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Wir haben ein Dach
und Brot im Fach

und Wasser im Haus,
da hält man's aus.

Und wir haben es warm
und haben ein Bett.

O Gott, dass doch jeder
das alles hätt'!

Reiner Kunze
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Grußwort von Marianne Freifrau von Weizsäcker

Vor 25 Jahren, am 15. Juli 1992, wur-
de von Frau Marianne Grosspietsch 
die Shanti Leprahilfe Dortmund e.V. 
gegründet. In Nepal hatte sie das Leid 
der behinderten, ja schwerst behin-
derten Menschen erfahren, die jed-
weder Fürsorge entbehren mussten. 
Ihnen, die am Rande lebten, fehlte so-
wohl die physische als auch die seeli-
sche Hilfe – eine Not, die die Lebens-
kraft entzog.

So wurde es Frau Grosspietsch wich-
tig, sich nicht nur um Nahrung, Be-
hausung und medizinische Betreuung 
der Menschen zu kümmern, sondern 

sich auch dafür einzusetzen, dass die-
se wieder ein BewusstSein ihrer eige-
nen Würde entwickeln konnten, dass 
sie Frieden finden konnten mit ihrer 
so leidvollen Lebenssituation.
 
Shanti heißt „Frieden“. 
Shanti wurde nicht am Schreibtisch 
geplant – es wuchs aus kleinen An-
fängen den jeweiligen Bedürfnissen 
entsprechend in immer neue Berei-
che hinein. So werden inzwischen 
mehr als 1.000 Menschen betreut in 
Reha-Werkstätten, Schule, Kinder-
garten. Auf einem Grundstück, das in 
der Nähe von Kathmandu erworben 
werden konnte, wird Gemüse biolo-
gisch angebaut für eine Armenküche, 
die zweimal täglich 600 Mahlzeiten 
ausgibt. 

Seit 2009 hat Shanti ein eigenes Zen-
trum in Kathmandu, finanziert durch 
das BMZ, in dem sich auch die Ar-
menambulanz und eine Pflegestation 
mit 75 Betten befinden.

Das schwere Erdbeben in Nepal 2015 
und dessen Folgen für das Land und 
seine Menschen bedeuten bis heute 
große zusätzliche Herausforderun-
gen für die Hilfe, die Shanti leisten 
will.  
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Finanzielle Unterstützung ist drin-
gend notwendig, denn Shanti lebt 
ausschließlich von Spenden, um seine 
Aufgaben bewältigen zu können. 

Eine Weisheit aus alter Zeit heißt:
„Wem es gelingt, das Leben auch nur 
eines Menschen zu erleichtern, dem 

wird es einmal angerechnet, als hätte 
er die Welt gerettet.“ (Talmud)

Mit großem Respekt und mit meinen 
besten Wünschen übernehme ich die 
Schirmherrschaft über das 25. Jubilä-
um der Shanti Leprahilfe Dortmund 
e.V.

Marianne v. Weizsäcker
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Liebe Freundinnen und Freunde unserer Shanti-Familie,

Flickenweber

Seit nunmehr 25 Jahren schreibe ich 
Ihnen die Shanti-Nachrichten. Dass 
ich heute diesen Brief anlässlich un-
seres silbernen Jubiläums schreiben 
darf, das erfüllt mich mit so tiefer 
Dankbarkeit und Freude – ich weiß 
kaum, wie ich Ihnen gegenüber ange-
messene Worte dafür finden kann. 

Sie alle sind ja unsere Weggefährtin-
nen und Weggefährten – ohne Ihre 
menschenfreundlich-solidarische Un-
terstützung hätten wir niemals über 
ein Vierteljahrhundert hinweg so vie-
len Menschen helfen können!  

Vor meinem inneren Auge sehe ich 
noch unsere bescheidenen Anfänge: 
12 Bettler waren es, die sich damals 
unserem Schutz anvertrauten. Wir 
mieteten für sie ein kleines, zwei-
stöckiges Haus am Pashupati Tempel. 
Unten war die Armenambulanz, und 
oben lebten die PatientInnen - da wa-
ren Krishna Mahji und Kalpana, Gora 
Singh und Singasan und Hari und Ku-
mari mit ihrer Tochter, dazu die, die 
inzwischen verstorben sind. 

Ich hatte damals einen Traum – den 
Traum von einer besseren Welt, einer 
gerechteren  Gesellschaft in Nepal:
Verachtete, rechtlose, aus der Ge-
sellschaft ausgegrenzte Menschen 

sollten wieder einen Platz in ihrer 
Gesellschaft finden – sie sollten an-
genommen werden und selber einen 
Beitrag zum Wohl ihrer Gemeinschaft 
leisten können. 
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Ursprung meines Traumes

Dieser Traum oder: diese Vision 
wuchs in mir bei unseren Besuchen 
des Lepra-Ghettos Khokana in Nepal. 
Von dort hatten mein Mann und ich 



Innenhof des Zentrums mit Brunnen

1975 unseren damals siebenjährigen 
Adoptivsohn Puskal geholt, und seine 
leprakranken Eltern wohnten noch 
da.   
Wir haben ihnen jedes Jahr berichtet, 
wie es ihrem Sohn geht, und 1988 
konnte Puskal selber erstmalig mit-
kommen, um mit ihnen die Freude 
über sein bestandenes Abitur zu tei-
len. 

Der Besuch war alptraumhaft. Das 
Elend der Leprösen in dem Ghetto 
war unfassbar: eine dunkle, höh-
lenartige Behausung. Der Vater lag, 
von Ungeziefer geplagt und durch 
die Lepra erblindet, auf einer harten, 
schmutzigen Pritsche. Durch die Le-
pra waren zudem seine beiden Füße 
und Hände zu Stümpfen verkrüppelt.

Das Elend dieses Mannes schnitt sich 
mir ein als Bild des Grauens. Es ließ 
mich nicht los, und ich wollte es nicht 
tatenlos hinnehmen oder verdrän-
gen. Ich fragte mich immer wieder: 
Wie würde ich selber mich fühlen, 
wenn ich diskriminiert würde, weil 
eine so gefürchtete Krankheit wie die 
Lepra mich entstellt hätte?  

Ich bin immer neu zutiefst dankbar, 
in einem Land leben zu dürfen mit ei-
nem funktionierenden Gesundheits-
system, wo der allgemeine Lebens-
standard uns widerstandsfähig macht 

gegenüber Krankheiten, die aus Ar-
mut entstehen. 

Meine Vision

So entstand in mir die Vision: ein 
heller, freundlicher Ort für die Lep-
ra-Kranken. Eine Bleibe, wo sie nicht 
verstoßen wären, wo sie nicht drau-
ßen, vor der Stadt dahin vegetieren 
müssten unter unsäglichen Umstän-
den, so, wie bei uns in Deutschland 
kein Tier leben dürfte, ohne dass der 
Tierschutzverein einschritte. 
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Ein Ort sollte es vielmehr werden, 
wo die Menschen wirklich zuhause 
sind. Wo sie sich geborgen und  be-
jaht fühlen, wo sie merken: Sie sind 
Menschen, die eine Würde haben ge-
nau wie alle anderen Menschen, und 
Lebensfreude ist nicht nur etwas für 



Clown im Innenhof der Klinik

Gesunde, also: für „die anderen“, son-
dern auch für sie.

Ein fröhlich buntes, festes Haus soll-
te es sein, und das Bild dieses Hauses 
sollte sich vor die Schreckensbilder 
von Khokana und anderen Ghettos 
für Menschen mit Behinderungen  
schieben.

Heute gibt es den Ort meiner Träu-
me, und Ihnen verdanken wir diesen 
Ort, denn Sie ließen ihn Wirklichkeit 
werden.
Aus dem Funken, der in mir das 
Traum-Bild entstehen ließ, haben Sie, 
liebe Shanti-Freundinnen und -Freun-
de, eine ruhige, stetige Flamme wer-
den lassen – ein leuchtendes Feuer, 
an dem sich die Shanti-Familie wär-
men kann.
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Emotional wärmen, aber auch reali-
ter: mit Ihrer Hilfe sorgen Sie ja zB für 
das Feuer und für  das Essen, das dar-
auf für die Hungernden gekocht wird!
Und immer wieder lassen Sie in mir 
den Motivations-Funken neu auf-
leuchten, wenn mich die Last der Ver-
antwortung oder viele Schwierigkei-
ten innerlich zu verdunkeln drohen. 

Mit Ihrer Hilfe also können wir weiter 
an dem Zuhause für die Ausgestoße-
nen bauen.
Rund 1000 Menschen sind es inzwi-
schen, denen Shanti eine Heimat ge-
worden ist. 

Hier, wo sie ohne Angst vor Diskri-
minierung leben können, entdecken 
sie auch ihre Fähigkeiten und wer-
den zu kreativ Mitarbeitenden. Oder, 
wenn sie allzu krank sind, dürfen sie 
in Frieden und liebevoll begleitet 
sterben – so wie Bhola, der geistig 
schwer behinderte Junge, der am 30. 
Mai friedlich starb, umgeben von ein-



Bhola hat großen Spaß an den Clowns

Dr. Kumar mit einer Patientin

fühlsamen Menschen, die ihm  vertraut 
waren.  

Unsere Klinik 

Bhola starb in unserer Klinik, dem 
„Herzen“ unserer Einrichtung. Sie 
steht gleich am Eingang unseres Zen-
trums, ist bunt bemalt und einladend 
oval. Dadurch ist sie auch besonders 
erdbebensicher.

Unser Arzt Dr. Kumar, die Physiothe-
rapeutin, der Laborant und die Kran-
kenschwestern arbeiten hier. Für die 
PatientInnen ist die Behandlung un-
entgeltlich – und das in einem Land, 
in dem es weder eine Krankenversi-
cherung noch den Anspruch auf me-
dizinische Versorgung gibt. Arme Fa-
milien fürchten also kaum etwa mehr 
als die Erkrankung eines Familienan-
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gehörigen. Die Kosten dafür treiben 
viele Menschen in bitterste Not. 

Deshalb geben wir auch die Medika-
mente unentgeltlich aus  (s. dazu den 
Artikel von Ursula und Theo Verstee-
gen S. 33).

In der 2. und 3. Etage der Klinik sind 
die Zimmer mit den 65 Betten der 
Pflegeabtreilung. Da leben chronisch 
Kranke, Alte und Menschen mit Be-
hinderungen wie z.B. Querschnittge-
lähmte und SchlaganfallpatientInnen. 



Eine Volontärin bläst Seifenblasen

Auch die Kinder mit geistigen und 
körperlichen Behinderungen sind hier 
untergebracht.
Man könnte annehmen, dass hier 
eine gedrückte Stimmung herrscht. 
Diese Sorge, die Erstbesuchende oft 
haben, weicht jedoch schnell, wenn 
sie sehen, wie die oft schwerst behin-
derten Kinder fröhlich lachen.
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Dieses Lachen locken häufig die liebe-
voll zugewandten VolontärInnen her-
vor, die mit Geduld und Phanasie mit 
den Kindern lernen und spielen.     

Verwirklichter Traum

Mein Traum wurde also tatsächlich 
Wirklichkeit:
PatientInnen leben und arbeiten heu-
te in einem Zentrum, das sie selber 
künstlerisch gestaltet haben. Einem 

Ort, der erdbebensicher und multi-
funktional ist – und dies gegenüber 
dem wichtigsten Tempel des indi-
schen Subkontinents, dem Pashupati 
Nath. 

Die ehemals Verstoßenen leben so 
mitten unter gesunden  Menschen 
und nicht, wie früher, heraus ge-
drängt aus den menschlichen Sied-
lungen.  
(Mehr dazu beschreibt Ihnen Christa 
Schaaf in ihrem Beitrag über „Shanti 
als „Modellzentrum“. S. 21)

Kul ist stolz auf sein Bambusregal!

Nie hätte ich zu hoffen gewagt, dass 
Shanti jemals ein so buntes Zentrum 
würde, mit so einer Vielfalt von Ange-
boten zur Rehabilitation. Ich sehe vor 
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mir die Schneiderei und die Schreine-
rei, die Papierwerkstatt, die Webe-
rei, die Puppenwerkstatt, die Silber-
schmiede, die Brikettmanufaktur, die 
Gärtnerei, die Armenküche...
Und in jeder dieser Werkstätten ar-
beiten Menschen mit ihren je eigenen 
Geschichten. Sie bekommen eine Le-
benschance, die sie befähigt, ihre ei-
genen, ihnen innewohnenden Talen-
te zu nutzen, um kreativ zu werden 
und sich ihren Lebensunterhalt selber 
zu verdienen.

Suraj

Da ist zB Suraj. 
Der sechsjähriger Halbwaise wurde 
von einer Tante aus seinem abge-
legenen Dorf zu einer gutsituierten 
Familie in  Kathmandu gebracht – als 
Kindersklave. Die Tante bekam das 
Versprechen, ihn als Gegenleistung 
für seine Arbeit in der Küche zur 
Schule zu schicken. 
Die Familie hielt aber ihr Versprechen 
nicht ein.  
Als der Junge neun Jahre alt war, holte 
ihn die resolute Tante zurück in sein 
Heimatdorf. Dort ging er zur Dorf-
schule, wo er allerdings nur sehr we-
nig lernte. 

Dann hörte die Tante von Shanti und 
davon, dass die Kinder hier unent-

geltlich unterrichtet werden, und sie 
brachte den Jungen zu uns. 

So kam Suraj mit zehn Jahren in die 
erste Klasse unserer Waldorfschule. 
Er besuchte sie bis zur fünften Klasse 
(für weitere Klassen hatten wir noch 
keine staatliche Erlaubnis), und als er 
dann in die staatliche Schule wech-
seln musste, konnte er gleich eine 
Klasse überspringen!

In diesem Jahr hat er das SLC ge-
macht, das School Leaving Certifica-
te.
Er will ein College besuchen, aber er 
entschied sich dazu, parallel dazu bei 
unserem querschnittgelähmten Sil-
berschmied Kumar eine Lehre als Sil-
berschmied zu machen.

Suraj schiebt seinen gelähmten Lehrmeister



Suraj und Kumar beim Silber schmieden
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Es ist beeindruckend, welche Fort-
schritte Suraj schon in den wenigen 
Monaten seit dem Beginn seiner Leh-
re gemacht hat! Und wir sind mit ihm 
froh darüber, wie viel Freude er an 
seiner Ausbildung hat und wie ange-
tan Kumar von ihm ist.

„In wieviel Not...“

Dass wir so weit kommen konnten, 
selbst junge Menschen auszubilden, 
so viele hundert Menschen zu ernäh-
ren, medizinisch zu betreuen, Kin-
dern eine Schulausbildung zu geben, 
College-Studiengänge zu finanzieren 
– all dies verdanken wir Ihrer Treue. 
Das wird mir vor allem immer dann 
deutlich, wenn die Zeiten schwer sind 
und hart.

Sie haben uns zB immer wieder er-
mutigt durch die bitteren zehn Jahre 
des Bürgerkriegs hindurch. Ihr Ver-
trauen ließ mich meine Angst vor den 
Bomben überwinden, die oft genug in 
meiner Nähe krachend explodierten. 
Einmal brachten sie ein Haus zum Ein-
sturz, an dem ich unmittelbar vorher 
vorbei gefahren war.

Ich konnte ja unsere Schutzbefohle-
nen nicht verlassen, nur, weil ich um 
mich selbst fürchtete. Und immer 
wieder wurde ich bewahrt und konn-
te so Ihr Vertrauen rechtfertigen und 
weitermachen. 

Noch so manche Krise mussten wir 
überwinden, doch Sie bestärkten uns 
immer wieder darin, nicht aufzuge-
ben.   

Das Erdbeben

Besonders von Ihnen gestützt fühl-
ten wir uns, als vor gut zwei Jahren 
die beiden heftigen Erdbeben Nepal 
erschütterten. 
Mein Sohn Heiko und ich waren gera-
de zwei Tage vorher wieder in Nepal 
angekommen, und ich spüre die Be-
ben und die vielen Nachbeben noch 
heute in mir, sehe noch die Bilder der 
Zerstörung und des Chaos, höre die 
verzweifelten Schreie der Menschen.   



Alle helfen beim Umzug
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Die folgenden Wochen waren extrem 
arbeitsreich und emotional herausfor-
dernd, denn das ganze Ausmaß der 
Zerstörung und des entsprechenden 
Leides wurde erst allmählich deutlich: 
fast 9.000 Menschen fanden den Tod, 
22.000 wurden verletzt, 600.000 
Häuser stürzten ein, und 5.000 Schu-
len lagen in Trümmern. 
Heute, mehr als zwei Jahre später,  las 
ich in der Zeitung: 85% der zerstör-
ten Häuser warten noch auf ihren 
Wiederaufbau.

Auch wir verloren ja unsere Schule in 
Buddhanilkantha, und auch das Inter-
nat für die Jungen und das Heim für 
die Kinder mit schweren Behinderun-
gen waren irreparabel zerstört. Die 

selbst errichteten Wohnhäuser der 
PatientInnen fielen in sich zusam-
men, und es grenzt an ein Wunder, 
dass niemand dabei körperlich zu 
Schaden kam. 

Die Schule und die Kinder wurden 
ins Hauptzentrum evakuiert, wo alle 
eng zusammenrückten, um Platz zu 
schaffen. 

Wie tat es uns da gut, von Ihren groß-
zügigen Spenden zu hören! Das war 
uns Ansporn und gab uns den langen 
Atem und die Kraft, die wir in den Ta-
gen und Wochen so sehr brauchten.

In den Briefen nach dem Erdbeben 
habe ich Ihnen ja ausführlich davon 
erzählt, wie wir die Menschen in den 



Rosjni hilft, Trockennahrung zu packen
(beachten Sie die alten Holztüren!)
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ersten Tagen mit Trockennahrung 
versorgten und unsere Ärztin dahin 
schickten, wo die Menschen durch 
Erdrutsche abgeschnitten waren. 

Sindhoupalchowk
und Camp Hope

Shanti war ja in der glücklichen Lage, 
dass das Hauptzentrum  völlig unbe-
schädigt blieb. Es war so solide ge-
baut, dass es nicht einmal einen Riss 
bekam. Darum konnte es Zufluchts-
ort werden vor allem für die Kinder, 
die ihre Bleibe in Buddhanilkantha 
verloren hatten. 

Andere waren weniger glücklich dran. 
Wir haben Ihnen ja schon erzählt von 
den Menschen aus dem Epizentrum 
des Bebens, aus Sindhoupalchowk. 
Sie hatten in den stärksten Schock-
wellen des Bebens alles verloren – ihr 
Land (sie waren Bergbauern) und 
ihre gesamte Habe. 

So nahm sich Heiko in Zusammenar-
beit mit der Dwarikas-Stiftung von 
Ambika und Sangita Shresta einer 
großen Gruppe dieser Menschen an.  
Für 360 Menschen wurde auf einem 
Fußballplatz in Kathmandu eine Zelt-
stadt errichtet, und die Menschen 
lebten zu etwa 20 Personen jeweils 
in einem Zelt – Männer und Frauen, 
Alte und Kinder.

Schreiben lernen im Camp Hope

Heiko  baute eine Wasserfilteranlage 
mit einem PAUL (s. auch den Artikel 
von Dennis Peupelmann S. 39), so-



Schlafsäcke für die Menschen in Sindoupal-
chow.
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dass die BewohnerInnen keimfreies 
Trinkwasser zur Verfügung hatten. 
Dies ist in Nepal normalerweise nur 
reichen Leuten zugänglich. 
Er installierte auch eine Solarther-
mie, damit wenigstens die Neugebo-
renen und die Uralten warmes Was-
ser zum Waschen hatten. Die Winter 
sind ja bitterkalt in Kathmandu 
Sangita nannte das Lager „Camp 
Hope“, denn sie wollte in den so 
schwer Betroffenen die Hoffnung 
wach halten.

Ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass 
die Menschen im Februar ihr Lager 
räumen mussten, denn die  Nach-
barn hatten geklagt – sie wollten ih-
ren Fußballplatz wiederhaben! 

Langsam beginnt der Wiederaufbau. 
Der dazu benötigte Bulldozer ist 
schon nach Sindoupalchowk gefah-
ren worden. Die Vorarbeiten wie der 
Straßenbau und die Reparatur der 

Brücke zu den Dörfern sind abge-
schlossen. Nach der Regenzeit kann 
(hoffentlich...) endlich konstruktiv 
mit dem  konkreten Bauen begonnen 
werden.
Und unser Strickprojekt soll helfen, 
den Familien wenigstens ein kleines, 
regelmäßiges Einkommen zu garan-
tieren (s. dazu den Bericht von Chris-
tine Mayer S. 43).  

Heiko

Als Partnerin einer Organisation  in 
einem Land wie Nepal ist es für uns 
in Dortmund eine ganz große Entlas-
tung, einen Repräsentanten wie un-
seren Sohn Heiko vor Ort zu haben. 

Er sorgt mit seinem ausgeprägten 
Verantwortungsbewusstsein  dafür, 
dass z.B. die Bauvorhaben sorgfältig 
und, vor allen Dingen, nach Sicher-
heitskriterien erstellt werden. 

Er hat vor einigen Jahren feste Auf-
bauten auf dem Kindergartengebäu-
de bauen und dann die Räume innen 
mit Galerien versehen lassen – aus 
dem Metallschrott, der auf unserem 
Hof lag und ihn schon lange störte.

Niemand konnte damals ahnen, 
welch gute Dienste uns seine Idee 
leisten würde! Nach dem Erdbeben 



Nach dem Erdbeben transportierte unser Auto 
auch Hilfsgüter
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mussten wir ja Schlafräume für die 
Kinder aus Buddhanilkantha schaffen, 
deren Internatsgebäude zusammen-
gefallen war. 
Auf den Galerien werden nun jeden 
Abend Matten ausgebreitet, und so 
verfügen wir über 70 sichere Schlaf-
plätze. Die Aufbauten widerstanden 
nämlich ohne die geringsten Risse 
beide große Beben. 

Auch im Blick auf die Sicherheit un-
serer Fahrzeuge sind wir froh, ei-
nen „Westler“ vor Ort zu haben. Der 
Schulbus oder der Kleinlaster für den 
Transport von Lebensmitteln bzw. 
von Materialien für die Upcycle-Pro-

dukte muss immer wieder daraufhin 
überprüft werden, ob Reparaturen 
nötig sind. 
Es gibt in Nepal ja keinen TÜV o.ä., 
und der Sinn für Sicherheit ist nur 
allzu rudimentär. Selbst bei Bremsen, 
die nicht mehr gut packen, wartet 
man mit der Erneuerung für uns Euro-
päer Angstschweiß treibend lässig ab. 
Da beruhigt es mich sehr, zu wissen: 
Heiko nimmt die Sicherheit der uns 
anvertrauten Menschen höchst ernst.

Sein Ideenreichtum im Erfinden neuer 
Produkte ist in den Werkstätten eine 
Bereicherung, und dass er auf Quali-
tät achtet, zeichnet seine Produkte 
aus. Es macht die Patientinnen sehr 
stolz, wenn unsere BesucherInnen sie 
dann loben!

Sein unermüdlicher Einsatz für den 
Wiederaufbau in Sindhoupalchowk 
wird noch etliche Zeit ein wichtiger 
Teil seiner Arbeit bleiben, weil er sich 
mit so großer Ruhe und Klarheit dafür 
einsetzt, dass die Arbeiten struktu-
riert und unter Beachtung der Sicher-
heitskriterien vorgenommen werden.  

Unsere VolontärInnen haben in ihm 
einen ersten Ansprechpartner vor 
Ort. Zu jeder Tages- und Nachtzeit 
nimmt er sie zuverlässig am Flugha-
fen in Empfang oder bringt sie für 
ihren Rückflug wieder dorthin, und 



Heiko mit Pari

im Krankheitsfall sorgt er für die not-
wendige Betreuung in westlichen Kli-
niken und klärt die notwendigen Ver-
sicherungsfragen in engem Kontakt 
mit den Eltern in Deutschland.

Last but no least: Unser Frühchen 
Pari hätte sicher nicht überlebt, wenn 
Heiko sich nicht so intensiv um das 
Baby gekümmert hätte! Unter seiner 
geduldigen Obhut jedoch gedeiht die 
Kleine und wächst zu einem kräfti-
gen, widerstandsfähigen Menschen-
kind heran.

- 16 -

Unsere Partner

Was wäre unsere Arbeit ohne solida-
rische Partner?
Da ist an erster Stelle Shantis Heimat-
stadt Dortmund zu nennen. Es ist er-
mutigend, immer wieder zu erfahren: 
hier sind wir mit unserer Leprahilfe 
zuhause. Die Bürgerinnen und Bür-
ger, die Kirchen, die „Stadtväter“ und 
die lokalen Medien begleiten unsere 
Arbeit mit Wohlwollen und unterstüt-
zen uns.  

Dann das BMZ: Das Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit hat die Gebäude auf dem 
Grundstück finanziert, das wir mit  
dem Geld von Hape Kerkeling kaufen 
konnten.

Rotary Deutschland Gemeindienst 
e.V. hat die entsprechenden Anträge 
gestellt und das Projekt bis zu seiner 
Fertigstellung begleitet.
 
Den Lions verdanken wir unsere 
gesamte Außenstation Buddhanil-
kantha. Und nach dem Erdbeben 
waren wir ihnen und dem Fachgebiet 
Siedlungswasserwirtschaft der Uni-
versität Kassel besonders dankbar: 
durch ihre Wasserrucksäcke PAUL  
halfen und helfen sie, die Ärmsten der 
Armen auch über Shanti hinaus mit 
keimfreiem Trinkwasser zu versorgen 



Eine Lieferung von action medeor ist ange-
kommen
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Die Freunde der Erziehungskunst in 
Berlin stehen unserer Schule seit vie-
len Jahren mit finanziellen Mitteln, 
mit der Entsendung von TrainerInnen 
und mit Rat und Zuspruch zur Seite.

Eine besonders treue Partnerschaft 
pflegt die Kepplerstiftung über die 
Diakonie Rheinland mit Shanti: seit 

zwei Jahrzehnten hilft sie in erheb-
lichem Maß, die Kosten für das Kli-
nikpersonal zu tragen. Das hilft uns 
dabei, die Allerärmsten unentgeltlich 
medizinisch zu verorgen.
Das Gymnasium Eversten in Olden-
burg unterstützt Shanti seit über 20 
Jahren mit phantasievollen Aktionen 
fleißiger SchülerInnen und engagier-
ter LehrerInnen großzügig und so-
lidarisch. Etliche junge Leute ließen 
sich dadurch schon inspirieren und 
kamen nach ihrer Schulzeit als Volon-
tärInnen zu Shanti. 

In Nepal selbst kooperieren wir mit 
den beiden Gründerinnen der Dwari-
ka Foundation, Ambica und Sangita 
Shresta. Sie haben sich das Ziel ge-
setzt,
250 zerstörte Häuser in Sindhoupal-
chowk wieder aufzubauen. Wir ste-
hen einander in Treue und gegensei-
tiger Ermutigung zur Seite, denn die 
bürokratischen Hürden für den Wie-
deraufbau sind kräfteraubend und 
frustrierend. Ganz zu schweigen von 
der Riesensumme, die wir einwer-
ben müssen, um das Material für die 
Häuser zu finanzieren (nach augen-
blicklichem Wechselkurs 9.450 € pro 
Haus).

Liebe Freundinnen und Freunde von 
Shanti – in dieser Aufzählung unseres 

(s. dazu auch den Bericht von Dennis 
Peupelmann S. 39).

Ohne die action medeor wäre die 
Arbeit in unserer Klinik undenkbar: 
dieses Medikamenten-Hilfswerk ver-
sorgt Shanti seit seiner Gründung 
mit den von der WHO empfohlenen 
Medikamenten. Etliche zehntausend 
PatientInnen konnten so im Laufe der 
25 Jahre Linderung ihrer Leiden er-
fahren (s. dazu den Artikel von Ursula 
und Theo Versteegen).



Das „erträumte“ Dorf in Sindhoupalchowk, 
gemalt von Jogendra

Netzwerks sind nur einige wenige 
genannt. Am liebsten würde ich eine 
riesig große Seite haben und darauf 
jede und jeden von Ihnen nennen. 
Denn ob wir in direktem Kontakt 
standen oder nicht: Sie alle haben 
das Fundament   geschaffen, auf 
dem Shanti so fest stehen kann – das 
Fundament aus Menschenfreund-
lichkeit, Hilfsbereitschaft und finan-
zieller Unterstützung.

Bleiben Sie alle behütet
und: von Herzen Dank! Ihre
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In dieser bunten Papier- und Malwerkstatt werden u.a.
die Umschläge für unsere Briefe an Sie hergestellt



Finanzen in 25 Jahren

           Auslandsüberweisungen in EUR
von SLD nach Nepal

Jahr DM EUR

1992 17.788 9.094,86€              
1993 52.460 26.822,37€            
1994 230.786 117.999,01€          
1995 209.173 106.948,46€          
1996 233.227 119.247,07€          
1997 303.372 155.111,64€          
1998 375.000 191.734,46€          
1999 408.861 209.047,31€          
2000 478.700 244.755,42€          
2001 703.546 359.717,36€          
2002 509.929,00€          
2003 414.587,00€          
2004 411.077,00€          
2005 463.725,00€          
2006 424.583,00€          
2007 467.176,00€          
2008 467.501,00€          
2009 480.446,00€          

. 2010 555.094,00€          
2011 511.640,00€          
2012 418.336,00€          
2013 323.263,00€          
2014 412.144,00€          
2015 583.724,00€          
2016 *) lt. Kontierung 558.317,00€          
2017 **) Stand 15. Juni 2017 412.053,00€          

Zw.-Summe 3.012.913 8.954.072,96€       

Gebäude Finanzierung durch das BMZ 630.000,00€          
Medeor Medikamente 350.123,00€          

Gesamt 9.934.195,96€       
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Auslandsüberweisungen in EUR
von SLD nach Nepal



Mein Mann hat hier zusammenge-
stellt, wie viel Geld wir im Laufe der 
Jahre an unsere Partnerorganisati-
on Shanti Sewa Griha (= Friedens-
dienst-Heim) in Nepal überwiesen 
haben. 
Wenn ich diese Zahlen sehe, kann ich 
es selber kaum glauben!

Doch am meisten dankbar und froh 
macht mich: 
Niemals brauchte ich als Bittstellerin 
aufzutreten, brauchte nie  direkt um 
bestimmte Summen zu bitten.
Ich konnte Ihnen einfach die Not der 
Menschen in Nepal schildern, und Sie 
haben sich berühren lassen. 

Solidarisch und hilfsbereit haben Sie 
das getan, was Ihnen zur Linderung 
der Not zu tun möglich war: Sie haben 
uns finanziell in die Lage versetzt, die 
jeweils Not-wendenden Schritte der 
Hilfe in Nepal zu tun.
 
Auch praktisch haben Sie uns ja in 
vielfältiger Weise  unterstützt – 
durch Ermutigung, wenn der Mut zu 
sinken drohte, durch Hilfsgüter, wenn 
wir konkret darum baten, und – vor 
allem die wunderbaren VolontärIn-
nen! – durch tatkräftiges Zupacken.

Danke! M. G.
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Shanti LEPRA-hilfe – wie schrecken 
die meisten Menschen zurück, wenn 
sie dieses Wort hören! Dunkle Bilder 
weckt es in uns.

Mariannes Traum

Auch Marianne Grosspietsch ging es 
früher so. Sie erschrak schon inner-
lich bei der Vorstellung, einen Lepra-

Shanti – ein Modellzentrum

kranken auch nur zu sehen. 
Die Begegnungen mit den Eltern ih-
res Adoptivsohnes ließen sie jedoch 
die leidenden Menschen hinter dem 
erschreckenden Äußeren wahrneh-
men, und es wuchs in ihr ein Traum. 
Und der Traum nahm immer konkre-
tere Gestalt an: 
Ein echtes, wärmendes Zuhause für 
diese Menschen, kein Lager, irgend-
wo abgeschieden von allen anderen, 

Information zu Lepra:

Lepra – schon in der Bibel lesen wir von Menschen mit diesem weißen „Aussatz“, lesen 
von „Aussätzigen“, denn sie mussten außerhalb der menschlichen Siedlungen leben. 
Sie mussten mit Rasseln auf sich aufmerksam machen, damit die Gesunden sich von 
ihnen fernhalten konnten. Zu groß war die Angst davor, sich anzustecken mit dieser 
grauenhaften Krankheit, die Angst, genau so entstellt zu werden wie die Kranken – mit 
verstümmelten Händen und Füßen, eingefallener Nase, am Ende blind...

In Europa gab es die Lepra bis ins 19. Jahrhundert hinein. In Norwegen zB lebten noch 
1862 über 2.000 „Aussätzige“, und das bei  knapp zwei Millionen Einwohnern.  

Lepra ist eine Krankheit der Armen. Schlechte Ernährung, mangelnde Hygiene und ein 
geschwächtes Immunsystem fördern ihre Verbreitung. 
Verursacht wird diese Krankheit durch einen Bazillus, der dem Tuberkulose-Bazillus 
verwandt ist (Mycobacterium leprae), und sie kann heute leicht durch Antibiotika ge-
heilt, dh: gestoppt werden. 

Mit den Schäden, die die Lepra bereits verursacht hat, den verkrüppelten Gliedmaßen 
zB, mit denen jedoch müssen die ehemals Kranken weiter leben. Sie sind also gezeichnet 
ihr Leben lang, bleiben dadurch „Ausgesetzte“.
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Wir blieben sehr bewusst in dieser 
Gegend, denn dahin können sich auch 
ortsfremde Analphabeten durchfra-
gen, die Hilfe bei Shanti suchen. 
Und, vor allem: wer in dieser Tempel-
anlage kremiert wird, hat nach hin-
duistischem Glauben die Aussicht auf 
ein besseres Leben in der nächsten 
Inkarnation.

Weil Pashupati Nath so berühmt ist, 
soll noch direkt gegenüber unserem 
Zentrum ein riesiges Pilgerzentrum 
gebaut werden für all die Menschen, 
die – vor allem aus Indien – den Tem-
pel besuchen wollen.

Als Leprakranke mittendrin leben – 
das ist immer wieder eine Herausfor-
derung.
So erinnere ich mich daran, wie Ma-
rianne vor vielen Jahren für Nathuni 

Im Wartebereich der Klinik

sondern ein lebendiges, freundliches 
Haus, in dem alle so sein dürfen, so 
angenommen werden, wie sie nun 
einmal sind. 

Es sollte auch nicht irgendwo im Ab-
seits sein, sondern mitten drin, da, wo 
sich das „normale“ Leben abspielt.

So mieteten wir 1992 Räume und 
Grundstücke ganz in der Nähe des 
bekanntesten Tempels auf dem indi-
schen Subkontinent,  des Pashupati 
Nath, nahe auch dem Flughafen.

Und was wir nie zu hoffen gewagt 
hatten, kam dann wie ein Geschenk 
vom Himmel: Hape Kerkeling schenk-
te uns seinen Gewinn aus „Wer wird 
Millionär?“, und so konnten wir 2004 
ein eigenes Grundstück kaufen.

Hari, von Anfang an bei Shanti

- 22 -



Schuhkauf ist heute etwas einfacher!

Im hinduistischen Glauben gelten 
nämlich alle Menschen mit Behinde-
rungen als verflucht von den Göttern 
– also müssen wir von Shanti ihnen 
doch ein Zuhause schaffen – einen 
Ort, an dem sie willkommen sind und 
merken: wir gehören dazu, gehören 
zu einer großen Familie.
Einen Ort auch, an dem sie sicher sein 
können: hier dürfen sie bleiben, auch, 
wenn sie den Tod vor Augen sehen. 
Sie werden liebevoll umsorgt bis zu-
letzt – werden also nicht einfach ir-
gendwo zum Sterben abgelegt, wie 
es sonst in Nepal bei Menschen ohne 
Familie üblich ist. 

Schuhe kaufen wollte: der Verkäu-
fer weigerte sich, den Mann mit den 
verstümmelten Füßen zu bedienen 
– obwohl er zum Anprobieren eine 
Plastiktüte über seinen Fuß gezogen 
hatte.
Marianne musste sehr nachdrücklich 
darauf hinweisen, dass ihr Geld genau 
so viel wert ist wie das Geld anderer 
Leute, auch, wenn dafür etwas für so 
geächtete Menschen gekauft wird!

Im Laufe der langen Zeit der Nachbar-
schaft jedoch haben es die Verkäufe-
rinnen und Verkäufer der Umgebung 
von Shanti und auch die Vermieter 
allmählich begriffen: Auch Leprak-
ranke und andere durch eine Behin-
derung Gezeichnete bringen Geld. 
Geld brauchen sie, also müssen sie sie 
wohl oder übel bedienen.
Über den Status „Kunde“ also wuchs 
eine Art von Akzeptanz. Manche 
haben sogar schon gemerkt, wie lie-
benswert auch Menschen mit Behin-
derungen sein können...

Nach den ersten Anfängen sind natür-
lich immer mehr Menschen mit allen 
nur möglichen Gebrechen zu Shanti 
gekommen, – mit körperlichen und 
geistigen. Wir konnten und können ja 
niemanden abweisen mit einem be-
dauernden „Pech für dich, dass du die 
falsche Krankheit hast – wir sind nur 
für Leprakranke zuständig!“
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Aber was sollte mit den Kindern ge-
schehen, als sie älter wurden? Die 
staatlichen Schulen sind Pauk- und 
Prügelschulen.
Wer auch nur ein wenig Geld hat, 
schickt seine Kinder auf Privatschu-
len.  
Die andern Kinder in der Klasse hät-
ten auch nie mit unseren Kindern ge-
spielt, denn: wenn man es nicht mit 
den Göttern verderben will, hält man 
sich besser fern von Menschen, die 
ganz offensichtlich von den Göttern 
verflucht wurden.  

Also mussten wir eine eigene Schule 
gründen, um unsere Kinder zu schüt-
zen. Da war es eine glückliche Fü-
gung, dass eine Waldorflehrerin aus 
Neuseeland sich bei uns bewarb. Sie 

Allmähliches Wachsen

Zu einer richtig großen Familie ge-
hören junge und alte Menschen, und 
die gab es schon bald auch bei Shanti. 
Kinder wurden uns gebracht, Kinder, 
die niemand haben wollte. „Weg-
werfkinder“. Kinder wurden auch bei 
Shanti geboren. 

Irgendwann bat Marianne dann eine 
unserer Patientinnen, sich um diese 
Kinder zu kümmern. Sati Devi war 
die Tochter leprakranker Brahmanen. 
Die wollten für ihre Tochter nur einen 
standesgemäßen Mann. Doch wel-
cher Angehörige der höchsten Kaste 
heiratet schon eine Frau, deren Eltern 
Lepra haben, auch wenn sie nach-
weislich eine Brahmanin ist!?

Sati Devi lernte dann bei Kursen in 
Indien viel von Waldorf-Pädagogik, 
und sie schafft eine  Atmosphäre in 

Mittagsschlaf im Kindergarten

unserem Kindergarten, die einfach 
wohltuend ist und den Kindern Ge-
borgenheit schenkt.

- 24 -



Schuhe anziehen ist schwierig...

blieb vier Jahre lang und prägte unse-
re Schule.
So lernten und  lernen die Kinder ei-
nen völlig anderen Umgang mitein-
ander, als er in Nepals Schulen sonst 
üblich ist: sie lernen, aufeinander 
Rücksicht zu nehmen und sich ge-
genseitig zu helfen, wo eins von ihnen 
Hilfe nötig hat.

Soziales Miteinander

Dieses Miteinander sollte natürlich 
nicht auf Kindergarten und Schule 
beschränkt bleiben. Ein lebendiges, 
fröhliches „Zuhause“ für all die vie-
len Kranken sollte Shanti ja sein, und 
darunter stellte Marianne sich vor: es 
sollte alle Generationen und Gruppie-
rungen  umfassen.

Bei einem Fest entdeckte Oma Champa, wie 
gut Eis schmeckt!
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Sudip zB kam als kleiner Junge zu uns 
– er war in der Hütte seiner Mutter 
ins Feuer gekrochen und hatte sein 
linkes Beinchen so verbrannt, dass 
ihm der Unterschenkel abgenommen 
wurde. Er musste mehrfach nachope-
riert werden, hatte Schmerzen und 
weinte viel. 

Da bat Marianne die alte Champa, ob 
sie nicht die Oma für Sudip sein woll-
te, dh: ihm Nähe, Wärme und Für-
sorge geben? Champa strahlte und 
nahm das Kind in die Arme. Sie war 
eine unglückliche Frau. Sie litt sehr 
darunter, dass ihre Kinder sie versto-
ßen hatten, und so trank sie mehr, als 
ihr gut tat.



Mittagessen im Kindergarten

- 26 -

Doch jetzt hatte sie eine Aufgabe und 
einen Menschen zum Liebhaben. Und 
sie hörte auf zu trinken – zumal Su-
dip sich immer beschwerte, wenn sie 
nach Alkohol roch! 
Oma Champa sorgt immer dafür, 
dass Sudip eine neue Prothese kriegt, 
wenn er wieder gewachsen ist, und 
sie ist stolz, dass er Tanzen gelernt 
hat und Fußball spielen!

Die Omas und die Kinder – im Kinder-
garten ist ihr Miteinander besonders 
herzerwärmend:
Während die Kinder spielen, sitzt 
eine Gruppe alter Frauen an einem 
langen Arbeitstisch im selben Raum. 
Sie fertigen unsere Engel, nähen Bälle 
und Puppen für die Kinder, reparieren 
die Spielsachen, die kaputt gegangen 
sind, und trösten, wenn eins sich ge-
stoßen oder sich mit einem anderen 
Kind gestritten hat.

Besonders gerührt sind unsere Besu-
cherInnen, wenn sie den Kindern bei 
ihren Mahlzeiten zusehen.

Sie sitzen nicht einfach auf der Erde, 
wie sonst in Nepal üblich, sondern sie 
sitzen an niedrigen Tischen und ha-
ben Teller und Löffel vor sich. Dann 
zündet Sati Devi eine Kerze an, und 
die Kinder singen ein Tischlied, fassen 
sich an den Händen und wünschen 
sich eine gute Mahlzeit. 
Sie bedienen einander auch bei Tisch, 
schenken sich gegenseitig Wasser ein 
und sagen dazu: „Bitteschön, mein 
Freund!“ bzw. „Dankeschön, mein 
Freund!“

Und die schwer behinderten Kinder 
– sie gehören ganz selbstverständ-
lich dazu, sowohl im Kindergarten als 
auch in der Schule. Und das in einem 



Jamuna

Land, in dem Menschen mit Behinde-
rungen normalerweise weggesperrt 
werden, oft sogar angekettet, in ir-
gendeinem dunklen Verschlag o.ä..

Mich berührt es immer wieder, wenn 
ich erlebe, wie die gesunden Kinder 
für die kranken mit sorgen: erst wird 
zB Buddha gefüttert (s. Bericht von 
Zoe Kocans S. 35), damit er nicht 
traurig zusehen muss, wie die an-
deren essen, während er noch Hun-
ger hat. Und wenn großes Pfannku-
chen-Backen angesagt ist, backen die 
großen Jungs ganz selbstverständlich 
für die bettlägerigen mit und bringen 
ihnen die Pfannkuchen zuerst hoch. 
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Werkstätten

Zu Mariannes Traum gehörte es auch: 
die Ausgestoßenen, Abgeschriebe-
nen sollen wieder oder auch: erstma-
lig einen Sinn in ihrem Leben finden, 
und wie kann das besser geschehen 
als durch sinnvolles Tun? 

Hier kommt Marianne (und den ihr 
Anvertrauten!) eine ihrer besonderen 
Begabungen zur Hilfe: sie ist „Wün-
schelrutengängerin“ für verborgene 
Talente. Das bedeutet: auch in den 
unauffälligsten Menschen und in de-
nen, die sich überhaupt nichts zu-
trauen, entdeckt sie noch Fähigkei-
ten, von denen die Betroffenen oft 
selber gar nichts ahnen.  
Und in dankbarem Staunen sehen sie 
immer wieder: zwar ist dieser Mann 
oder diese Frau krank, hat Lepra 



Hier werden Perlenarmbänder aufgezogen
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oder ist gelähmt. Aber die Krankheit 
bestimmt ja nicht den ganzen Men-
schen! Der Mensch ist mehr als seine 
Krankheit. Er hat Gefühle und Bedürf-
nisse und, vor allem, er hat ganz ei-
gene Fähigkeiten, oft sogar außerge-
wöhnlich schöne. 

Dann schauen sie gemeinsam: wo ist 
der richtige Platz für sie oder für ihn, 
wo kann sie oder er am besten arbei-
ten, am sinnvollsten seine oder ihre 
Fähigkeiten entfalten?

Und wenn dann jemand einen ver-
krüppelten Fuß hat, aber Lust, in der 
Schneiderei zu arbeiten, dann be-
kommt er eine elektrisch betriebene 
Nähmaschine, mit einem Hebel in 

Kniehöhe, damit sein Fuß geschont 
wird. 

In Nepal gibt es zwar jeden Tag über 
Stunden hin keine Elektrizität. Doch 
dank unserer Solaranlage, die Heiko 
Grosspietsch auf der Klinik hat instal-
lieren lassen, sind wir unabhängig von 
der allgemeinen Stromversorgung.

Gerade in der Schneiderei entstehen 
immer neue Produkte aus vorhande-
nen Materialien: aus Fahrradschlauch 
zB nähen die Schneider Taschen und 
Schuhe oder Kissen für den Schulbus, 
aus einem alten Pullunder entsteht 
ein Kinderkleidchen, aus Leinenbett-
wäsche zaubern sie Blusen und Her-



Aus unserer Bio-Landwirtschaft!

renhemden. Auch unsere Engelchen 
fertigen die Frauen aus alter Bettwä-
sche, und  immer wieder kommen 
neue Upcycle-Produkte hinzu.

Upcycle-Produkte, Produkte also aus 
Wegwerf-Materialien – sie machen 
den PatientInnen bewusst: Wir kön-
nen mit Phantasie und Sorgfalt selbst 
aus Materialien, die anderen wertlos 
erscheinen, Schönes und Brauchba-
res herstellen.  

Zu den Bereichen, in denen die Men-
schen bei Shanti Sinnvolles, ja: Über-
lebenswichtiges tun, gehört auch der 
biologische Landbau. In unserer Au-
ßenstelle Sundarijal bauen 20 Fami-
lien das Gemüse an, von dem in der 
Armenküche täglich zweimal 600 
Menschen versorgt werden. 
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Auch die 80 Kinder der Bettler-Schule 
Bal Sarati bekommen ihr Mittagessen 
von Shanti – viele der Kinder gehen 
nur deshalb in die Schule, weil es dort 
eine wame Mahlzeit gibt. 
Seit den Erdbeben 2015 versorgt 
Shanti auch noch täglich bis zu 80 
Bettler am Tempel.
Gekocht wird mit Ökobriketts, nicht 
mit Holz. Je mehr Holz geschlagen 
wird, desto verheerender sind ja die 
Wirkungen der Erdrutsche während 
des Monsuns. 

Frauen zerreißen Papier für Ökobriketts



Öko-Briketts – auf dem Dach zum Trocknen 
aufgehängt

Und Ökobriketts herstellen – das 
können auch die sehr eingeschränk-
ten PatientInnen: sie sitzen gemüt-
lich vor einem großen Berg Altpapier, 
reißen es in kleine Stücke. Andere mi-
schen es mit Sägespänen zu einer Pul-
pe, und wer Kraft in den Armen hat, 
presst es in Form. Dann werden die 
Briketts zum Trocknen aufgehängt, 
bis sie unter den riesigen Töpfen für 
das nötige Feuer sorgen.

Schonender Umgang mit der Natur – 
allmählich merken unsere PatientIn-
nen, wie wichtig das ist.

Die Familien in Sundarijal wohnen 
übrigens in Holzhäusern, die unsere 
Schreiner gebaut haben. Die Häuser 
haben alle die Erdbeben unbeschadet 
überstanden.
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Unser Zentrum liegt ja mitten in der 
eng bebauten Stadt, sodass unse-
re Kinder gar nicht aus eigener An-
schauung wissen, wie sich Pflanzen  
und Säen, Pflanzen-Pflegen und -Ern-
ten eigentlich anfühlt.
Deshalb gibt es auf dem Werkstattge-
bäude ein Gewächshaus.
Da können die Stadtkinder erleben, 
wie Gurken und Wurzeln wachsen – 
und die Tomaten, die schon beim Na-
schen so gut schmecken...

Es wächst was auf dem Dach!

Kultur bei Shanti

Alle unsere BesucherInnen sind über-
rascht und staunen über die fröhlich 
bunt bemalten Häuser. Das haben 
wir den PatientInnen aus dem  Süden 



Der autistische Djagat malt die schönsten Fi-
sche
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Nepals zu verdanken (unsere Patien-
tInnen kommen ja aus allen Landes-
teilen).
Im Süden ist die Ethnie der Maithili 
zuhause. Zu Ehren der Götter bema-
len die Maithili jedes Jahr ihre Häuser 
neu. So können viele aus dem Stamm 
der Maithili malen und zeichnen, 
ohne dass sie es extra gelernt hätten.

Auch Nathuni, dessen Zeichnungen 
Sie in jedem unserer Info-Briefe fin-
den, gehört zu den Maithili.         
Die Menschen, die zu Shanti kommen 
und dort leben, sind ja alle entwur-
zelt. Tief in ihnen sitzt der Schmerz, 
nirgends wirklich dazu zu gehören. 
Deshalb versucht Marianne, ihnen 
auch über ihre Kultur ein Zugehörig-
keits-Gefühl zu vermitteln, denn sie 
selber kann sich ein Leben ohne Kul-
tur nicht vorstellen.

Die Maithili prägen sehr deutlich das 
Bild des Zentrums. Andere erkennen 
Vertrautes wieder in den kunstvol-
len, gusseisernen Balkongittern oder 
in den geschnitzten Holztüren, die 
früher ihren Platz in alten Bauernhäu-
sern hatten, s. Bild S. 13.
Als absehbar war, dass wir ein eigenes 
Zentrum bauen könnten, hat Marian-
ne diese Schätze nach und nach bei 
einem Trödler gekauft, der sie aus 
abgerissenen Häusern gesammelt 
hatte.

Schule

Der wichtigste Ort, an dem die Kinder 
schon früh in ihre Kultur eingebettet 
werden, ist die Schule.
Nepalesische Tänze, Märchen, My-
then und Musik gehören zu ihrem 
Schulalltag, genau wie die Riten  ihrer 
Religion.



Da die Nepalis jedoch liebend gern 
feiern, feiern sie auch die Feste der 
Buddhisten, der Moslems und der 
Christen mit – auch, wenn sie die Be-
deutung  dieser Feste nicht kennen...
Ein besonderes Geschenk war es, als 
uns die Leiterin einer Musikschule 75 
Freiplätze für unsere Kinder anbot.
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Bettlerkinder lernen seitdem regel-
mäßig Singen, Flöten, Trommeln, 
Geigen, und ein Tanzlehrer unter-
richtet sie in den alten traditionellen 
Tänzen. Wer hätte das auch nur zu 
denken gewagt, damals, vor 25 Jah-
ren, als Marianne anfing, ihren Traum 
Schritt für Schritt in die Realität hin-
ein zu holen...

Hibbelige Vorfreude herrscht bei den 
Kindern immer, wenn ein Ausflug mit 
dem Schulbus in die Umgebung von 
Kathmandu bevorsteht. 
Auch dabei lernen sie ihre Kultur ken-
nen.

Wie faszinierend ist es zB, den Töp-
fern in Timi zuzuschauen, wenn 
sie auf den großen Autoreifen  ihre 
kunstvollen Gefäße drehen.

Und unsere Gärtnerin Saraswati   
zeigt unseren Kindern immer wieder 
gern die Papiermanufaktur, in der 
ihre Schwester Soba das wunder-
schöne, typisch nepalesische Seidel-
bastrinden-Papier schöpft.

Am sehnlichsten erwarten die Kinder 
immer den Ausflug am Ende unseres 
letzten Schuljahres: da geht es in den 
Süden Nepals, in  den Nationalpark 
Chitwan. Da werden die Elefanten 
geduscht, Pfauen und Nashörner lau-



Marianne und Pari
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fen herum, Krokodile schwimmen im 
Wasser - - -

Dank

Menschen, die Shanti näher kennen-
lernen, und wir, die wir Shantis Ent-
wicklung von Anfang an miterlebt 
haben, wir sind zutiefst dankbar, dass 
Marianne ihre Kreativität und ihre 
Einfühlsamkeit, ihre eigene Freude 
an Schönheit und Kultur und all ihre 
Energie und Beharrlichkeit einge-
bracht hat in dieses Werk gelebter 
Menschenliebe und Solidarität.
Sie hat mit Hilfe vieler Menschen, die 
sich von ihrem Traum haben anste-
cken und mitreißen lassen, ein Modell 
geschaffen – ein Modell der Hilfe zur 
Selbsthilfe, weit verzweigt und viel-

schichtig, bisher einmalig in Nepal. 
Ein Zuhause, in dem sich die Be-
gabten entwickeln können und die 
Schwachen ihren Schutzraum haben 
und Geborgenheit erfahren.

Christa Schaaf

Lepra ist ansteckend – die LEPRAHILFE ist ansteckender!

Auch, wenn draußen die Sonne ins 
Freie lockt, zieht es wöchentlich etwa 
15 Frauen in unseren Keller in Kre-
feld-Traar. Scherzhaft nennen wir uns 
die „Kellerkinder“. 
Wir arbeiten gemeinsam für den Ba-
sar der KAB (Katholische Arbeitneh-
mer Bewegung).
Das nahm 1971 seinen Anfang. Wir 
wollten durch die Basarerlöse soziale 
Projekte finanziell unterstützen.

Eine weitere Gruppe bildete sich vor 
einigen Jahren und arbeitet im Keller 
des Gemeindeheimes. 
Je nach Talent wird in beiden Gruppen 
genäht, gestrickt oder mit den unter-
schiedlichsten Materialien gewerkelt. 
Fleißige Heimarbeiterinnen und eini-
ge handwerklich geschickte Männer, 
die Holzarbeiten fertigen, bereichern 
das Basarangebot. 



Das macht etwa 70 tätige Hände, 
wichtiger noch: 35 Köpfe, in denen 
immer wieder etwa Neues ausge-
dacht wird. 
Bei der Arbeit wird viel erzählt und 
gelacht, und manches Tröpfchen 
schmiert die trockenen Kehlen.
An den Basartagen leisten etwa 20 
zusätzliche Helferinnen und Helfer 
notwendige Dienste.   

Entscheidend war für uns das Som-
merfest bei action medeor 1992. 
Dort lernten wir Marianne Gros-
spietsch kennen. Sie begeisterte uns 
mit ihrer Idee, ein Hilfsprojekt für 
Leprakranke in Nepal zu starten. Der 
Funke sprangt über. Wir wurden vom 
„Nepal-Virus“ angesteckt.    

So sind seit 25 Jahren die Shanti 
Leprahilfe Dortmund e.V. und die 
KAB-Basargruppe der Gemeinde St.
Josef Krefeld-Traar miteinander ver-
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bunden – wir fühlen uns wie ein Sil-
berbrautpaar, das sein Jubiläum feiert!
In den 25 Jahren gab es natürlich 
nicht nur Höhepunkte in der Arbeit 
- es mussten auch Probleme bewäl-
tigt werden. Da  galt es, fest zusam-
menzuhalten und sich treu zu bleiben 
und das Ziel nicht aus den Augen 
lassen, den Ärmsten der Armen zu 
helfen: dass die Leprakranken in ihrer 
Situation Hilfe zur Heilung und Selb-
ständigkeit erfahren, dass die Kinder 
unbeschwert aufwachsen und durch 
Schulbildung später ein eigenständi-
ges Leben führen können. 

Wir stehen zwar nicht im Geschehen 
vor Ort, doch was unsere bescheide-
nen Kräfte und Möglichkeiten herge-
ben, bringen wir gern ein. Der Traarer 
Weihnachts- und Osterbasar ist seit 
45 Jahren ein fester Bestandteil des 
Traarer Kulturlebens.   

Besonders beliebt sind dabei übrigens  
unsere Basar-Schafe. Ein hölzerner 



Hocker verbirgt sich in ihnen, weich 
gepolstert und mit Woll-Fell überzo-
gen. Sie sind strapazierfähig und hal-
ten sogar Kindergartengruppen aus!

Außerdem gibt es immer riesige Men-
gen Pottweck – ein Weizen-Weiß-
brot, in einem speziellen „Pott“ geba-
cken. Für diese rheinische Spezialität 
kommen die Leute von weither – vor 
allem ältere Menschen freuen sich 
schon lange darauf, sie frisch geba-
cken auf den häuslichen Tisch brin-
gen zu können, und die Bäckerinnen 
kommen mit dem Backen kaum nach. 

Der beträchtliche Erlös der Basare 
geht an das Medikamentenhilfswerk 

action medeor,
Dort kann dann auch Shanti von dem 
Geld sämtliche  Medikamente bestel-
len, die in der Station benötigt wer-
den.  

Dieses gemeinsame Tun für den gu-
ten Zweck zieht immer neue Hel-
ferinnen und Helfer an. Auch die 
Zahl der Spenderinnen und Spender 
wächst bescheiden, aber stetig.

So bleiben wir gerne vom „Nepal-Vi-
rus“ befallen. 

                Für die Traarer Basargruppe:
               Ursula und Theo Versteegen
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Meine Zeit in der Shanti-Familie

Das erste Mal, dass ich etwas von 
Shanti hörte, war in meiner Schulzeit. 
Meine damalige Religionslehrerin, 
deren Sohn bereits einen Freiwilligen-
dienst in Kathmandu absolviert hatte, 
berichtete immer voller Begeisterung 
von Shantis Arbeit. Nach einem Vor-
trag von Marianne in unserer Schule 
und mitreißenden Geschichten und 
spannenden Bildern einer Freundin, 
die auch einige Wochen bei Shanti 



verbracht hatte, wuchs auch meine 
Neugier auf Nepal.
Nachdem ich 2012 mein Abitur an 
der Waldorfschule Liblar abgeschlos-
sen hatte, wollte ich mir ein Jahr Zeit 
nehmen, um Erfahrungen zu sam-
meln und mehr über mich selbst und 
die Welt zu lernen. Und so startete 
ich am 18.02.2013 meine Reise in ein 
neues Leben. Eine Reise in eine für 
mich völlig fremde Welt. Eine Reise in 
das Land der großen Berge, der gast-
freundlichen Menschen und der far-
benfrohen Gewänder. Aber auch eine 
Reise in eine Stadt voller strenger 
Gerüche, lautem Gehupe und für ei-
nen europäischen Magen manchmal 
schwer verdaulicher Köstlichkeiten, 
die einem an jeder Straßenecke für 
einen sehr geringen Preis angeboten 
werden.

Natürlich gab es viele Sachen, die für 
mich ganz neu und völlig fremd wa-
ren, aber es fiel mir unerwartet leicht, 
mich an diese neue Umgebung und 
Lebensart zu gewöhnen. Vor allem 
war ich sehr beeindruckt von der 
Gastfreundlichkeit der Menschen, 
die auch, wenn sie nur wenig hatten, 
alles mit mir teilten. Allerdings fühlte 
ich mich am Anfang so, als ich ob ich 
viel weniger zurückgeben konnte, als 
ich bekam, und viel weniger helfen 
konnte, als ich es mir vorher vorge-
stellt hatte.

Ich bin mit der Vorstellung gestartet, 
dass ich dort in irgendeiner Weise ge-
braucht werde und einen nützlichen 
Beitrag leisten kann. Durch mein vor-
heriges Praktikum in Deutschland 
war ich es gewohnt, klare Aufgaben 
zugeteilt zu bekommen. 
Bei Shanti jedoch hatte ich völlige 
Freiheit, zu entscheiden, wo und in 
welcher Art ich mich einbringen woll-
te. Damit konnte ich zu Anfang nur 
schwer umgehen. In meinem vorigen 
Praktikum hatte ich mich als wich-
tiger Teil des Teams gefühlt. Jetzt 
stellte ich fest: die wesentlichen Ab-
läufe funktionieren auch oh-ne uns 
Volontäre. In der Schule und in der 
Kinderbetreuung gibt es einheimi-
sche Fachkräfte, und die etwas ein-
geschränkteren Mitglieder der Shan-
ti-Familie helfen sich gegenseitig, 
wenn jemand Hilfe braucht.

Dem entsprechend brauchte es eine 
Zeit, bis ich meinen Platz in der Shan-
ti-Familie gefunden hatte und bis ich 
verstand, dass ich als der Mensch, der 
ich bin, sehr wohl etwas zurückgeben 
und meinen eigenen kleinen Beitrag 
leisten kann: einfach dadurch, dass 
ich mich mit meinen eigenen Talen-
ten, Interessen und Gedanken ein-
bringe und mit den Menschen dort 
eine gute Zeit verbringe.

So konnte ich etwa mit meiner Freu-
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Auch konnte ich die Schulkinder mit 
meinem Hobby Hip-Hop-Tanzen be-
geistern – wobei ich eigentlich mehr 
von ihren Tanzkünsten begeistert 
war. Während einer Projektwoche 
studierte ich mit ihnen auch eine kur-
ze Choreografie ein, die wir am Ende 
den anderen Shanti-Bewohnern vor-
führten.

de am Spielen, Basteln und Malen die 
Kindergärtnerinnen bei ihrer Arbeit 
unterstützen. Dabei hatte ich auch 
nie das Gefühl, als Konkurrenz von 
ihnen wahrgenommen zu werden, 
sondern als willkommene und gern 
gesehene Hilfe und Abwechslung.

Die Kindergärtnerinnen bei Shanti 
haben mich dabei mit ihrer sanften 
und ruhigen Art sehr begeistert. Auch 
wenn die Kinder noch so laut waren, 
ließen sie sich nicht aus der Fassung 
bringen und gingen stets liebevoll mit 
den Kindern um.

Meine Leidenschaft fürs Kartenspie-
len konnte ich bei Shanti ebenfalls 
nützlich einsetzen, denn Buddha, 
einer der Shanti-Bewohner, ist ein 
ausgezeichneter Uno-Spieler. Bud-
dha hat aufgrund eines Hirnschadens 
durch die Geburt spastisch verdreh-
te Arme und kann seine Hände und 
Arme von daher nicht richtig bewe-
gen, ist aber dafür umso geschickter 
mit seinen Füßen und besiegte mich 
so manches Mal Im Uno. 
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Auch ich konnte von den Kindern in 
Nepal etwas lernen. Meine Nachbars-
kinder brachten mit beispielsweise 
bei, wie man Henna-Tattoos malt. 
Zurück in Deutschland übte ich dann 
sehr fleißig daran, meine Henna-Mal-
künste zu verbessern. So konnte ich 
bei meinem letzten Besuch bei Shanti 
den Kindern eine große Freude ma-
chen, indem ich ihnen allen ein klei-



nes Henna-Tattoo auf die Hand zau-
berte! 

Nach und nach lebte ich mich immer 
besser ein und fand auch immer neue 
Möglichkeiten, mich einzubringen. So 
merkte ich auch, dass selbst schein-
bar kleine Dinge wie sich Zeit zu neh-
men und zuzuhören oder gemeinsam 
zu singen und zu lachen, besonders 
für die Menschen wichtig ist, die auf-
grund einer körperlichen oder geis-
tigen Behinderung das Shanti-Zent-
rum nicht so häufig verlassen können. 

Bevor ich zu Shanti kam, hatte ich 
keinerlei Erfahrungen im Umgang 
mit Menschen mit Behinderungen. 
Doch meine anfängliche Unsicherheit 
konnte ich mit der Zeit überwinden. 
Ihre Behinderungen nahm ich schon 
bald nicht mehr bewusst wahr – ich 
lernte sie einfach als Menschen ken-
nen mit ihren ganz eigenen Persön-
lichkeiten und Talenten, und ich war 
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beeindruckt, dass sie trotz all ihrer 
Einschränkungen eine unglaublich 
ansteckende Lebensfreude haben. 
Wer beispielsweise Kanti kennt, weiß 
bestimmt, was ich meine. 

Bis heute begleiten mich viele schöne 
und freudige Erinnerungen aus mei-
ner Zeit bei Shanti. Und in Krisenzei-
ten, die ich ebenfalls miterlebt habe, 
habe ich die Stärke einiger Mitglieder 
der Shanti-Familie bewundert –  be-
sonders die Stärke der Schulleiterin 
Rabina, die immer versuchte, die Kin-
der nicht unter den Konflikten der Er-
wachsenen leiden zu lassen.

Insgesamt war es für mich eine in-
tensive und lehrreiche Zeit. Ich habe 
mich in dieser Zeit weiterentwickelt 
und konnte einige wichtige Erfahrun-
gen und Erinnerungen für mich mit-
nehmen.
Für mich ist Shanti immer ein Sehn-
suchtsort geblieben und fühlt sich an 
wie eine zweite Heimat. Auch wenn 
ich nie sehr lange bleiben konnte 
(beim ersten Mal vier, beim zwei-
ten und dritten Besuch jeweils zwei 
Monate), fühle ich mich als Teil der 
großen Shanti-Familie. Und ich weiß, 
dass ich in Nepal Menschen gefunden 
habe, „Didis“ und „Dais“, die mir für 
immer verbunden bleiben.      
Dafür bin ich sehr dankbar.  

Zoe Kocans



PAUL und Student aus Kassel auf großer Reise

Hallo, liebe Freunde von Shanti –  Na-
maste! 

Seit nun mehr als vier Jahren studie-
re ich an der Universität Kassel Um-
welt-Ingenieurwesen. Der Schwer-
punkt der Siedlungswasserwirtschaft 
und der Trinkwasseraufbereitung hat 
es mit seitdem angetan. Mein Name 
ist Dennis Peupelmann, ich bin 24 
Jahre alt und berichte euch im Fol-
genden, wie mich mein Studium ein-
mal quer um die Welt geschickt hat. 

Im Sommer 2015 hörte ich rein durch 
Zufall einen Vortrag von Marianne 
Grosspietsch in einem unserer Hörsä-
le. Sie erzählte von Shanti, den Men-
schen, den Impressionen und von 
Nepal. 
Dieser Tag hat mir den Grundstein für 
meinen jetzigen Werdegang gelegt 
und meine Lust am Reisen und Ken-
nenlernen ferner Kulturen geweckt. 

Zum Glück sind Marianne und mein 
Professor, Prof. Dr. Frechen, gute 
Freunde. So passierte es, dass ich 
eines Tages in einem Gespräch von 
ihm erfuhr, dass es möglich ist, mein 
Pflichtpraktikum für die Uni bei Shan-
ti Sewa Griha in Kathmandu zu absol-
vieren. 

Zögernd wunderte ich mich, was 
denn die Versorgung von hilfsbedürf-
tigen Menschen und Waisen mit dem 
Fachgebiet des Umwelt-Ingenieurwe-
sens zu tun hatte?

An dieser Stelle kommt eine wun-
derbar einfache, jedoch geniale Er-
findung ins Spiel: Der Wasserruck-
sack PAUL („Portable Aqua Unit for 
Livesaving“, also: „tragbare Wasser-
einheit zur Rettung von Leben“) ist 
eine Erfingung des Fachgebiets Sied-
lungswasserwirtschaft in Kassel und 
ermöglicht es, rein durch Gravitation 
und eine Membrane, ohne die Zuga-
be von Chemikalien, Strom oder an-
derer Energie, verunreinigtes Wasser 
in klares, trinkbares Wasser zu ver-
wandeln.
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Gemeinsame Reinigung von PAULs Innenmo-
dulen mit den Schulkindern



Dieser Wasserfilter kommt beson-
ders in Krisenregionen wie zB Haiti, 
Pakistan oder halt, wie in diesem Fall, 
in Nepal zum Einsatz. Das Praktische 
hierbei: Der Wasserrucksack kann, 
wie der Name schon sagt, auf den Rü-
cken geschnallt werden und in jede 
hinterste Ecke des Planeten getra-
gen werden, damit er auch genau da 
zum Einsatz kommt, wo er gebraucht 
wird.

Shanti Sewa Griha in Kathmandu ver-
wendet genau diesen PAUL, um das 
vorhandene, schon teils vorgefilterte 
Wasser in sauberes Trinkwasser zu 
verwandeln. 
Und genau an dieser Stelle komme 
ich ins Spiel. Meine Aufgabe in mei-
nem Praktikum sollte sein, diese Filter 
zu kontrollieren, zu evaluieren und zu 
verbessern.

Außerdem bekam ich die Aufgabe, 
nach weiteren PAULs in Nepal zu su-
chen und diese ebenfalls zu evaluie-
ren und, falls notwendig, zu verbes-
sern.

Insgesamt habe ich in meiner Zeit in 
Nepal 32 PAULs gefunden und erfolg-
reich evaluiert. Im Endeffekt war ich 
wirklich sehr beeindruckt, wie gut die 
Menschen, trotz keinerlei Kenntnis 
von Membrantechnik, mit der Einheit 
umgehen und verstehen.  

Es braucht halt nicht immer einen 
„Doktor“, um ein kluger Kopf zu 
sein. Das ist mir besonders in Nepal 
aufgefallen. Durch das ungerechte 
Bildungssystem haben Kinder aus är-
meren Familien kaum Chancen, einen 
guten Abschluss zu machen. Ganz 
egal, wie talentiert oder pfiffig sie 
sind.
 
Während meiner Zeit habe ich so vie-
le Menschen kennengelernt, auf der 
Straße, im Samosa-Shop, auf dem 
Markt und auch bei Shanti, die keine 
großartige Ausbildung oder gar ein 
Studium absolviert haben, aber den-
noch dermaßen ausgeschlafen und 
smart waren, dass sie auf die klügsten 
Ideen kamen, für die ich wahrschein-
lich mehrere Wochen gebraucht hät-
te.
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Ich mit Kumar beim Auffüllen eines Wasserbe-
hälters



teilweise unmenschlichen Verhältnis-
sen die liebenswerten Menschen auf-
wachsen müssen. 

Groß aus der Masse herausgestochen 
ist dabei der Silberschmied Kumar 
von Shanti Sewa Griha. Beinah alle 
meine Projekte, Ideen und Pläne habe 
ich vorher mit ihm durchgesprochen. 
Meist hatte er die rettende Idee bei 
Problemen, zum Beispiel bei dem Bau 
eines Podests für den Wasserfilter, 
um die Reinigung zu vereinfachen. 

Neben meiner Arbeit mit dem Was-
serfilter hatte ich die große Chance, 
Nepal kennen zu lernen. Die anderen 
Volontäre und ich wurden ein Teil des 
Alltags. Durch diese Erfahrung, zu 
sehen, wie die Menschen arbeiten, 
essen und leben, konnten wir alle ei-
nen sehr tiefen Einblick in die nepa-
lesische Kultur gewinnen. Wir lernten 
deutlich mehr als der durchschnittli-
che Tourist, da wir tatsächlich keine 
Touristen mehr waren. Wir sind ein 
Teil der Stadt und des Landes gewor-
den.
Kombiniert man dieses mit der Mög-
lichkeit, Städte wie Pokara, Bhakta-
pur oder Nagarkot zu erleben und im 
unendlichen Himalaja Treckingrouten 
zu laufen, hat man die perfekte Zeit in 
Nepal, um wirklich sagen zu  können, 
wie dieses Land tickt. So etwas lernt 
man weder aus Erzählungen noch aus 
Büchern. Dir kann jemand 100 Mal 
berichten, wie arm so ein Land ist, 
aber tatsächlich begreifen tut man 
es erst, wenn man erlebt, in welch 

- 41 -

Das Beeindruckende daran ist aber, 
wie die Menschen damit umgehen. 
Auf meinem Weg zur Arbeit kam ich 
täglich an dem knapp 60-jährigen 
(sein genaues Alter wusste er selber 
nicht) Sockenverkäufer Joseph vor-
bei, der sich mit Chinesisch-Lernen 
und Lesen fit und jung hält. Dieser 
Mensch war einer der beeindru-
ckendsten, die ich jemals kennen-
gelernt habe. Er war trotz Armut, 
sozialer Ungerechtigkeit und krasser 
Arbeitsbedingungen herzensglück-
lich. Das habe ich einfach nicht ver-
standen. Er war so intelligent, hätte 
durch ein gerechtes System so viel aus 
seinem Leben machen können – und 
hockt nun tagtäglich am Straßenrand 
und verkauft Socken aus China. Die-
se Zufriedenheit findet man tatsäch-
lich nicht in westlichen Ländern. Er 

Sonnenaufgang in Nagarkot



meinte zu mir, er sei gesund, geistig 
fit, habe seine Familie und jeden Tag 
eine Schüssel Reis. Wieso sollte er un-
glücklich sein? Diese Einstellung fand 
ich faszinierend.

Wenn ich mir vorstelle, über was für 
Sachen ich mich in Deutschland auf-
geregt habe, welche Dinge ich als 
selbstverständlich genommen habe 
und trotzdem unzufrieden war, schä-
me ich mich tatsächlich ein wenig. 
Wir haben so viel und wollen dennoch 
immer mehr. Wir denken nicht: „Klas-
se! Ich habe ein Auto!“ Wir denken: 
„Mist! Wieso hat mein Nachbar zwei 
Autos?“ Klar - es ist  menschlich und 
auch gesund, immer bessere Dinge in 
unserem Leben erreichen zu wollen. 
Aber es gibt nun mal auch Zeiten, in 
denen sollte man zufrieden sein mit 
dem, was man hat, und auch mal an-
deren etwas Gutes gönnen.

Diese und andere Erfahrungen macht 
man nur, wenn man sie direkt erlebt 
hat. Nur dank meiner Zeit in Nepal 
konnte ich diese Erkenntnisse sam-
meln, die mich nun mein ganzes Le-
ben lang prägen werden.
Im Endeffekt habe ich in Kathman-
du sehr viel gelernt über Entwick-
lungs-Zusammenarbeit und Was-
serfiltration in Krisengebieten, aber 
noch mehr über mich selbst und die 
Welt.

Ich danke jeder/m einzelnen, die/der 
es möglich gemacht hat:
Marianne, Heiko, Prof. Frechen, Dr. 
Bettina Compart, allen Volontären, 
der Familie im Volontärshaus (Ro-
mesh, Mira, Rometa, Shamita, Shan-
bu), den Kindern, Arbeitern und Pati-
enten in Shanti Sewa Griha, Freunden 
und Familien, die mich aus Deutsch-
land unterstützt haben und jeder/m 
einzelnen, der/dem ich auf meiner 
Reise begegnet bin. Dank euch konn-
te ich meinen Weg finden. Gerade in 
diesem Moment, in dem ich diesen 
Bericht schreibe, sitze ich für mein 
nächstes Wasserprojekt bei 45°C in 
Indien, sammele neue Erfahrungen 
und hoffe, dass es weiterhin bergauf 
geht. 

In diesem Sinne wünsche ich Shan-
ti ein frohes Jubiläum und euch allen 
noch ein wundervolles Jahr.
Namaste! Euer Dennis. 

Dennis Peupelmann     
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PAUL in Himalayan Glory School mit Kindern



Asha Hope – die Strickfrauen von Nepal
Ein Reisebericht

Im Dezember letzten Jahres traf ich 
mich mit Marianne Grosspietsch, die 
ein Strickprojekt mit Frauen aus dem 
Erdbebengebiet Sindhoupalchowk 
ins Leben gerufen hatte, worüber sie 
mit mir sprechen wollte. 
Die Frauen und ihre Familien hatten in 
den Erdbeben 2015 ihre Häuser und 
all ihren Besitz verloren und wohnten 
jetzt in einer Zeltstadt, die Sangita 
Shresta-Einhaus, die Besitzerin des 
Dwarika Hotels, nach dem Erdbeben 
und etlichen Erdrutschen für sie hatte 
errichten lassen. 
Shanti ist mit eingebunden in die Be-
treuung dieser Erdbebenüberleben-
den. 
Deshalb bat Marianne Grosspietsch 
Sunita, die Handarbeitslehrerin von 
Shanti, die Frauen im Stricken zu un-
terrichten.  
Das Stricken sollte ihnen einerseits 
eine Einnahmequelle werden und da-
mit ihre Stellung in der Familie stär-
ken. Zum andern konnte es ihnen 
helfen, das schwere Trauma des Erd-
bebens zu überwinden.
Marianne und ich hatten einen leben-
digen Austausch, und sie lud mich in 
unserem Gespräch ein, nach Nepal zu 
kommen und mit meiner Expertise 
als Modedesignerin und Kennerin der 

Fashion Industrie fachlichen Rat und 
kreativen Support zu geben. 

Ankunft bei Shanti

Im März flog ich dann nach Nepal, 
in ein Land, das bereits seit meiner 
Kindheit eine große Faszination auf 
mich ausübte. Der erste Eindruck war 
überwältigend: die Fahrt vom Flugha-
fen zu Shanti, der Verkehr, der Lärm, 
der Staub in der Luft, das Gefühl, 
nicht atmen zu können, die herun-
tergekommenen Häuser, teils immer 
noch vom Erdbeben zerstört, und da-
zwischen Tempelanlagen aus uralten 
Zeiten, geatmete Geschichte... 
Shanti liegt in diesem Moloch wie 
eine kleine Oase mittendrin: liebevoll 
bunt bemalte Fassaden und Treppen-
aufgänge, eine herzliche Atmosphä-
re, viele leuchtende Augen – all dies 
strahlt einem entgegen, wenn man 
das Tor zu Shanti durchquert.
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VolontärInnen

Viele fleißige Helfer aus Deutschland 
traf ich dort an, die einige Monate bei 
Shanti arbeiten, bevor oder während 
sie in Europa studieren, und wahr-
scheinlich verändert zurückkehren 
werden. 
Sie werden bei Shanti in ihre Selb-
ständigkeit und Eigenverantwortung 
gebracht. Sie bekommen keine Ar-
beit zugewiesen, sondern es liegt 
ganz bei ihnen, wie und wo sie sich 
berufen fühlen, sich zu engagieren, 
wie sie helfen möchten. Manch einer 
braucht eine Weile, bis er dies anneh-
men kann, denn wir sind ja durch un-
ser Schulsystem anders konditioniert. 
Doch einmal erkannt, was das an ge-
stalterischen Möglichkeiten bietet, 
kommt man schnell in seine Kraft. 

Ich war sehr beeindruckt, mit welcher 
Freiheit Marianne die jungen Men-
schen bei Shanti gewähren ließ, mit 
welchem Vertrauen sie die Fähigkei-
ten der Einzelnen herauskitzelte. 
Es berührte mich, wie diese jungen 
Helfer mit anpackten, wie sie Lepra-
kranke jeden Morgen wuschen und 
ihre Wunden mit Öl einrieben, mit 
welcher Hingabe sie die Kinder be-
treuten, und mit welcher Freude sie 
jede Tätigkeit verrichteten und Ver-
antwortung übernahmen. 

Susanne

An meiner Seite war von Anfang an 
Susanne, die schon lange bei Shanti 
arbeitete und mich in jeder Hinsicht 
unterstützte. 
Mit ihr lief ich morgens durch Ka-
thmandu, über bunte Märkte und 
durch die Tempelanlagen hindurch. 
Sie zeigte mir den buddhistischen 
Tempel Boudha, den wir in der Däm-
merung immer wieder umkreisten 
und uns von tiefen Männerstimmen, 
Trommeln und Gongs in einen tran-
ceartigen Zustand schwingen ließen.

Mit ihr saß ich im Taxi, als ein Blitz in 
den Wagen einschlug: ein Moment 
des gleißenden Lichts, ein Durchzu-
cken bis ins tiefste Innere, ein Durch-
leuchten von allem. Wir wussten: es 
war ein gutes Omen. 

Mit Susanne durch Kathmandu zu 
gehen, ist wie an jeder Ecke Freunde 
zu treffen. Mit ihrem tiefen Respekt 
und ihrer strahlenden Offenheit hatte 
sie viele Herzen erobert; Menschen, 
die morgens mit ihr ein paar Worte 
austauschten; ein Sadhu im Tempel 
zählte zu ihren Freunden, ebenso 
die Schnitzer und Kunsthandwerker 
in ihren kleinen Werkstätten an der 
Straße oder die Frauen an den Markt-
ständen.
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In Sindhoupalchowk

Als am dritten Tage klar wurde, dass 
es zu wenige Frauen für unser Strick-
projekt in Kathmandu waren, wuss-
te ich sofort, dass es nun  keine Zeit 
zu verlieren galt, dass es nun meine 
Augabe war, zu ihnen in die Berge zu 
fahren, nach Sindhoupalchowk, ins 
Epizentrum des Erdbebens, wo 14 
Dörfer ausgelöscht worden waren, 
wo die Menschen alles verloren hat-
ten, was sie besaßen.
Diese Region befindet sich nahe der 
tibetischen Grenze auf ca. 2.000 m 
Höhe. Die Menschen leben in proviso-
risch aufgebauten Wellblechhütten. 
Sie bauen etwas Weizen und Gemüse 
an, haben ein paar Tiere, Ziegen oder 
Yaks, und führen ein sehr einfaches 
Leben.    

Ich hatte Schnitte vorbereitet, ver-
schiedene Modelle für Mützen, Ja-
cken und Cardigans im Kopf und viel 
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Alpaca-Wolle mitgebracht, um mit 
den Frauen erste Muster-Teile einer 
Kollektion zu stricken. 
Jedes Stück sollte mit dem Namen 
und einer kleinen Botschaft der Stri-
ckerin versehen sein und den Kunden 
in einer liebevoll gemachten Verpa-
ckung aus handgeschöpftem Ne-
pal-Papier erreichen.   

Zunächst verloren wir wegen schwe-
rer Regengüsse in Kathmandu ein 
paar Tage. Die Straße nach Sindhou-
palchowk war so aufgeweicht, dass 
sie nicht mehr befahrbar war. Dann 
gab es einen Streik, der alles in der 
Hauptstadt zum Stillstand brachte. Es 
regnete immer noch, als wir schließ-
lich an einem frühen Morgen losfuh-
ren. Die Straße glich an manchen 
Stellen einer trägen Schlammmasse, 
doch unser Fahrer brachte uns mit 
stoischer Ruhe durch alle Hindernisse 
hindurch. Die letzten Kilometer ging  
es ca. 500 Höhenmeter nach oben, 
auf einem engen, steilen Schotter-
weg, der immer wieder abzubrechen 
drohte. Wir durften nicht nach unten 
blicken – vielleicht wären wir sonst 
ausgestiegen. 

Dann eine Ansammlung von provi-
sorischen Häusern, unter dunkel ver-
hangenem Himmel, einem Himmel, 
der immer noch seine Tränen ver-
goss.



Der Empfang war sehr herzlich. Trotz 
Regens kamen viele Kinder und Ju-
gendliche auf uns zu, bildeten eine 
Traube um uns herum. Sofort wurde 
uns in dem ersten Haus am Platz Un-
terschlupf gewährt: eine karge Hütte 
mit zwei Holzgestellen zum Schla-
fen, einem einfachen Holztisch, einer 
Bank.

Wir packten zunächst unser Gepäck 
und die kostbare Wolle auf eines der 
Betten. Später entdeckten wir das 
Kind, das seelenruhig mitten in diesen 
Dingen schlief, in eine Kiste gepackt. 
Ein weiteres Kind spielte in der Hütte. 
Außerdem waren da neugierige Hüh-
ner, die sich gackernd vor dem Regen 
schützten. 
Die ersten Frauen kamen bald dazu, 
und Sunita und ich begannen, ihnen 
Schnittmuster und Strickart zu erklä-
ren. Sie begannen sofort, saßen auf 
dem Holzgestell und strickten.

Als der Regen etwas nachließ, ver-
suchten wir, ein großes Zelt aufzu-
bauen, das uns in den nächsten Tagen 
Dach über dem Kopf sein sollte. Wäh-
rend die Jugendlichen des Dorfes hel-
fend mit anpackten, saßen die Män-
ner am Rande und beobachteten uns 
schweigend. 
Es war eine seltsam fremde Blase, 
dieses Zelt, irgendwie nicht passend 

in dieser sonst so archaischen Land-
schaft. So war es nicht verwunder-
lich, dass es schon beim nächsten 
Regenguss von innen mit kleinen 
Wasserlachen gefüllt war. Meine 
letzte Erinnerung daran ist, wie sich 
ein Äffchen unter der Plane vor dem 
Regen schützte. Es sollte nicht unser 
Dach werden.

Als es bereits dunkel war, kam eine 
der Strickerinnen auf uns zu und lud 
uns ein, bei ihr in der Hütte zu schla-
fen. Ich fiel in einen traumlosen, tiefen 
Schlaf in dieser ersten Nacht in den 
Bergen, die ich in einem geliehenen 
Schlafsack, frierend und mit allem 
angezogen, was ich dabei hatte, auf 
einem harten Holzbrett liegend mit 
fünf anderen Frauen in einer Wellb-
lechhütte verbrachte.
Alleine die Tatsache, ein Dach über 
dem Kopf zu haben, während der 
Regen ununterbrochen auf das Blech 
prasselte, schien mir purer Luxus zu 
sein. Wie wenig wir doch zum Leben 
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gelte. 
Die Kälte kroch immer noch über den 
feuchten Boden hinweg und in mei-
ne noch steifen Glieder hinein. Nach 
einer Katzenwäsche am Wasserfass 
begannen wir zu stricken. 
Dieses Bild sollte sich in den kom-
menden Tagen tief in mein Inneres 
prägen: strickende Frauen im Mor-
gengrauen in der Hütte im Kreis auf 
dem Boden sitzend, lachend, plau-
dernd.

Es wurden mit jedem Tag mehr Frau-
en. Aus allen Richtungen strömten 
sie herbei, da sie von der Arbeitsmög-
lichkeit gehört hatten und Teil sein 
wollten von diesem Projekt. 
Einige waren schon gut geschulte 
Strickerinnen, andere erlernten es 
gerade. Alle waren mit größtem Eifer 
dabei, und was sie alle einte, war ihre 
Freude, mit der sie jeden Moment 
füllten. Egal, wie drastisch ihre Le-
bensgeschichte verlaufen war, wie ra-
dikal sie alles verloren hatten oder in 
welcher Einfachheit sie leben und ihre 
Kinder durchbringen mussten: sie 
strahlten Erfüllung und Freude aus. 
Mein Gefühl war: sie lebten nur im 
Moment, und in diesem Moment 
empfanden sie Dankbarkeit für die 
Möglichkeit zu arbeiten. Sie empfan-
den Freude, mit den anderen zusam-
men zu sein und mit ihren Händen 
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brauchen!
Um fünf Uhr war ich hellwach. Das 
erste Tageslicht fiel in die Hütte und 
trieb mich nach draußen. Die Wolken 
hatten sich verzogen und machten 
einer bizarren Bergkulisse Platz. Wir 
blickten direkt in ein Tal, das bereits 
zu Tibet gehörte. Die  Berge seitlich 
des Tales waren wie mit feinem Pu-
derzucker überzogen. Es war ein An-
blick, der meine Kindheitssehnsüchte 
zu erfüllen schien. Zeitlose Kraft, An-
mut und tiefen Frieden strahlte diese 
Bergkulisse aus. Was vermochten wir 
Menschen zu bewegen im Gegensatz 
zu dieser Natur, deren purer Anblick 
einem die tiefste Essenz widerspie-



ich an die strickenden Frauen denke.
Die Hütte schien sich jeden Abend 
auszudehnen und noch mehr Frau-
en aufzunehmen. Ich kannte mich 
nicht mehr aus, wer wo schlief - der 
ganze Boden war gefüllt mit Frauen. 
Sie strickten, wenn ich mich abends 
müde in meinen Schlafsack kuschel-
te und sofort in einen tranceartigen 
Schlaf fiel, und sie strickten bereits 
wieder, wenn ich frühmorgens durch 
die nahende Dämmerung geweckt 
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wurde. 
Manchmal hörte ich nachts von ferne 
her ein Klappern und Männerstim-
men. Dann kamen Kunden in unsere 
Hütte, denn diese fungierte gleich-
zeitig als Shop für die nötigsten Din-
ge des Lebens, zu denen für manch 
einen auch Alkohol zählte.                

Als am zweiten Tag der Regen end-
lich aufhörte, schlugen wir unser La-
ger auf einer Plane draußen zwischen 
den Hütten auf und strickten von da 

etwas schaffen zu können.
Es sind diese lachenden, strahlenden 
Gesichter, die ich vor mir sehe, wenn 

an tagsüber in der Sonne. 
Wir führten während dieser Tage 
viele Interviews mit den Frauen. Sie 
erzählten uns von ihrem Leben, ih-
ren Träumen und ihren Hoffnungen. 
Alle haben sie Kinder, einige sind al-
leinerziehend, weil die Männer zum 
Arbeiten nach Indien oder Abu Dhabi 
gegangen waren und sich seit Jah-
ren nicht mehr meldeten. Es waren 
berührende Geschichten, die mich 
innerlich sehr bewegten. Alle setzen 



sie ihre Hoffnung in das Strickprojekt. 
Davon wünschen sie sich eine bessere 
Zukunft.
Als die Frauen und ihre Familien sich 
nach diesen intensiven Tagen mit ei-
nem rauschenden Abschiedsfest am 
Vorabend und einem buddhistischen 
Ritual am Morgen von uns verab-
schiedeten, war ich innerlich eine an-
dere geworden. 
Ich durfte in dieser kostbaren Zeit die 
Essenz des Lebens in der Freude am 
Einfachen, in der Verbindung mitein-
ander und in der geteilten Freude am 
gemeinsamen Sein und Tun erleben. 
Ich durfte mich berühren lassen von 
der Hingabe und Liebe der Frauen 
an das Leben und an jeden einzelnen 
Moment.
Zutiefst spürte ich, dass ich einen 
Auftrag erhalten hatte. 

Ich würde zurückkehren mit Arbeit 
für die Frauen, würde dieses Strick-
projekt in die Welt tragen und mein 
Möglichstes tun, es auf eigenständi-
ge Säulen zu stellen, um dadurch den 
Menschen in Sindhoupalchowk eine 
neue Lebensperspektive zu geben.
                 
Christine Mayer
(www.intothelight.de und
www.ashahope.com)
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Wir erzählen Ihnen immer von der Ar-
beit Shantis in Nepal. Aber von dem, 
was hier in Dortmund geschieht, er-
fahren Sie nur selten etwas.
Deshalb nehme ich Sie einfach mit 
hinein in den bunten Strauß dessen, 
wie die Ehrenamtlichen hier das vor-
zubereiten versuchen, was dann in 
Nepal zu konkreter Hilfe wird. 
Die meisten von Ihnen kennen Her-

Shanti in Dortmund

bert Grosspietsch, den Mann von 
Marianne. Ihn haben Sie immer am 
Telefon, wenn Sie die angegebene 
Shanti-Nummer anrufen. Er beant-
wortet Fragen, erfüllt erfüllbare Bit-
ten, beruhigt erschreckte Seelen, 
kennt die meisten der Shanti-Freun-
dInnen schon, seit sie zu Shanti ge-
hören, denn er ist bereits seit den 
erste Überlegungen zur Gründung 



von Shanti dabei, versorgt uns zu 
den Mitgliederversammlungen mit 
eindrucksvollen Statistiken, schreibt 
Briefe an Behörden, Banken etc. etc...

Seit dem Beginn von Shanti ist er 
also der ehrenamtliche Sekretär von 
Shanti (ähnlich meldet sich ja auch 
sein Anrufbeantworter) – mit einer 
durchschnittlich 50-Stunden-Woche 
und ohne geregelte Freizeit 
Er arbeitet der (professionellen und 
unabhängigen!) Buchhaltung zu, um 
den finanziellen Aufwand für Shan-
ti so gering wie möglich zu halten, 
und zusammen mit unserer Kassie-
rerin Bärbel Puchert sorgt er dafür, 
dass der Geldfluss nach Nepal und 
die Einnahmen und Ausgaben hier in 
Deutschland korrekt und transparent 
ablaufen.
Oft schon habe ich die beiden bewun-
dert, mit was für einer Geduld und 
manchmal geradezu detektivischem 

Spürsinn sie sich durch die Belege aus 
Nepal hindurch arbeiten, denn die 
sind oft sehr anders, als wir es hier in 
Deutschland gewohnt sind...
Wer jemals eine Spendenquittung 
von Shanti erhalten hat, kennt auch 
seine Unterschrift.

Bärbel Puchert kümmert sich aber 
nicht nur seit vielen Jahren um die Fi-
nanzen von Shanti.
Sie ist auch eine unentbehrliche Stüt-
ze, wenn es zB um Hilfsgüter für Ne-
pal geh: Bettwäsche, Wolle, Leder, 
Fell(reste), Rollstühle, die Sie uns für 
unsere PatientInnen schenken – all 
das sortiert sie mit einer Freundin 
zusammen sorgfältig in einem La-
gerraum, sodass Marianne und Hei-
ko Grosspietsch auch wirklich das 
finden, was sie bei ihren Reisen nach 
Nepal mitnehmen wollen. 

Marianne Grosspietsch sammelt hier 
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in Deutschland Spenden, damit Shan-
ti in Nepal helfen kann. 
Auch sie arbeitet ohne Bezahlung. 

Unermüdlich macht sie Presse- und 
andere Öffentlichkeitsarbeit, hält 
Vorträge, geht in Schulen; wir ma-
chen Basare und andere Aktionen 
(vielleicht erinnert sich noch der eine 
oder die andere daran, wie wir nach 
der Fußball-WM 2006 den roten 
Teppich vom Bahnhof zum Stadion 
zugunsten von Shanti stückweise 
verkauft haben?), und zu besonderen 
Anlässen wie jetzt zu unserem Jubilä-
um gestalten wir auch Shanti-Gottes-
dienste.

Dazu kommt der tägliche Kontakt 
mit den Mitarbeitenden in Nepal – 
FaceTime und Skype machen's mög-
lich –, und wenn sie selber in Nepal 
ist, berichtet sie uns hier jeden Tag 
von dem, was gerade in der Station 
geschieht oder anliegt. 

Spannend ist es auch, ausführlich mit 
den (meist) jungen Menschen zu 
sprechen, die als VolontärInnen eine 
Weile das Leben der Shanti-Familie in 
Nepal teilen wollen. Hunderte waren 
es in den vergangenen 25 Jahren, die 
unseren Schutzbefohlenen zwischen 
vier Wochen und zehn Monaten ihrer 
Zeit schenkten. 
Viele der entsprechenden  Vorberei-

tungsgesprächs kommen bei mir an.  In 
diesem Heft können Sie lesen, wie drei 
Menschen im Nachhinein ihre Zeit bei 
Shanti sehen.
Und dass Sie von all dem erfahren, das 
haben Sie unseren „Nachrichten“ zu 
verdanken. Marianne schreibt sie ja 
normalerweise, dreimal im Jahr. Ich bin 
ihre Lektorin, d.h.: ich entflechte die 
Bandwurmsätze, die ihr bei zunehmen-
der Müdigkeit immer länger aus der 
Feder fließen... Auch für das Layout bin 
ich zuständig.  

Wenn die Briefe aus der Druckerei kom-
men, beginnt die Arbeit der wunderbar 
treuen HelferInnen. Viele Stunden dau-
ert es, bis die mehr als 6.000 Umschlä-
ge versandfertig sind. Drei der Helfen-
den sind seit Jahren treu dabei. Andere 
kommen hinzu, je nachdem, wie sie es 
zeitlich einrichten können.  

Alle, die hier in Dortmund auf irgend-
eine Weise mitarbeiten, haben sich an-
stecken lassen von Mariannes Traum 
wie von einer „ansteckenden Gesund-
heit“ (Ernesto Cardenal).

Wenn ich mir das Ergebnis dessen in 
Nepal anschaue, dann bewahrheitet 
sich, was Dom Helder Camara gesagt 
hat: „Wenn viele gemeinsam träumen, 
dann ist das der Beginn einer neuen 
Wirklichkeit.“

Christa Schaaf
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