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Liebe Freundinnen und Freunde
unserer Shanti-Familie,

Gott sagt – und hofft auf Menschen,
die das in die Tat umsetzen -:
„Ich will das Verlorene suchen

und das Verirrte wieder zurückbringen;
ich will das Verwundete verbinden

und das Schwache stärken!“
(Hesekiel 34,16)

Vor gut einer Woche sind Heiko 
(mein Sohn und Mitarbeiter) und 
ich wieder hier in Kathmandu an-
gekommen. Ca. 230 kg Gepäck 
hatten wir mit, dazu Rollstuhl, 
Rollator und etliche Gehstützen.   

Ein freundlicher Student aus der 
Schweiz half uns und schob un-
seren dritten Gepäckwagen. Es 
durfte nämlich keiner unserer 
Mitarbeiter in den Flughafen oder 
auch nur in seine Nähe, weil der 
indische Präsident für drei Tage 
in Nepal zu Besuch war und die 
entsprechenden Sicherheitsmaß-

nahmen weite Teile der Stadt 
lahm legten.

Als wir in der Station ankamen, 
brachte Heiko das Gepäck zu-
erst in mein Zimmer. Unsere 
beiden Hunde sausten an ihm 
vorbei, und Sonam wurde ganz 
unruhig: Er hatte eine Ratte ge-
wittert! Kurz darauf hatten Sonam 
und Fudsche in geübter Zusam-
menarbeit (der eine jagt, der an-
dere schnappt) ihr Opfer zur Stre-
cke gebracht und legten es stolz 
Heiko zu Füßen. 
Seitdem schicke ich sie immer 
vor, wenn ich in das Zimmer ge-
hen will. Alle paar Tage werden 
sie fündig... 

Heute wäre eigentlich ein norma-
ler Werktag, aber Heiko und ich 
sind zuhause, weil eine aggres-
sive Gruppe von Maos zu einem 
Generalstreik aufgerufen hat. Alle 
Läden müssen geschlossen blei-
ben, und kein Fahrzeug darf sich 
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Auch Spitzwegs Armer Poet hat offenbar 
gefroren ...

auf den Straßen bewegen. Sie 
wollen einen neuen Bürgerkrieg, 
um ihre Forderungen durchzuset-
zen.
(Am nächsten Tag der Rückblick 
in der Zeitung: 248 besonders 
aggressive Maos wurden verhaf-
tet, 3 Taxis, deren Fahrer kurz vor 
dem offiziellen Streik-Ende doch 
noch etwas Geld verdienen woll-
ten, wurden verbrannt, dazu etli-
che Motorräder.)

Schreiben im Winter...

Es geht in Nepal inzwischen spür-
bar auf den Winter zu. Tagsüber 
ist es angenehm warm, doch 
nach Sonnenuntergang sind die 
Temperaturen ähnlich wie im No-
vember in Deutschland. Nur gibt 
es in Nepal keine Heizungen. Es 
ist also drinnen nicht wesentlich 
wärmer als draußen. 

Während ich Ihnen schreibe, sit-
ze ich im Bett – dick eingepackt 
in wollene Strumpfhosen und 
Leggings, Schuhe an den Füßen 
- damit ich bei einem evtl. Erdbe-
ben sofort loslaufen kann, denn 
es kommen ja immer noch Nach-
beben -, Pulswärmer aus Fell-
resten, ein dicker Pullover, dazu 
noch einen breiten Schal, diver-
se Decken, unter mir ein großes 
Schaffell.

Die Hunde haben aufgehört zu 
bellen, und die Stadt liegt ruhig 
im Dunkel. Meine Solarlampe 
leuchtet mir zuverlässig. Sie hat 
das Licht des Tages in die Nacht 
hinübergerettet.

Der 25. Weihnachtsbrief

Meine Gedanken gehen zurück:
im Juli 1992 wurde Shanti ge-
gründet – also ist es jetzt der 25. 
Weihnachtsbrief, den ich Ihnen 
schreibe. 
Dass ich das tun darf, erfüllt mich 
mit ganz großer Dankbarkeit. 
Dankbarkeit für Ihre Treue, für Ihr 
Zu-uns-Halten auch in schwers-
ten Zeiten. 

Ich denke dabei zum Beispiel an 
die zehn Jahre Bürgerkrieg. Oder  
an die harten Phasen, als uns 
Enteignung drohte. Dann die bit-
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Pria schmust für ihr Leben gern!

teren Erfahrungen von Verrat und 
Verleumdung. Und im vergange-
nen Frühjahr erst das Erdbeben 
mit seinen Folgen, deren Bewälti-
gung noch lange nicht in Sicht ist.

Sie haben in all dem zu uns ge-
halten, haben uns begleitet mit 
Ihrer Ermutigung und Ihrer Groß-
zügigkeit, mit Ihrem Zuspruch 
und mit Ihrem Glauben an unse-
re Vision – die Vision, dass eine 
Oase der menschenfreundlichen 
Geborgenheit auch für die Aller-
ärmsten in der nepalesischen Ge-
sellschaft möglich ist und erhalten 
werden kann. 

Meine morgendliche Lektüre 
der Kathmandu Post hat mich 
heute wieder erschüttert. Ich las 
nämlich: 2011 bereits wurde ein 
Gesetz erlassen, das die Diskri-
minierung der „Dalit“, dh: der Un-
berührbaren, unter Strafe stellt. 
Doch das Gesetz wird nicht  an-
gewendet. In den fünf Jahren seit 
2011 wurde nur in 18 Fällen An-
zeige erstattet. Dabei gehört für 
die mindestens dreieinhalb Millio-
nen Dalits in Nepal die schmerz-
hafte Diskriminierung zu ihren all-
täglichen Erfahrungen. 
Die schuldig Gesprochenen ka-
men mit einer lächerlich kleinen 
Geldbuße davon.

Das bedeutet: Die Unberührba-

ren – und dazu gehören ja alle 
PatientInnen unserer Shanti-Fa-
milie – werden noch lange nicht 
geachtet in der Gesellschaft. 

Doch Sie, liebe Freundinnen 
und Freunde, haben ganz vielen 
Shanti-Mitgliedern dazu gehol-
fen, dass sie sich doch geachtet 
fühlen, und zwar dadurch, dass 
Sie ihnen eine Berufsausbildung 
ermöglicht haben. Denn auch in 
Nepal gilt: Ein guter, anerkannter 
Beruf gibt dem Menschen einen 
Status in der Gesellschaft. 

Kein Shanti-Elternpaar hätte das 
Geld gehabt, um für ihren Sohn 
oder gar ihre Tochter eine Kolle-
ge-Ausbildung bezahlen zu kön-
nen. Pro Ausbildung müssen wir 
ja zwischen 3.000 und 5.000 Euro 
rechnen. 
Und unsere vielen Waisenkinder 
hätten ohnehin keine Chance ge-
habt. 
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Kopita - demnächst „healthworker“

Mein Herz wird immer wieder weit 
vor Dankbarkeit, wenn ich mir vor 
Augen führe, wie viele junge Leu-
te durch Ihre finanzielle Hilfe in 
den vergangenen 25 Jahren zu 
gesellschaftlichem Ansehen ge-
kommen sind! Sie konnten erst 
einmal die Schule besuchen und 
dann eine Ausbildung machen, 
aufgrund derer sie sich und ihre 
Familie unterhalten können. 

Ich nenne Ihnen nur einige der 
Shanti-Kinder, die auf diese Wei-
se ihren Weg gemacht haben. 
Vielleicht erinnern Sie sich auch 
an den einen oder die andere, 
von denen ich Ihnen in früheren 
Briefen erzählt habe.

Da ist zB Tikka. Ihm drohte eine 
Unterschenkelamputation, weil er 
eine schwere Knochenhaut-Ent-
zündung hatte. Doch wir konnten 
die Entzündung so weit heilen, 
dass er sein Bein behalten konn-
te. Heute arbeitet er als Rönt-
genassistent in einer großen Kli-
nik in Kathmandu.  

Oder Shankar. Er ging ausge-
sprochen  gern in unsere Schu-
le und war unglücklich, als er auf 
eine staatliche Schule wechseln 
musste, weil unsere Schule noch 
nicht bis zum Abschluss führt. Er 
ist heute Krankenpfleger in unse-
rer Shanti-Klinik.

Dann Pratiba und Kopita. Sie ma-
chen derzeit eine Ausbildung zur 
Oberschwester bzw. healthworker.

Oder Deepak. Er hat eine Hotel-
fachschule besucht. Jetzt arbeitet 
er für das Catering von Flugge-
sellschaften.

Derzeit werden auch Ashish in 
Computerscience ausgebildet, 
Ronita in Pharmazie und Dibika 
wird Krankenschwester. 

Und für Poonam hat sich ein 
Traum erfüllt: sie trat vor drei Mo-
naten ihre erste Stelle in einem 
Hotel in Indien an, nachdem sie 
erfolgreich die Hotelmanage-
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ment-Ausbildung abgeschlossen 
hat. 

Im Augenblick ist Sunita unse-
re große Stütze. Ihre Eltern sind 
schwer von der Lepra gezeich-
net, doch Sunita ist heute Hand-
arbeitslehrerin in unserer Shan-
ti-Schule. 

Strickprojekt in Camp Hope

Wir haben sie nach dem Erdbe-
ben jedoch von der Schule frei 
gestellt. Die anderen Lehrerinnen 
haben ihren Unterricht für unsere 
Shanti-Kinder mit übernommen.

Sunita arbeitet jetzt im Camp 
Hope. Mit ihr zusammen haben 
wir das Selbsthilfeprogramm  ent-
wickelt, das ich Ihnen in unserem 
Herbst-Brief ja schon ausführlich 
darstellt habe:

Die Familien aus der Region Sind-
hupalchowk (nördlich von Kath-
mandu) haben ja in dem Erdbe-
ben alles verloren – ihre Häuser 
mit allem, was darin war, ihr Land 
und viele auch ihre Angehörigen. 

Seit Mai 2015 leben 380 von ih-
nen nun im Camp Hope, dh in Zel-
ten auf einem Fußballplatz mitten 
in Kathmandu. Verantwortlich für 
die Versorgung der Menschen 

fühlen sich vor allem die Besitze-
rinnen des Dwarika-Hotels, Ambi-
ka und Sangita Shresta.

Durch unsere freundschaftliche 
Beziehung zu den beiden Frau-
en haben wir schon sehr früh ei-
nen Teil der Verantwortung für 
Camp Hope mit übernommen, zB 
die Versorgung mit Trinkwasser 
durch einen unserer PAULs, den 
tragbaren Trinkwasser-Filter. Au-
ßerdem hat Heiko mit den Män-
nern für die Sturm- und Regen-
sicherheit der Zelte gesorgt und 
Drainage-Rinnen für das Regen-
wasser gezogen

In Sindhupalchowk lebten die 
Menschen als Bergbauern, hat-
ten also immer Arbeit. 
Damit sie nach ihrem schreck-
lichen Erleben nicht durch Grü-
beleien und Nichts-Tun in De-
pressionen verfallen, haben wir 
die Frauen schon in den ersten 
Wochen zu kreativem Tun ermu-
tigt, und besonders Sunita hat 
ihnen Stricken und Häkeln und 
andere Fertigkeiten beigebracht.
Sie haben vor allem das Stricken 
so gut gelernt, dass wir ihnen ger-
ne auch wertvollste Wolle anver-
trauen, die wir aus Deutschland 
mitbringen. 
Die schöne Wolle, die Sie uns  
geschenkt haben, ist schon zum 
großen Teil verarbeitet! 
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Sunita mit dem Stricknadel-Messbrett

Das Stricken macht den Frauen von Camp 
Hope offensichtlich Spaß!

Sie hätten das Strahlen der Frau-
en sehen sollen, als Heiko ihnen 
-zig Mützen und Pulswärmer ab-
nahm, damit wir sie in Deutsch-
land auf unseren Basaren ver-
kaufen können! 500 Rupies, dh 
4,40 € pro Stück bekommen sie 
für ihre Arbeit - so fair sind sie 
noch nie bezahlt worden! 
Direkt ausgezahlt wird ihnen die 
Hälfte des Betrages. Die ande-
re Hälfte geht in den Fonds, aus 
dem die Schule für ihre Kinder 
bezahlt wird. 

Inzwischen hat sich eine richtige 
Frauenkooperative gebildet, und 
ein Logo haben sie auch schon: 
„Camp Hope Women – we re-
build our lives“, also: „Frauen von 
Camp Hope – wir bauen unser 
Leben neu auf“. 

Jetzt stellen sie sogar ihre Strick-
nadeln selber her: Aus Bambus-
streifen schneiden sie Nadeln in 

verschiedenen Stärken. Garbor, 
einer unserer Volontäre, hat ein 
Brett gefertigt mit Löchern in den 
verschiedenen Nadel-Stärken, 
und mit ganz feinem Schleifpa-
pier (400-er, aus Deutschland 
mitgebracht) schleifen sie die Na-
deln seidenglatt.

Heiko kann nun anfangen, den 
Verkaufsraum für die Stricksa-
chen im Dwarika‘s einzurichten. 
Wenn er fertig ist, zeigen wir Ih-
nen Bilder davon!

Und vor drei Tagen haben wir dem 
Besitzer-Ehepaar einer Pash-
mina-Manufaktur von dem Pro-
jekt erzählt. Daraufhin haben sie 
Shanti und Camp Hope besucht 



- 9 -

und sich gründlich umgeschaut. 
Sie sind so begeistert von dem, 
was sie gesehen haben, dass sie 
jetzt die fertigen Produkte in Kom-
mission nehmen wollen.

Der ganze Verkaufserlös ist ja für 
den Wiederaufbau der Häuser 
bestimmt. 

Ich bin besonders fasziniert von 
den hauchzarten und trotzdem 
warmen Schals. Sie sind aus ei-
nem feinen Mohair-Seiden-Ge-
misch, wiegen unter 100 Gramm, 
und eine geübte Strickerin strickt 
an einem großen Schal 40 Stun-
den. Das Ergebnis ist einfach hin-
reißend!

Heikos Arbeitserlaubnis

Ich schrieb eben: Heiko kann jetzt 
anfangen, sich um den Verkaufs-
raum zu kümmern. 
Das war vorgestern noch nicht si-
cher.

Seit sein letztes Arbeitsvisum ab-
gelaufen ist, das heißt: seit mehr 
als acht Monaten hat sich unsere 
Anwältin darum bemüht, für ihn 
wieder ein sog. Business-Visum 
zu bekommen, mit dem er ein 
Jahr lang unbegrenzt in Nepal 
sein und arbeiten kann. 

In diesem Jahr musste er mehr-
fach nach Hause fliegen, weil er 
nur ein Touristen-Visum hatte, 
genau wie ich. Das erlaubt nur 
einen Aufenthalt in Nepal von 
genau fünf Monaten. Wenn wir 
die Zeit auch nur für einen einzi-
gen Tag überziehen, müssen wir 
nicht Strafe zahlen, wie in ande-
ren Ländern, sondern müssen mit 
Gefängnis rechnen. 

Am Mittwoch war sein Touristen-
visum abgelaufen. Am Montag 
hatten wir sein Businessvisum 
immer noch nicht. Dienstag um 
13.30 Uhr wollte er fliegen, wenn 
bis 11.00 Uhr das Visum nicht da 
wäre. Er hat sich dann auf San-
gitas Drängen hin dazu bewegen 
lassen, erst den letztmöglichen 
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Das Visum - wir können es kaum glauben!

Flug am Mittwoch zu nehmen, 
denn sie geriet in Panik bei der 
Vorstellung, Heiko könne ihr jetzt 
für längere Zeit nicht mehr im 
Camp Hope zur Seite stehen. 

Er war schon auf dem Flugha-
fen, hatte schon seinen Boar-
ding-Pass, als die erlösende 
Nachricht kam: Visum ist da! 
Nun hat er bezüglich des Visums 
wieder Ruhe bis Oktober nächs-
ten Jahres. 

Große und Kleine freuen sich über die war-
men Mützen

Und uns ist deutlich geworden: 
Es war wirklich die einzige Mög-
lichkeit, konsequent so weit zu 
gehen. Nur so wurde den zustän-
digen Beamten klar: wir werden 
sie auf keinen Fall bestechen, 
werden nicht unauffällig einige 
große Dollar-Scheine in den Pass 

legen, um an das Visum zu kom-
men. Denn genau diese Hoffnung 
steckte ja in dem unsäglichen Ge-
rangel der letzten acht Monate.

Gegen die Kälte... 

Die Freude war groß, als Heiko 
dann wider Erwarten in Camp 
Hope auftauchte und Hunder-
te Mützen und warme Strümpfe 
verteilte, die wir gegen die immer 
schneidendere Kälte gekauft hat-
ten. 

Als wir dann zu Shanti kamen, 
saßen unsere Kinder da und 
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Auch liebevoll gestrickte Pullover aus dem 
Siegerland helfen gegen die Kälte in Ka-
thmandu

strickten emsig ihre eigenen Müt-
zen! Da war ich ganz gerührt und 
glücklich, denn ich hatte ihnen 
erst am Tag zuvor die Wolle und 
die Nadeln gegeben! Auch die 
Jungen hatten genadelt, und noch 
etliche weitere Kinder kamen und 
baten um Wolle! Ein Hoch auf die 
Waldorfschule, die so gescheite 
Überlebenstechniken lehrt!

Morgen erwarten wir von hiesigen 
Händlern noch 200 kg(!!!) Wolle. 
Sie wird aus Neuseeland impor-
tiert, denn in Nepal werden keine 
Tiere gezüchtet, die Wolle geben.
 
Ich werde mit den Kindern Nadeln 
schleifen, und dann zeige ich ih-
nen, wie sie sich Seelenwärmer-
chen stricken können – bunt ge-
streift und fröhlich! 

Zuversicht – trotz allem!

Das Gedicht von Goethe auf der 
zweiten Seite unseres Briefes 

spricht mir aus der Seele. Es er-
wärmt mein Herz, wenn ich sehe, 
wozu Ihre zuverlässige „Mensch-
lichkeit und Herzensgüte“ uns be-
fähigen.
 
Es liegt ja noch immer eine dunk-
le Wolke der Resignation über 
diesem Land. 
Nepal wird wieder einen Winter 
erleben, in dem Abertausende un-
ter ihren Zeltplanen frieren müs-
sen, denn die Zelte sind natürlich 
in den inzwischen 19 Monaten 
mit zweimal heftigem Monsun arg 
mitgenommen. Kinder und alte 
Menschen werden wieder in den 
Bergregionen erfrieren – was für 
eine bedrückende Aussicht! 
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Susanne freut sich mit den Stickerinnen an 
den fertigen Produkten

Der Wiederaufbau in umfassen-
der, konstruktiver Weise ist nicht 
in Sicht. Viel zu zögerlich geht die 
Regierung an flächendeckende, 
dringend notwendige Hilfsmaß-
nahmen heran. 
Auch sonst können die Leiden-
den nicht auf eine Besserung ih-
rer Situation hoffen. Heute stand 
in der Zeitung, die Regierung 
habe 1,9 Millionen Dollar zur Ver-
fügung gestellt, um die Armut in 
Kathmandu zu bekämpfen.
Nur: das Geld kann leider nicht 
ausgezahlt werden, weil sich die 
Verantwortlichen nicht einigen 
können, was unter „Armut“ zu 
verstehen ist!!

Man könnte zynisch werden oder 
verzagen und sich anstecken las-
sen von der um sich greifenden 
lethargischen Resignation und 
Schicksalsergebenheit.
Umso wichtiger ist es uns bei 
Shanti, dem eine positive, krea-
tiv-zupackende „Und-wir-lassen-
uns-nicht-unterkriegen!“-Stim-
mung entgegen zu setzen, sie zu 
verbreiten und allen Widrigkeiten 
zum Trotz festzuhalten.

Auflösung von Camp Hope

Das ist für uns im Augenblick ele-
mentar, denn unsere Schützlinge 
in Camp Hope sind seit einer Wo-
che in einer Situation, die eigent-
lich nur noch zum Verzweifeln ist:

Die Nachbarn hatten gegen das 
Camp geklagt – sie wollen ihren 
Fußballplatz zurück haben! Als 
das vor einigen Wochen bekannt 
wurde, meinten wir, es dauere 
sicher noch lange, bis eine Ent-
scheidung fiele. In der Zeit seien 
sicher die Häuser längst wieder 
aufgebaut. So jedenfalls die all-
gemeine Erfahrung mit Prozes-
sen in Nepal, die sich über -zig 
Jahre hinziehen können.    

Jetzt fragen wir uns, wie viel Be-
stechungsgeld wohl geflossen 
ist, dass jetzt schon die Entschei-
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Jetzt gibt es Winterschühchen!

dung vorliegt:
In drei Wochen muss das Lager 
geräumt und der Fußballplatz 
wieder bespielbar sein! Die Leute 
sollen verschwinden – wohin, da-
nach fragt niemand.  

Als Sangita uns diese Nachricht 
übermitteln musste, wurde uns 
allen das Herz mehr als schwer. 
Wie viel erbarmungslose Men-
schenverachtung liegt in dieser 
Entscheidung.

Aber wir lassen uns nicht unter-
kriegen!
Für die mehr als 80 Schulkinder 
hat Sangita ein Bambushaus in 
der Nähe der Schule gefunden. 
Das hat sie gemietet, damit die 

Kinder weiter in Kathmandu blei-
ben und zur Schule gehen kön-
nen. Es ist zwar zugig und kalt, 
aber sie haben ein Dach über 
dem Kopf. 
Wir werden versuchen, es in-
nen mit Decken aus Flickentep-
pich-Fliesen an den Wänden und 
auf dem Boden wärmer zu ma-
chen.

Die Männer aus dem Lager sind 
schon zurückgekehrt nach Sind-
hupalchowk und versuchen, dort 
Notunterkünfte zu errichten für 
die Übergangszeit, bis der richti-
ge Wiederaufbau beginnen kann.

Rosjni hat ihre Schühchen selbst gestrickt!
Im Hintergrund links: Teppich aus Fli-
cken-Quadraten
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Das Geld für die Häuser (10.000 
€ Materialkosten für ein Haus) 
müssen wir ja noch zusammen-
tragen – und wir sind allen von 
Herzen dankbar, die uns zweck-
gebundene Spenden für den Wie-
deraufbau geschickt haben! Sie 
bestärken unsere Hoffnung, dass 
wir die betroffenen, tapferen Men-
schen in absehbarer Zeit „behau-
sen“ können.

Und uns, der Shanti-Familie,  wird 
immer wieder bewusst, was für 
ein fast unglaubliches Geschenk 
unser erdbebensicheres Zentrum 
ist!

Unsere VolontärInnen

Der kleinste Bewohner von Camp 
Hope fand übrigens am leichtes-
ten eine neue Bleibe: Er ist vier-
beinig – Lucky, eine schwarz-wei-
ße Welpe. Sie wurde mit Freuden 
im Volontärshaus von allen Vo-
lontärInnen und von den Hausel-
tern begrüßt. Sie ist sogar schon 
stubenrein!
Die VolontärInnen tun uns in die-
ser schwierigen Zeit richtig gut. 
Die Gruppe ist auf 15 angewach-
sen. Sie sind fröhlich und moti-
viert und scheuen sich vor keiner 
Arbeit. So sind sie ein gutes Ge-
gengewicht  gegen die Resigna-
tion.

Dabei haben ihre Seelen auch 
Schmerzhaftes zu verkraften: 
Deepak, eins unsere schwer be-
hinderten Kinder, erlag seinem 
langen Leiden. Ein frühkindlicher 
Impfschaden hatte ihn schwer 
geschädigt. Er war uns allen ans 
Herz gewachsen.   

Unser liebevoll einfühlsamer Arzt 
Kumar Paudel kümmerte sich um 
ihn, und Susanne konnte ihm die 
Hand halten, bis seine Seele den 
Körper verließ.

Für die zum Teil sehr jungen Men-
schen – einige haben gerade erst 
das Abitur  gemacht – war das 
eine einschneidende Erfahrung. 
In der Shanti-Familie ist der Tod 
ja ein häufiger Gast. Doch bei uns 
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VolontärInnen vor der Pashmina-Manufaktur

in Europa fürchtet man ihn ja so 
sehr, dass er weitgehend hinter 
schützenden Krankenhausmau-
ern versteckt wird. 

Getröstet hat die jungen Leute 
dann, wie würdig und anrührend 
die Sterberiten für Deepak in der 
Shanti-Familie vollzogen wurden. 
Eine von ihnen meinte: „Ich habe 
gespürt, dass Shanti eine richtige 
Familie ist und nicht nur eine Or-
ganisation!“

Der Zusammenhalt der bunten 
Gruppe ist für uns eine Freude. 
Sie kommen aus allen Teilen 
Deutschlands und sind in sehr 
unterschiedlichen Lebensphasen 
- von gerade eben Abitur gemacht 

über das Studium bis hin zur be-
rufserfahrenen Ergotherapeutin 
oder Managerin.   
Sie helfen einander, wo und wie 
es nötig ist, und an den freien Ta-
gen machen immer etliche von ih-
nen gemeinsame Ausflüge.

In der Station sucht sich jede und 
jeder die Tätigkeit, die ihr oder 
ihm am meisten liegt. 
Felicia zB unterrichtet Geige in 
unserer Schule.
Gabor arbeitet mit in der Schrei-
nerei und hat die Nestschaukel, 
die wir aus den Zerstörungen des 
Erdbebens retten konnten, für die 
behinderten Kinder wieder flott 
gemacht.
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Gora Singh mit den Schnitten für die „Söld-
nerschuhe“ und zwei fertigen Paaren

Susanne hilft in Fragen der Koor-
dination und im Management. 
Sophia fährt fast täglich mit zur 
Bettler-Speisung am Tempel - 
und alle strahlen liebevolle Zu-
neigung zu unseren behinderten 
Kindern aus und zeigen dabei 
große Geduld. 

Beim gemeinsamen Mittagessen 
erzählen sie dann fröhlich von 
den Fortschritten Einzelner. Kanti 
zB, unser Down-Syndrom-Kind, 
hat gerade eingewilligt, Unterho-
sen zu tragen – nachdem sie über 
eine Woche lang eigenhändig 
kontrolliert hat, ob Susanne auch 
welche trägt! Jetzt will sie auch 
groß sein und zieht Höschen an...

Heiko wird über Weihnachten in 
Nepal bleiben – er will mit den Vo-
lontärInnen Weihnachten feiern, 
damit sie gerade in den Tagen 
nicht zu viel Heimweh kriegen. 

Neue Produkte

Mein Aufenthalt hier neigt sich 
dem Ende zu. Meine erlaubte Zeit 
mit dem Touristen-Visum ist dann 
abgelaufen. 

Wir haben in den Werkstätten die-
ses Mal besonders viel geschafft. 
Deshalb möchte ich Ihnen noch 
von den neuen Produkten erzäh-

len, die unsere tüchtigen Hand-
werkerInnen nun  fertigen. 

Es ist ja jetzt bei uns empfindlich 
kalt. Trotzdem tragen die meis-
ten Kinder und Erwachsenen bei 
Shanti und im Camp Hope Flip 
Flops oder andere Sandalen. 
„Badelatschen“ heißen die bei 
uns (s. das Bild auf S. 10).

Da sind wir besonders froh über 
das Geschick von Gora Singh:  er 
näht sog. „Söldnerschuhe“ aus 
Schlauchgummi. Ich habe ihm ein 
Muster aus Leder mitgebracht. 
Davon hat er den Schnitt abge-
nommen, und mit Hilfe unseres 
Kopierers variiert er den jetzt für 
alle erforderlichen Größen. 
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Rajis ist glücklich über seine neuen Sa-
chen!

Erkennen Sie die Fellchen in dem offenen 
Schuh?

Wenn ich wieder in Dortmund 
bin, werde ich in der kanadischen 
Fell-Hütte auf unserem Weih-
nachtsmarkt wieder einen großen 
Sack mit Fellresten kaufen – und 
wenn Sie zuhause Fellreste übrig 
haben, freuen wir uns darüber ge-
nau so wie über Ihre Woll-Spen-
den!

Kolpana näht aus Ihrer alten Bett-
wäsche Kinderkleidung und füt-
tert sie mit wärmendem Flanell.

Unser Silberschmied Kumar griff 
begeistert eine Idee von Heiko 
auf: aus den Füßen alter Wein-

gläser entstehen unter seinen ge-
schickten Händen wunderschön 
schimmernde Anhänger und Rin-
ge.

Singha-San näht aus Schlauch-
gummi immer schönere, große 
Taschen, verziert mit alten We-
bereien. Diese Taschen können 
multifunktional genutzt werden – 
für Wolle, für Kaminholz, für Zei-
tungen etc.

Daneben weben etliche unserer 
alten Frauen und Rollstuhlfahrer 
weiter die bunten Flickenquadra-
te, Die dienen uns ja als Sitzkis-

Anders als bei den alten Römern 
kommt bei uns aber auf die In-
nensohle ein Stück Fell – gegen 
die Kälte.  
Er näht auch Pulswärmer aus 
Fell- und Lederresten.
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Luri (2,5 Jahre alt) füttert bei der Bett-
ler-Speisung am Tempel ihre alkoholkran-
ke Mutter

sen bei der Bettler-Speisung am 
Tempel, oder sie werden zusam-
mengenäht zu warmen Decken 
oder zu Fußbodenbelägen in den 
kalten Klassenräumen. Und jetzt 
brauchen wir sie ja auch noch  
zum Isolieren des Bambushau-
ses für die Schulkinder von Camp 
Hope.

Außerdem ist natürlich die Grup-
pe der Frauen weiterhin fleißig, 
die unsere Engelchen nähen. 
Viele dieser Engel fliegen nach 
Deutschland, und jeder Gast, der 
uns besucht, geht mit so einer 
freundlichen Erinnerung an Shan-
ti nach Hause.

Unsere Reha-Werkstätten -
Inspiration für andere

Was uns besonders freut:
Unsere Reha-Werkstätten sind 
eine Inspiration für andere Institu-
tionen, und so sind wir eine Ko-
operation mit Dr. Govinda Tandon 
eingegangen, dem Direktor des 
Pashupati-Development-Trust.
Er ist also der Verantwortliche für 
den ganzen heiligen Tempelbe-
reich. 
Wir kennen und schätzen einan-
der seit über 20 Jahren. 

Er hat ein Haus für geistig be-
hinderte Bettlerinnen und Bettler 

eingerichtet. Die BettlerInnen und 
ihr Elend sind ihm ja ständig vor 
Augen, denn der Tempelbereich 
ist der Bereich, in dem die meis-
ten Bettler Kathmandus auf milde 
Gaben zum Überleben hoffen. 
Dahin bringen wir ja auch seit 
dem Erdbeben regelmäßig das 
warme Mittagessen.

Wir von Shanti übernehmen nun 
die medizinische Betreuung und, 
vor allem, die therapeutische Be-
schäftigung der Menschen in sei-
ner Einrichtung. Sie dösen bisher 
nur so vor sich hin, und wir wa-
ren uns sofort einig: sie brauch-
ten eine ihnen angemessene Be-
schäftigung, damit ab und zu in 
ihnen wieder Freude aufblitzt. 
Welch ein Glück sind da unsere 
Volontärinnen, die sich dieses 
Projektes annehmen werden! 
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Einladung zum 9. Juli 2017  

Oben schrieb ich Ihnen bereits, 
dass dies mein 25. Weihnachts-
brief an Sie ist. Und so lade ich 
Sie schon heute in großer Dank-
barkeit ein, mit uns unseren 25. 
Shanti-Geburtstag zu feiern, und 
zwar am
 
Sonntag, dem 9. Juli 2017 
um 11.30 Uhr 
in der St. Reinoldi-Kirche 
Dortmund – Mitte. 

Sie sehen schon am Ort: es soll 
mit einem festlich gestalteten 
Gottesdienst beginnen, und an-
schließend wird viel Zeit sein für 
Begegnung  und Gespräch.  
Und Essen und Trinken gehören 
natürlich auch zu einem Fest!

Frau Marianne von Weizsäcker 
hat uns freundlicherweise zuge-
sagt, die Schirmherrschaft für die-
ses Fest zu übernehmen. Dafür  
sind wir ganz besonders dankbar.

Es wäre uns eine große Freude, 
wenn Sie  es ermöglichen könn-
ten, mit uns gemeinsam unseren 
Dank fürs Behütet-Sein durch ein 
Viertel-Jahrhundert hindurch zum 
Ausdruck zu bringen.
 

Noch eine Bitte

Zum Schluss haben wir noch eine 
sehr herzliche Bitte:

Wenn Sie unsere Arbeit mit ei-
ner Spende unterstützen wollen, 
schreiben Sie bei Ihrer Über-
weisung bitte im „Verwendungs-
zweck“ nicht nur „Spende“ o.ä., 
sondern auch Ihren Namen und 
Ihre Anschrift. Sonst können wir 
Sie nicht identifizieren und Ihnen 
infolge dessen im Januar auch 
keine Spendenquittung zuschi-
cken und - uns genau so wichtig! 
- Ihnen persönlich danken. 
Vor allem aus der Zeit nach dem 
Erdbeben haben wir noch sehr 
viele Spenden, die wir trotz inten-
siver Bemühungen nicht zuord-
nen können.  
Hilfreich wäre auch Ihre Spender-
Innen-Nummer, die Sie oben links 
auf dem Adress-Aufkleber finden.  

Jetzt wünsche ich Ihnen im Na-
men der ganzen Shanti-Familie 
eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit und Gottes schüt-
zende Begleitung im Neuen Jahr!
Ihre



Alle Shanti-Kinder wollen sich etwas Warmes stricken!


