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Wunsch zum Neuen Jahr: 

Mögest du immer Arbeit haben, 
für deine Hände etwas zu tun. 

Immer Geld in der Tasche, 
eine Münze oder auch zwei. 

Immer möge das Sonnenlicht  
auf deinem Fenstersims schimmern 

und die Gewissheit in deinem Herzen, 
dass ein Regenbogen dem Regen folgt. 

Die gute Hand eines Freundes 
möge immer dir nahe sein, 

und Gott möge dir dein Herz erfüllen 
und dich mit Freude  

ermuntern. 

Irischer Segen
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Liebe Freundinnen und Freunde
unserer Shanti-Familie,

als ich Ende Oktober meine Koffer für 
die Rückkehr nach Deutschland packte, 
lag eine wunderbar festliche Stimmung 
über dem Land: voller Vorfreude berei-
teten die Großen und Kleinen das große 
Hindu-Lichterfest „Tihar“ vor. Bevor der 
kalte Winter einsetzt, feiern die Nepale-
sen noch einmal mit ihren Familien. 

Tihar - das Lichterfest

Für uns hier klingt das unkompliziert: 
„Wir feiern mit unseren Familien“ - also: 
wir fahren einfach dahin, wo die Feier 
stattfindet, denn wir haben bei uns ja 
überall Straßen und Verkehrsmittel und 
das dazu nötige Geld.
Wie anders sieht das in dem unwegsa-
men Bergland Nepal aus! Wieviel ge-
fährlicher sind da Familienbesuche! Es 
gibt viel zu wenig feste Straßen, die Stei-
gungen sind steil, die Abhänge tief und 
ungesichert, und oft gibt es Steinschlä-
ge. Die alten, klapperigen Busse sind so 
überfüllt, dass die Menschen sogar auf 
dem Dach sitzend mitfahren.

Tihar aber ist ein Fest, das den Menschen 
besonders wichtig ist. Sie tun alles, damit 
es gelingt, und sie scheuen keine noch so 
beschwerliche Reise, um mit ihren Fami-
lien zusammen zu sein. 
Vor der „gefährlichen Jahreszeit“, dem 
kalten Winter, bitten sie nämlich die 
Götter um ihren Schutz, und die Famili-
enangehörigen segnen sich gegenseitig. 

So ist es auch uns bei Shanti ein Herzens-
anliegen, unseren Schutzbefohlenen ein 
schönes Fest zu bereiten, jedes Jahr neu. 
Gerade sie sehnen sich doch nach Ge-
meinschaft und Nähe, denn viele von 
ihnen wurden ja aus ihren Herkunftsfa-
milien vertrieben, und die Waisenkinder 
fühlen sich zu solchen Festzeiten beson-
ders allein. 

Bijendra, unser Juniorchef, ist sehr warm-
herzig und liebt seine nepalesische Kul-
tur. Es macht Spaß, mit ihm das Fest zu 
planen. So sucht er schon vorher reiche 
Familien aus, an deren Haustüren unse-
re Kinder dann singen und Süßigkeiten 
erhoffen - genau wie bei uns am Mar-
tins-Tag. Fleißig  üben sie auch die Tän-
ze, die zu dem Fest gehören. 

Außerdem malen und basteln die Kin-
der bunte Dekorationen, und sie streuen  
zusammen mit ihren Lehrerinnen eine 
wunderschöne Mandala aus buntem Pul-
ver im Innenhof der Klinik. 
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Tanzen am Mandala

Natürlich ist Tihar auch durch besonde-
res Essen geprägt, wie die Feste in allen 
Kulturen. Allein der Duft weckt doch 
schon Erinnerungen! Die meisten von 
uns erinnern sich bestimmt gern an den 
Weihnachtsduft von Vanille und ZImt, 
wenn die Kekse im Ofen langsam braun 
werden...
In Nepal freuen sich die Menschen auf 
Curry und anschließend Joghurt mit 
Obst, gewürzt mit Zimt und Kardamom. 
So kochen auch unsere Köch*innen nach 
alten Rezepten das traditionelle Essen.

Am wichtigsten Tag, dem „Tikka-Tag“, 
segnen unsere alten Leute dann die 
Shanti-Kinder und drücken ihnen einen 
roten Punkt auf die Stirn. Wie schön ist 
es dann, zu spüren, wie dieser liebevolle 
Ritus das Zusammengehörigkeitsgefühl 
stärkt und die Sehnsucht nach den Her-
kunftsfamilien verblassen lässt!

Wenn ich dann in die zufriedenen, ent-
spannten Gesichter sehe, dann hätte 
ich Sie alle am liebsten mit dabei, liebe 
Freundinnen und Freunde. Denn: Ihnen 
verdanken wir es ja, dass wir so feiern 
und damit den Menschen das Gefühl von 
Zuhause schenken können.

Neue Kleider

In Nepal bekommt man zum Lichterfest 
auch neue Kleidung. Ähnlich war es frü-
her auch bei uns. Ich erinnere mich an 
meine Kindheit in der Nachkriegszeit: da 
bekam ich zu Weihnachten immer feste 
Schuhe und einen warmen Pullover. 
In Nepal gibt es keine Heizungen in den 
Hütten und Häusern, und die Kälte im 
Himalaya macht die Menschen oft krank.
Also kauften wir viele, viele Meter war-
men Baumwollcord, und die Maschinen 
in der Schneiderei ratterten sogar an den 
eigentlich freien Samstagen.

Die Frauen aus Sindhoupalchowk hatten 
mit beeindruckendem Fleiß seit Wochen 
die Stricknadeln klappern lassen. Unsere 
begabte Sunita hat sie ja nach den gro-
ßen Erdbeben im Stricken unterrichtet, 

Neue Jacken
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damals, als so traumatisierend sichtbar 
wurde: das meiste von ihrem Agrarland 
ist durch Erdrutsche unwiederbringlich 
verloren. Die Bergbauer-Familien hatten 
ihre Existenzgrundlage also für immer 
eingebüßt.

Diese tapferen Frauen der Bauern hatten 
nun für jedes unserer Shanti-Schulkinder 
eine warme, rein wollene Strickjacke ge-
strickt - rot für die Mädchen, blau für die 
Jungen. Es hat mich berührt, wie zärtlich 
die Strickerinnen den Kindern die Jacken 
anzogen und wie die Kinder dann strah-
lend sagten: „Danke, Tante!“

Dieses Strickprojekt wärmt die Shan-
ti-Kinder, aber gleichzeitig wärmt es 
auch unser Herz. Durch das Stricken ha-
ben die Frauen nämlich jetzt eine sinn-
volle Arbeit, die wir fair bezahlen, und 
unsere Kinder haben warme, schützen-
de Kleidung., Später, wenn sie aus den 
Jacken herausgewachsen sind, werden 
sie weitervererbt - so, wie es in großen 
Familien eben üblich ist.

Frauen aus dem Slum

Ähnlich, wie Sunita die Frauen im Stri-
cken unterrichtet hat, so bringen jetzt 
unsere Schneiderinnen drei Frauen aus 
dem benachbarten Slum das Nähen bei.  

Ich hatte die Frauen entdeckt, als ich aus 
dem Fenster unserer Papiermanufaktur 
in den benachbarten Hof geguckt hatte. 
Zu meinem Entsetzen sah ich da, wie ein 
etwa dreijähriges kleines Mädchen mit-
half, schmutzig-staubigen Plastikabfall 
zu sortieren.

Ich bat Bijendra, mich zu begleiten, und 
wir gingen zu den Nachbarn hinüber. 
Wir wollten der Mutter des kleinen Mäd-
chens anbieten, die Kleine in unseren 

Rojni im Slum (vorne im Bild)

Rojni in neuen Kleidern bei Shanti
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Kindergarten zu bringen. Die junge Mut-
ter kam dann mit ihren drei Kindern,  und 
zwei ihrer Freundinnen gesellten sich mit 
ihren Kleinen gleich dazu. 

Unser Arzt untersuchte die Kinder und 
stellte fest: sie alle sind massiv unter-
ernährt und zu klein für ihr Alter. Ein 
kleines Mädchen wiegt nur 5,5 Kilo, ist 
aber schon sieben Monate alt. Ein ande-
res Kind hat bereits das typische Grei-
sen-Gesichtchen, das auf Unterernäh-
rung hindeutet.

Die Kinder und ihre Mütter bekommen 
nun jeden Tag frisch gekochtes, nahr-
haftes Essen bei Shanti. Und während die 
Mütter Nähen lernen, spielen ihre Kinder 
im Kindergarten.
Die Mütter sitzen derweil strahlend stolz 
an der Nähmaschine. Wir achten darauf, 
dass sie jeden Tag ein selbst genähtes 
Teil mit nach Hause nehmen können. Am 

ersten Tag war es ein Leinenbeutel, und 
am zweiten brachten sie ihren Kindern 
„Boto“ mit, das typische nepalesische 
Unterhemd aus Baumwollstoff. Es ist ein-
fach geschnitten und wird mit Schleifen 
auf den Schultern zugebunden. 

Sie können sich gewiss vorstellen, wie 
die Frauen voller Stolz sich gegenseitig 
die Hemdchen zeigten und sie dann ih-
ren Kindern anprobierten! Selbstgenäh-
te Kleidung für ihre Kleinen aus neuem 
Stoff, den sie sich selbst aussuchen durf-
ten... 

Ich glaube, ich kann gar nicht wirklich 
nachempfinden, was es für diese Frau-
en bedeutet, etwas Sinnvolles zu lernen. 
Damit gewinnen sie ja gleichzeitig an 
Selbstwert, und die Hoffnung wächst 
in ihnen, einmal eigenes Geld verdienen 
zu können. Ihre Männer sind ihnen kei-
ne große Hilfe: sie trinken und sind oft 
aggressiv. Wir werden den Frauen nach 
Abschluss ihrer Ausbildung eine einfache 
Tretmaschine mitgeben. 

Wir alle freuen uns jedenfalls über ihre 
deutlich sichtbare Freude und darüber, 
wie pünktlich sie jeden Morgen in der 
Werkstatt sitzen. 

An so manchen Abenden habe ich mit ih-
nen am Tisch gesessen, und sie fütterten 
ihre Kinder mit nahrhaftem, frischen Es-
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sen. Dann wurde mir immer ganz warm 
ums Herz vor Dankbarkeit Ihnen allen 
gegenüber, denn ohne Ihre zuverlässige 
Unterstützung könnten wir ja niemals 
so viele Mahlzeiten ausgeben - ca. 1.200 
täglich. Wir könnten auch die Frauen 
nicht auf ein eigenständiges Leben vor-
bereiten.

Die Mahlzeiten, die wir ihnen geben, 
haben noch einen positiven Nebenef-
fekt: die Frauen brauchen nicht mehr 
in ihren Hütten auf offenem Feuer zu 
kochen - eine immer wieder beängsti-
gende Gefahrenquelle. Hinzu kommt, 
dass die Hütten keine Schornsteine ha-
ben. Die Menschen haben Angst, dass 
durch einen Schornstein die Buris, die 
bösen Geister in die Hütte kommen. Fast 
alle Frauen leiden deshalb an Bronchitis 
durch den beißenden Rauch.

Wenige Tage, bevor die Frauen mit ihren 
Kindern zu uns kamen, waren die Tages-
zeitungen voll mit Berichten über ein 
Thema, das in Nepal immer noch sehr 
aktuell ist: die Unterernährung von Kin-
dern. Anlass der Veröffentlichungen war 
der Welternährungstag am 16. Oktober. 
Die Statistiken nennen erschreckende 
Zahlen. Mehrfach las ich, 43% der Kin-
der hätten gravierende Mangelerschei-
nungen. 
Unsere Köch*innen mörsern und kochen 
jeden Tag für die Kinder, die zu klein sind, 
einen Brei aus Reis und Hülsenfrüchten. 
Der ist gut verträglich und kalorienreich. 

Sanju und Ruby

In diesem Zusammenhang möchte ich 
Ihnen gern von Sanju erzählen. Sie litt 

zwar nie unter Mangelernährung, aber 
sie ist durch einen genetischen Defekt 
kleinwüchsig. Vor 21 Jahren kam sie bei 
Shanti zur Welt. Wie alle ihre Geschwis-
ter hatte sie von Geburt an die erbli-
che „Mondscheinkrankheit“. Bei dieser 
Krankheit reagiert die Haut höchst emp-
findlich auf Sonnenlicht, und das ist nicht 
heilbar. Nur - gegen Sonnenlicht kann 
man sich in Nepal ja kaum schützen.
Sanju nimmt ihre Krankheit gelassen hin. 
Sie hat Freude daran, sich schön anzuzie-
hen, und sie pflegt sich sorgfältig.
Ihre freundliche Hilfsbereitschaft und ihr 
glücklich-zufriedenes Naturell machen 
sie bei uns allen beliebt.

Ich traf sie, als ich Ruby, die Patientin aus 
dem Slum mit der Lupus-Krankheit, im 
Krankenhaus besuchte.

Sanju hatte mit einer Freundin die Nacht-
wache bei Ruby übernommen.
Ruby war nämlich in einem so schlim-
men Zustand, dass unser Arzt sie in ein 
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Krankenhaus überwiesen hatte. Unser 
Krankenhaus hat ja keine Akut-Abteilun-
gen, sondern ist eher ein Pflegeheim mit 
Armenambulanz.

Bei Ruby stand eine Bruch-Operation an. 
Drei Tage später sollte sie stattfinden. 
Da hatte Bijendra die Idee, Shanti könnte 
vielleicht das Geld für den Krankenhaus-
aufenthalt und auch die Kosten für die 
OP sparen. Er bat deshalb die Geschäfts-
leitung des Krankenhauses um ein kos-
tenloses Armenbett. 
Damit wurde alles schlagartig anders. 
Innerhalb der nächsten halben Stunde 
händigte man uns plötzlich den Ent-
lass-Schein für Ruby aus: sie sei völlig 
symptomfrei und brauche keine OP!

Wir waren entsetzt über so eine offen-
sichtliche Geldgier! Ich beglich also die 
Rechnung für die an Ruby bis dahin vor-
genommenen Untersuchungen und ihre 
bisherige Zeit im Krankenhaus, und wir 
nahmen sie mit in unsere Pflegeabtei-
lung.

Die ganze Zeit über stand ihr Sanju 
rührend hilfsbereit zur Seite. Die ganze 
Nacht über wachte sie bei ihr.
Ruby werden wir bei uns erst einmal et-
was aufpäppeln, und dann werden wir 
sie in einer humaneren Klinik operieren 
lassen.

Als ich am folgenden Morgen um 10.00 
Uhr in die Schneiderei ging, saß eine 
fröhlich lächelnde Sanju an ihrer Näh-
maschine. Sie strahlte, als ich sie für ih-
ren Einsatz lobte. „Ruby ist doch unsere 
Schwester!“, sagte sie. Und weiter: „Ich 
möchte doch so gerne richtig Nähen ler-
nen - darum bin ich heute morgen zur 

Arbeit gekommen. Ich bin zwar müde 
von der Nachtwache, aber ich gehe heu-
te eben früh ins Bett.“

Solche Erfahrungen von liebevoller Soli-
darität in der Shanti-Familie ermutigen 
uns. Unser Traum von einer Gemein-
schaft unterschiedlicher Ethnien und 
Religions-Zugehörigkeiten, von gesund 
und krank, von alt und jung - dieser 
Traum kann also im Kleinen durchaus 
Wirklichkeit werden, und wenn es auch 
nur auf unserer kleinen „Insel Shanti“ ist. 
Angesichts der erschreckenden Nach-
richten von Lüge, von Brutalität und Un-
frieden aus der ganzen Welt bestärken 
uns solche Erlebnisse, auf unserem Weg  
zum Frieden weiterzugehen („Shanti“ 
heißt ja „Frieden“!).
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Klimastreik am 20. 9.

Noch etwas hat das Zusammengehörig-
keitsgefühl der Shanti-Familie sehr ge-
stärkt: der weltweite Klimastreik am 20. 
September. In ca. 150 Ländern unserer 
Erde gingen ja Millionen von Menschen 
für den sorgsamen Umgang mit unserer 
Erde auf die Straße.

Auch Shanti war dabei. Schon Tage vor-
her fieberten alle gespannt dem Tag ent-
gegen. Bijendra hatte alles Nötige orga-
nisiert, zusammen mit der Musikschule, 
in der unsere Kinder unterrichtet wer-
den, und der Armenschule Balsarati, die 
wir mit Lebensmitteln unterstützen. Er 
organisierte sogar Polizeischutz für den 
Demonstrations-Zug. 

Alle, die es irgendwie schafften, gingen 
an dem Freitag mit: vom Baby bis hin zu 
den ganz alten Frauen und Männern. Sie 
wurden getragen (die Babys), gingen zu 
Fuß, mit Krücken, mit Rollatoren, in Roll-
stühlen.... Dabei trugen sie grüne Hals-
tücher und wunderschöne Plakate, von 
unseren Malerinnen und Malern bunt 
bemalt mit allem, was zur Schöpfung 
gehört und was wir schützen müssen: 
Tiere und Blumen, Gemüse und Früchte, 
Flüsse und schneebedeckte Berge.
Die Kinder sangen, trommelten und 
tanzten, während sie durch die Straßen 
zogen. 
An den Tagen zuvor hatte es ständig ge-
regnet. Es war ja noch Monsun. Aber an 
dem Tag war es trocken, und die Sonne 
strahlte. 

Für mich war es ein fast unglaubliches 
Geschehen:
Menschen, die immer noch von der Ge-

sellschaft verachtet werden und die sich 
früher ängstlich versteckten, die gehen 
jetzt mutig und selbstbewusst auf die 
Straße und fühlen sich als wichtigen Teil 
der Gesellschaft! Was für ein Selbstbe-
wusstsein ist ihnen bei Shanti gewach-
sen! 
Das macht mich zutiefst dankbar und 
froh. 

Es sollte aber nicht nur bei einer sicht-
baren und hörbaren Demonstration blei-
ben - wir wollten den vielen Worten des 
Tages auch Taten folgen lassen. 
Also pflanzten die Kinder anschließend 
40 schon verhältnismäßig große Obst-
bäume in Sundarijal, wo auch unser 
Bio-Gemüse angebaut wird.
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Oma Sushila (re.) mit Enkel und Tochter

Aus unserem Alltag

Immer wieder erleben wir in der großen 
Shanti-Familie, wie uns unsere Schutz-
engel behüten - genau wie in jeder ande-
ren Familie, überall auf der Welt.
Stellen Sie sich zB unseren Schreck vor, 
als eine unsere Lieblingsomas weinend 
ins Büro gelaufen kam und schluchzte: 
„Mein Enkelkind ist aus dem Fenster ge-
fallen!“
Sofort holte unser Krankenpfleger Shan-
kar die Kleine ab und brachte sie zur Un-
tersuchung in ein Krankenhaus. 

Wie viel Glück im Unglück hatte das 
Kind: es kam mit einem Haar-Riss im 
Schädel davon! Und der war nach weni-
gen Wochen wieder geheilt.

Wie oft gehen in solchen Situationen 
dankbare Gedanken zu Ihnen hin, liebe 
Freundinnen und Freunde! Wir brau-

chen ja keinen Moment zu überlegen, 
ob wir im Notfall unsere Schützlinge 
in ein Krankenhaus bringen können. 
Wir wissen einfach: was jetzt dran ist, 
was Not-wendend ist, das müssen und 
können wir tun - genau wie bei uns in 
Deutschland - dank Ihrer Unterstützung, 
auch ohne eine Krankenversicherung, 
die es in Nepal ja nicht gibt.

Die 230 Euro für die Behandlung der 
Kleinen mussten wir natürlich sofort 
wieder bar bezahlen, als wir sie abhol-
ten. Oma Sushila presst Bio-Briketts. Ihr 
Monatslohn beträgt 80 Euro. Das ist der 
staatlich festgelegte Mindestlohn.
Wie könnten Menschen wie Oma Sushila 
das Geld für einen solchen Notfall auf-
bringen!? Sich müssten sich Geld leihen. 
Und Geldverleiher nehmen Wucherzin-
sen von bis zu 30% von den Armen. Die 
Banken geben ihnen überhaupt kein 
Geld.

Noch eine Erläuterung zu dem Mindest-
lohn: den bekommt sie bei uns bar aus-
gezahlt. Hinzu kommen freie medizini-
sche Versorgung und eine Monatsration 
Reis und Linsen. Das sind die Grundzu-
taten für das tägliche(!) nepalesische 
Dal Bhat. Die Kinder haben Kindergarten 
und Schule frei, und ihre Eltern bekom-
men pro Kind 15 Euro Kindergeld. 
Oma Sushila ist eigentlich schon im ne-
palesischen Rentenalter. Sie würde von 
dem bettelarmen Staat genau 16.30 
Euro als Unterstützung bekommen.

Vom Bauen

Die täglichen Meldungen von Hass und 
Gewaltausbrüchen weltweit und unsere 
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Sindhoupalchowk

eigene Hilflosigkeit können einen ja de-
primieren. Deshalb freue ich mich beson-
ders, dass ich jetzt noch einen Lichtblick 
mit Ihnen teilen kann, der Hoffnung auf-
schimmern lässt. 
Unser Lichtblick ist die Aussicht auf Fer-
tigstellung der Häuser in Sindhoupal-
chowk. 

Mehrfach musste ich Ihnen ja schreiben, 
wie die Behörden uns daran gehindert 
haben, die Häuser im Epizentrum der 
Erdbeben von 2015 wieder aufzubauen. 
Jetzt ist der Baustopp endlich aufgeho-
ben worden, und wir hoffen, im Herbst 
2020 fertig zu werden - wenn wir das 
dazu nötige Geld zusammen haben. 
Die Bauauflagen des Staates zwangen 
uns zu einer kompletten Neugestal-
tung. Die Häuser müssen kleiner wer-
den als geplant, das Haus-Skelett wird 
geschweißt, und die Wände werden aus 
großen Bläh-Beton-Quadern gemauert. 
Der Preis musste von 10.000 Euro auf 
7.500 Euro reduziert werden. Der Staat 
veranschlagt in seinen Aufbauprojekten 
nämlich nur 2.000 Euro pro Haus. Doch 
damit kann man beim besten Willen 
nicht erdbebensicher bauen!
Es sollen nun 155 Häuser werden, nicht 
mehr 220, wie ursprünglich gedacht, 
denn etliche Familien haben die Gegend 
verlassen. 
Es fehlt noch das Geld für 33 Häuser.  

Unser tüchtiger, engagierter Architekt 
Prabin hat uns in einer eindrucksvollen  
Powerpoint-Präsentation den genauen 
Stand der Baumaßnahmen erklärt. Jeden 
Sack Zement, der ausgegeben wurde, 
haben die Buchhalter*innen genau do-
kumentiert. So eine Transparenz haben 
wir in Nepal noch nie erlebt!

Wir werden Ihnen berichten, wie es wei-
tergeht.

Noch etwas zum Schluss: wenn Sie die-
sen Brief mit der Post bekommen, finden 
Sie in ihm wieder einen Anhänger als 
Weihnachtsgabe.  
Unsere Patient*innen haben ihn mit viel 
Sorgfalt gefertigt. Als Vorlage diente ih-
nen dazu ein Engel, den meine damals 
fünfjährige Enkelin mir einmal zu Weih-
nachten gemalt hat.

Jetzt danke ich Ihnen noch einmal von 
Herzen im Namen der ganzen Shanti-Fa-
milie für Ihre wohltuende Treue, durch 
die Sie alle ja Shanti am Leben erhalten. 
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Kumar Bhadur mit unseren Weihnachtsengeln

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir 
für die Advents- und Weihnachtszeit 
ganz viel Freude, und wo Dunkelheiten 
Sie bedrängen, Licht! 
Bleiben Sie und Ihre Lieben gut behütet - 
auch im kommenden Jahr!

Ihre


