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Das Wunder der Hoffnung

Der Glaube, der mir am liebsten ist, spricht Gott, 
das ist die Hoffnung.

Der Glaube erstaunt mich nicht.
Die Liebe, spricht Gott, die erstaunt mich nicht.

Aber die Hoffnung, spricht Gott, die erstaunt mich.
Selbst mich.

Sie ist wirklich erstaunlich.
Dass sie sehen, die armen Kinder, wie alles geschieht, 

und glauben, morgen werde es besser gehen.
Das ist erstaunlich und wahrlich, das größte Wunder 

unserer Gnade.
Und ich selbst bin darüber erstaunt.

Was mich erstaunt, spricht Gott, ist die Hoffnung.
Das wundert mich über die Maßen.

Die kleine Hoffnung, die nach so gar nichts aussieht.
Dieses kleine Mädchen Hoffnung.

Die Unsterbliche.

Charles Péguy (Kirchentag 1979, Nürnberg)
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„Was ihr getan habt einem von
meinen geringsten Geschwistern,
das habt ihr mir getan.“

Matthäus 25,40

Liebe Freundinnen und Freunde
der Shanti Leprahilfe Dortmund
Das Wort Jesu ist eine Herausforderung. Es ist beeindruckend zu 
sehen, in welch umfassender Weise sich Marianne Großpietsch mit 
Ihrer Hilfe dieser Herausforderung stellt.
Seit 20 Jahren wendet sich die Shanti-Leprahilfe Leprakranken 
und deren Angehörigen, geistig und körperlich behinderten Kin-
dern und Erwachsenen, Obdachlosen, Waisen, alten Menschen und 
Bürgerkriegsopfern in Nepal zu. Hinter dieser Aufzählung stehen 
individuelle Geschichten und Schicksale: Rabi und Himan und ihre 
Bilder, Dipi und Buddha und ihr Traum von Schule und viele, viele 
mehr.
Angefangen hat es mit einer persönlichen Begegnung mit dem 
Schicksal der Menschen dort. Inzwischen ist die Arbeit in wunder-
barer Weise gewachsen.
Die Schilderungen, unter welch schweren Bedingungen und gro-
ßem persönlichen Einsatz die Liebe Gottes an Menschen weiterge-
geben und ein Ort des Friedens und der Heilung geschaffen wird, 
berühren mich sehr. Aus der Sicherheit unserer geordneten west-
lichen Gesellschaft und unseres Reichtums hier in Deutschland, 
droht uns manchmal der Blick auf das existentiell Wesentliche ver-
loren zu gehen. Wenn man von dem Einsatz der Shanti-Leprahilfe 
hört, von den Kindern und Erwachsenen, die von Ihrem Einsatz 
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der Monsun rauscht herab, und 
die ausgedörrte Erde wird endlich, 
endlich mit lebensspendendem 
Wasser durchtränkt. Er kam spät in 
diesem Jahr, der ersehnte Regen. 
Jeden Tag vertrösteten die Meteo-
rologen die wartenden Menschen: 
er wird bald kommen, über Bangla-
desh bilden sich schon die Wolken, 
sie ziehen in wenigen Tagen in un-

sere Richtung...
Und so hofften sie weiter, vor al-

lem die Bauern, die ihren Reis set-
zen wollten. Aber auch die Städ-
ter hofften. Regen bedeutet für 
sie nämlich, dass Energie in Was-
serkraftwerken gewonnen wird und 
die langen Stunden der täglichen 
Stromsperren geringer werden. 
Zur Zeit wird der Strom jeden Tag 

Liebe Freundinnen und Freunde unserer Shanti-Familie,

Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht. Dann
wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. 

Vorher aber nicht. 

Dietrich Bonhoeffer

angerührt werden, dann wird manches von unseren scheinbar welt-
bewegenden Problemen ins rechte Verhältnis gerückt.
Ich bin froh über Ihre Arbeit, froh, dass Sie am 15. Juli 2012 in der 
Dortmunder Reinoldikirche das 20-jährige Bestehen der Shanti-Le-
prahilfe feiern.

Für Ihre Arbeit Ihnen und allen, die Sie damit erreichen, Gottes rei-
chen Segen

Ihre

 Annette Kurschus
 Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen
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Marianne Grosspietsch bei einer Dankesrede

für 16 Stunden abgestellt.
Und jetzt ist er endlich, endlich 

da, der erlösende Regen.

Als ich die Betrachtung von Charles 
Péguy heute früh las, da wurde mir 
bewusst: Es ist wirklich die Hoff-
nung, die in uns Menschen immer 
wieder neu die Kräfte weckt, nicht 
aufzugeben, weiterzumachen, auch 
wenn die Lage noch so aussichtslos 
erscheint.
Unsere gemeinsame Hoffnung, lie-
be Freundinnen und Freunde, sie 
ist es, die Shanti durch die vergan-
genen 20 Jahre hindurchgetragen 
hat.

Sie haben uns – viele schon von 
Anfang an – unverbrüchlich die 
Treue gehalten, und Sie haben ge-
glaubt an das Gelingen des Werkes. 
Und: Sie haben durch Ihre Groß-
zügigkeit Ihrer Hoffnung konkre-
ten Ausdruck gegeben. Dafür bin 
ich Ihnen von Herzen dankbar!

Sie haben uns damit ja nicht nur 
materiell geholfen. Die innere Ge-
wissheit, dass Sie uns vertrauen und 
darauf bauen, dass wir Ihre Hoff-
nung nicht in den Sand setzen wer-
den, die hat uns auch durch ganz 
schwere Zeiten hindurchgetragen.

Rückblick

Und oft waren die Zeiten wirklich 
extrem schwer.

Zehn Jahre Bürgerkrieg haben 
tiefe Wunden gerissen, körperliche 
und seelische. Wie viele Verletzte 
haben wir in unserer Klinik über 
Wochen gepflegt, wie viele trauma-
tisierte Kinder wurden bei uns ab-
gegeben, wie viele Witwen nahmen 
wir auf– – –

Dabei waren ja letztlich wieder 
Sie es, liebe Spenderinnen und 
Spender, die uns die finanziellen 
Möglichkeiten gegeben haben, für 
all diese Menschen zu sorgen.

Dann begann die Phase der Teue-
rung, die immer noch anhält. Die 
Lebensmittelpreise steigen dras-
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tisch an, immer weiter. Der Hun-
ger lässt die Menschen verelenden. 
Infolge dessen haben wir unsere 
Armenküche vergrößert und die 
Zahl der unentgeltlichen Mahlzei-
ten für die Bedürftigen erhöht. Au-
ßerdem bauten wir – zusätzlich zu 
unserem Land in Sundarijal – Ge-
wächshäuser für Gemüse und um 
eigenes Saatgut zu ziehen.

Im Laufe der Jahre wurde die Poli-
tik insgesamt immer menschenver-
achtender und ineffizienter. Man 
hat den Eindruck, es sei ein einzi-

ges Macht- und Privilegiengeran-
gel. Die Zahl der ohnmächtigen 
Streiks, die oft mit Blutvergießen 
verbunden waren und sind, nimmt 
immer mehr zu. Das Volk fühlt 
sich enttäuscht und betrogen.

Der Oberste Gerichtshof hatte 
den 27. Mai dJ als den Termin be-
stimmt, an dem nun definitiv die 
Verfassung verabschiedet werden 
sollte – nach vier Jahren Arbeit da-
ran. Durch einen Trick gelang es 
den Verantwortlichen aber, auch 
diesen Termin wieder ohne Fertig-
stellung oder gar Verabschiedung 
der Verfassung verstreichen zu las-
sen.

Durch das ganze Land ging ein 
Aufschrei der Empörung, als die 
Kosten für dieses misslungene Un-
ternehmen veröffentlicht wurden: 
es waren atemberaubende hundert 
Millionen Euro(!) für vier Jahre er-
gebnisloser Diskussion! Und dies 
in einem Land, das so arm ist, dass 
unter anderem das Bildungssystem 
völlig marode ist, weil nicht genü-
gend Geld für Schulen da ist.

Die Konsequenzen sind entspre-
chend. Vor einigen Tagen wurden 
die Ergebnisse des zentralen Real-

Verletzter aus dem Bürgerkrieg
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(rechs im Bild: Herbert Grosspietsch)

schulabschlusses (SLC) veröffent-
licht: 52,84 % der Prüflinge fielen 
durch, also mehr als die Hälfte! 

In ihrer Verzweiflung über die 
„Schande“ des Nichtbestehens 
nahmen sich 7 junge Mädchen das 
Leben. Welch bitterer Kummer für 
ihre Angehörigen.

SLC bei Shanti 

Können Sie sich vorstellen, liebe 
Freundinnen und Freunde, welch 
ein Jubel bei uns herrschte, als wir 
die Ergebnisse der jungen Leute 
von Shanti erfuhren? 20 hatten sich 
zur Prüfung gemeldet – 19 hatten 
bestanden, und dazu noch mit gu-
ten, einige sogar mit sehr guten 
Ergebnissen! Ein Junge darf eine 
Nachprüfung machen, er bekommt 
Nachhilfestunden von unseren bes-
ten Kandidaten, und wir hoffen, 
dass er es dann auch schafft.

Gayanu, unser liebenswerter Koch, 
bereitete daraufhin ein Festmahl aus 
gefüllten Teigtaschen („Momo“), 
Currygemüse und zum Nachtisch 
Joghurt mit Obst. Auch ein mit 
bunten Bonbons gefüllter Teller 
wurde herumgereicht – ein Luxus, 
wie wir es uns hier in Deutschland 

kaum vorstellen können.
Unsere Lehrerinnen strahlten 

vor Mitfreude, und die Jugendli-
chen bekamen jeder ein Notizbuch 
aus unseren Reha-Papierwerkstät-
ten und einen Kugelschreiber ge-
schenkt. Gayanu segnete sie alle 
und drückte einen roten Punkt auf 
ihre Stirn, und die Jugendlichen 

Alle freuen sich mit!
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erzählten von ihren Zukunftswün-
schen und -träumen. Wie gern hät-
te ich Sie alle bei dieser Feier dabei 
gehabt – sie war herzerwärmend!

Es war so viel strahlende Hoff-
nung, die aus den Augen der jun-
gen Menschen leuchtete! Sie alle 
hoffen auf eine bessere Zukunft, 
als ihre Eltern sie als Jugendliche 
hatten. Sie möchten jetzt auf ein 
College gehen, um noch mehr zu 
lernen, damit sie einen qualifizier-
ten Beruf ergreifen können.

Wir suchen in diesen Tagen ein 
staatliches College, das nicht so 
teuer ist – 20 Studenten mit ei-
nem Mal zusätzlich zu denen, die 
wir schon haben – das ist ja finanzi-
ell eine rechte Bürde. Aber gleich-
zeitig eine beglückende Perspekti-
ve auch für Shanti: vier Mädchen 
mit besonders guten Ergebnissen 
möchten gern Krankenschwester 
werden und später in unserer Kli-
nik arbeiten!
Im Augenblick arbeiten die jungen 
Leute daran, ihre Zimmer fertig zu 
stellen, die als zusätzliche Etage auf 
unseren Kindergarten aufgestockt 
wurde. Sie pinseln und helfen den 
Schreinern mit ansteckendem Eifer.

Der Aufzug in unserer Klinik

Aber nicht nur für die Gesunden 
geschieht im Augenblick Erfreuli-
ches bei Shanti. Seit gut einer Wo-
che arbeitet nämlich eine Gruppe 
holländischer Studenten der Uni-
versität Fontys in Venlo mit ihrem 
Professor an der Installation des 
Aufzugs in unserer Klinik.

Ein Aufzug war von Anfang an 
vorgesehen, er ist bei drei Stock-
werken und vielen Rollstuhlfah-
renden auch dringend nötig. Doch 
wie sollte er funktionieren, bei 16 

Stunden Stromsperre am Tag? Ich 
möchte jedenfalls nicht zu Beginn 
dieser 16 Stunden zwischen zwei 
Stockwerken festhängen...

Heiko hat den Lastwagen gerade geöffnet
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Durch Freunde haben wir Kontakt 
zu der Universität Fontys, und da 
haben die Studierenden dieses Pro-
blem als Herausforderung gesehen 
und so lange an einer Lösung ge-
arbeitet, bis sie unseren jetzigen 
Aufzug entwickelt hatten. Das war 
gleichzeitig ihre Examensarbeit.

Der Aufzug wird betrieben mit 
Muskelkraft, d.h.: einer sitzt in 
dem Aufzug, zusammen mit dem 
oder der, die nach oben oder nach 
unten transportiert werden soll, 
und zieht den Aufzug über eine 
Kette mit Hilfe eines umgebauten 
Heimtrainers in die gewünschte 
Richtung.

Als die Studenten die Lösung ge-
funden hatten, fingen die Heraus-
forderungen für uns an. In Einzel-
teilen sollte der Aufzug in einem 
großen Container per Schiff von 
Rotterdam nach Kalkutta und von 
dort aus per Lastwagen zur indisch-
nepalischen Grenze und schließ-
lich nach Kathmandu transportiert 
werden.
Unser Sohn Heiko, der als Coun-
try-Manager meistens in Nepal ist, 
versuchte, die nötigen Einfuhr- und 
Zollgenehmigungen zu bekommen 
Es hat Wochen gedauert und vie-
le Nerven gekostet, bis die Papiere 
zusammen waren, und zwar nicht, 
weil Heiko etwas vergessen hätte, 

Auch eine Dekubitus-Matratze war dabei
Kumar hofft, etwas zum Feststellen

seines Rollstuhl-Rades zu finden
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sondern weil insgesamt acht(!) Mi-
nisterien daran beteiligt waren, de-
nen immer noch mehr einfiel, was 
noch an Papieren beschafft werden 
musste, und wenn es nur ein x-tes 
Duplikat oder ein weiteres Origi-
nal war von Papieren, die sie längst 
hatten.

Für die Studenten stand einerseits 
der landesweite Prüfungstermin 
vor der Tür, sodass ihre Nepalrei-
se nicht verschoben oder verlängert 
werden konnte. Andrerseits waren 
gerade in den Wochen vor der er-
warteten Ankunft des Schiffes in 
Kalkutta ständig angekündigte 
und unangekündigte Streiks. Was, 
wenn der Lastwagen mit dem Con-
tainer an der Grenze stand und we-
gen eines Streiks nicht weiterfahren 
durfte?

Bis zum letzten Tag haben wir ge-
zittert (wenn wir es auch voreinan-
der zu verbergen suchten) – und 
dann klappte alles wie am Schnür-
chen! Es war die erste Woche, in 
der kein Streik in Sicht war. Heiko 
flog mit zwei holländischen Spezi-
alisten zur Grenze, nach Biratna-
gar. Mit dem Auto fahren konnte 
er nicht, denn gerade in diesen Ta-
gen wurden in genau der Gegend 
immer wieder Autos demoliert und 
angezündet.

Heiko und die beiden Män-
ner fanden zu unserem Glück den 
Container sehr rasch. Die Hollän-
der konnten den Inhalt sofort iden-
tifizieren, weil sie den Container 
selbst gepackt hatten, und dank der 
sorgfältigen Vorarbeiten von Heiko 
und unserer Anwältin konnten die 
Zollformalitäten problemlos abge-
wickelt werden. 

Von der Grenze bis nach Kathman-
du brauchte der Laster eineinhalb 
Tage. Als er vor unserem Tor an-
kam, wurde er jubelnd begrüßt, 
und in kurzen 70 Minuten war er 
mit Hilfe vieler helfender Hände 
ausgepackt. 

Wunderbar hilfreiche Dekubitus-
matratzen, Rollstühle, Gehstützen, 

Sogar eine Mini-Tischtennisplatte kam mit!
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Bettwäsche,und, natürlich: die Ein-
zelteile des Aufzuges! Die Freude 
der Patienten war riesig. 

Gestern nun konnten wir das Lift-
Eröffnungsfest begehen: Ein Mi-
nister kam zur Einweihung, Fern-
sehsender sandten Reporter, und 
das ganze Zentrum war voller Auf-
regung und Vorfreude.

Ein rotes Band wurde vor die 
Lift-Tür gespannt, und der Minis-
ter schnitt es mit feierlicher Miene 
durch – gerade in dem Augenblick, 
in dem ich unsere uralte, blinde 
Oma herunter geradelt hatte. Die 
Tür ging auf, und Oma ging unter 
dem Applaus der Patienten durch 

deren Spalier. Sie wurde mit Blu-
menkränzen geehrt und strahlte 
über ihr ganzes liebes, kleines Ge-
sicht! 

Jetzt können wir unsere Rollstuhl-
fahrer nach unten bringen ohne die 
mühselige Hoppelei über die Stu-
fen und das noch viel anstrengen-
dere Hochziehen in den dritten 
Stock. Wir sind alle glücklich über 
diese Entlastung.
Liebe Freundinnen und Freunde, 
bei solchen Mut machenden Ereig-
nissen und Entwicklungen wird mir 
jedes Mal deutlich: Es sind so viele 
wohlmeinende, mitfühlende Men-
schen, die zusammen arbeiten, um 
das schwere Leben unserer Patien-

Der Minister begrüßt jeden einzelnen
der Rollstuhlfahrer

Dave kontrolliert die Funktion des Tret-Rades
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tinnen und Patienten etwas leichter 
zu machen.

Für mich ist das der sichtbare 
Ausdruck der göttlichen Hilfe, die 
uns in den vergangenen 20 Jahren 
begleitet hat und ohne die es Shan-
ti nicht gäbe.

Das erfüllt mich mit tiefer Dank-
barkeit. Und das gibt nicht nur 
mir, sondern allen in Shanti En-
gagierten immer wieder die Kraft, 
uns weiter einzusetzen für die, die 
außer uns niemanden haben, der 
für sie eintritt.

Es hält in uns auch die größe-
re Hoffnung wach, dass wir dazu 

beitragen können, etwas mehr Ge-
rechtigkeit in unserer Welt wachsen 
zu lassen und damit das Leiden so 
vieler Menschen zu verringern.

Haben Sie Dank, jede und jeder 
von Ihnen, dass Sie in dieser Rich-
tung mit uns gegangen sind und 
weiter gehen.

Bleiben Sie alle behütet.

Shanti vor zwanzig Jahren – wie 
überschaubar war das damals noch! 
Zwölf Patientinnen und Patien-
ten, dazu sieben Mitarbeitende, die 
Marianne Grosspietsch schon lange 
kannten. 

Ich war zwar bei der Gründungs-
versammlung für das Hilfswerk in 
Nepal dabei, doch Nepal selbst – 
das war für mich bis dahin nur eine 

Gegend auf der Landkarte, mit der 
mich nichts verband. Keine Sehn-
sucht (mich zieht’s eher ans Was-
ser) und keine Menschen.

Doch dann wurde das Land für 
mich immer plastischer – vor allem 
durch die lebendigen Erzählungen 
und die entsprechenden Photos 
von konkreten Menschen.

Nach zwanzig Jahren...
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Tika

Das Bild, das sich mir mit am tiefs-
ten eingeprägt hat, sehen Sie auf 
dieser Seite. Tika wurde 1993 von 
seinem älteren Bruder zu uns ge-
bracht. Er war etwa sechs Jahre alt. 
Niemand glaubte, dass er überle-
ben würde. 

Zwölf Stunden lang flößten Ma-
rianne und eine Volontärin ihm 
eine Kochsalzlösung ein, mit 5-ml-
Pipetten, ohne Unterbrechung. 
Dann endlich öffnete er seine Au-
gen, und es wuchs langsam die 

Hoffnung, er könne vielleicht doch 
überleben. 

Er überlebte wirklich. Sieben Mo-
nate lang dauerte es, bis er ohne 
fremde Hilfe stehen konnte, und 
als ich zum ersten Mal im Novem-
ber 1994 nach Nepal kam, lief mir 
ein vergnügter kleiner Junge ent-

gegen, der mir irgendwie bekannt 
vorkam: Tika!

Er konnte dann ganz normal auf 
eine Schule gehen, von einer Spani-
erin gegründet. Es war eine Schu-
le für Kinder armer Leute, an der 
wir für Tika einen Freiplatz beka-
men, und nach zehn Jahren machte 
er sein SLC (School Leaving Cer-
tificate).

Später arbeitete er bei uns in der 
Klinik, bis ihm eine Ärztin die Aus-
bildung zum Röntgenassistenten 
finanzierte. Wie stolz war er, als er 
das Examen bestanden hatte! 

Ich habe ihn lange Zeit aus den 
Augen verloren, denn er hat eine 
Anstellung in einer großen Kli-
nik hier in Kathmandu gefunden, 
ist also während der Arbeitszeiten 
nicht bei Shanti.

Vor 14 Tagen etwa sah ich ihn wie-
der. Fast hätte ich ihn gar nicht 
erkannt. Ein stolzer, schöner jun-
ger Mann, und nach den üblichen 
Höflichkeitsfloskeln überzog ein 
immer leuchtenderes Strahlen sein 
Gesicht, und er holte verlegen-
glücklich eine Einladung aus einer 
richtigen Aktentasche: Er wollte 
am folgenden Samstag seine Hoch-
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zeit feiern und seine ganze Familie, 
also: die ganze Shanti-Familie, da-
bei haben. 

Die Einladungen für Marianne 
und mich waren besonders edel ge-

staltet – mit einem Bild vom ge-
kreuzigten Jesus und von Maria in 
verschiedenfarbigen Glitzerfolien 
und auf einen Holzblock aufgezo-
gen! Das Brautpaar ist zwar hindu-
istisch, aber er erklärte uns: „Ihr 
seid doch Christen, und da wollte 
ich es für euch so machen, wie ihr 
das schön findet!“

Tika wohnt in einem Haus, in dem 
Shanti die untere Etage gemietet 
hat, für sieben unserer jungen Leu-
te. Hier lernte er auch seine Frau 
kennen. Sie ist die Schwester von 
Probita, die auch dort wohnt. 

Probita ist gelähmt und kann nur 
mühsam mit Unterarmstützen ge-

hen. Sie kam schon als kleine Mäd-
chen zu uns und besuchte eine 
normale Schule. Heute ist sie eine 
unserer Filzerinnen. 

Vor zwei Jahren heiratete sie ei-
nen gesunden Mann. Der ging je-
doch – wie täglich ca. 1.000 junge 
Männer – in einen der Golfstaaten, 
um dort mehr Geld für seine Fami-
lie zu verdienen. Seine Eltern ha-
ben beide Lepra und gehören mit 
zur Shanti-Familie. 

Probitas Schwester wohnte noch 
zuhause, weit draußen auf dem 
Land. Sie bekam immer wieder 
epileptische Anfälle. Um die zu be-
handeln, kam sie nach Kathmandu. 
Dort wohnte sie bei ihrer Schwes-
ter – und da hat Tika sie kennen 
und lieben gelernt.

Die Hochzeit 

Bei der Hochzeit saß die Schwester 
der Braut an dem Platz, den sonst 
die Mutter einnimmt, denn von ih-
rer Familie konnte niemand sonst 
kommen – die Reise wäre einfach 
zu weit und zu teuer gewesen. Da 
sie, genau wie das Brautpaar, wäh-
rend des ganzen Festtages an ihrem 
Platz sitzen musste, fiel es gar nicht 
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auf, dass sie in ihrer Bewegungs-
fähigkeit so schwer beeinträchtigt
ist.

Von Tika war gar kein Verwand-
ter da – die Brüder leben zu weit 
entfernt, und seine Eltern leben 
nicht mehr.

Jetzt also ist die eigentliche Familie 
des Brautpaares die Shanti-Familie.

Das wurde auch deutlich an dem 
Platz, der uns zugewiesen wurde: 
Von den Plätzen für die Eltern wa-
ren ja noch drei frei – dort saßen 

dann Marianne, Heiko und ich.

Der Weg vom Zentrum zum Ort 
der Feier war nicht weit: Wir hatten 
den Hof des „Hard Rock“ für uns, 
einer einfachen Kneipe drei Häuser 
weiter neben unserem Zentrum. Im 
Zentrum hatten unsere Frauen das 
Essen gekocht (Linsencurry zum 
unentbehrlichen weißen Reis und 
zur Feier des Tages auch Hühn-
chen), und starke Männer trugen 
die riesigen Töpfe und Schüsseln 
nach nebenan. Dort standen sie auf 
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langen, altersschwachen Holzti-
schen, gegen die Fliegen geschützt 
durch Zeitungspapier, das oben auf 
den Töpfen und teilweise natürlich 
auch im Essen lag.

Bunt gemischt war die Hochzeits-
gesellschaft: Kumar kam in seinem 
Rollstuhl, Goradt Buddha, eben-
falls von der Hüfte an gelähmt und 
wie Kumar Silberschmied, kroch 
auf seinen Knien, die Malerinnen 
und die Schneider hatten sich be-
sonders schön angezogen, Small 
Tika (120 cm groß) hatte seinen 
schon recht abgewetzten schwar-
zen Anzug hervor geholt und sei-
ne riesigen Cowboystiefel glänzend 

gebürstet, ein Kollege des Bäuti-
gams trug nicht nur einen weißen 
Anzug, sondern auch weiße Lack-
schuhe mit schwarzem Rand und 
einer extra langen, hoch geboge-
nen Spitze, die kleinen Mädchen 
liefen als kleine Prinzessinnen über 
den Hof und die kleinen Jungen 
sausten als kleine Prinzen hinterher 
– kurz: so bunt und vielfältig ge-
mischt war die Gästeschar wie das 
Leben und die vielfachen Verflech-
tungen der Menschen bei Shanti 
untereinander. 

Was mich besonders beeindruck-
te: jede und jeder Gast drückte der 
Braut und dem Bräutigam als Se-
genszeichen einen roten Punkt auf 
die Stirn. Zwischendurch kam mir 
die Assoziation: „überfließender 
Segen“, denn die Farbschicht in 
der Mitte der Stirn wurde natürlich 
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immer dicker, und so fielen immer 
mal wieder „Segens-Bröckchen“ 
herunter. Ich kam mir dem ge-
genüber fast ärmlich vor mit mei-
nem „nur“ gesprochenen Segens-
wunsch...
Wenn ich mir diese liebevolle, an-
rührende Feier wieder vergegen-
wärtige, bin ich ganz sicher: Das 
Brautpaar hat sich geborgen ge-
fühlt in dieser großen, bunten Fa-
milie.

Shanti als Insel

Für mich war diese Hochzeit in ge-
wisser Weise wie ein Sinnbild des-
sen, was in den vergangenen 20 
Jahren bei Shanti entstanden ist.

Trotz der vielen Schwierigkeiten, 
von denen wir Ihnen ja immer wie-
der berichten mussten, ist Shanti 
eine Insel. Eine Insel, wo die Men-
schen einfach sein dürfen, denen 
„draußen“ kein Lebensraum zuge-
standen wird.

Das wurde uns gerade in den letz-
ten Wochen immer wieder von au-
ßen bestätigt: hochrangige Nepalis, 
die Shanti noch nicht kannten und 
sich von uns durch die Klinik und 
die Reha-Werkstätten führen lie-

ßen, glaubten sich in einer anderen 
Welt und konnten nicht verstehen, 
dass so etwas wirklich möglich ist: 
Menschen mit schweren Behinde-
rungen sind fröhlich, viele sorgen 
füreinander (vgl. auch den Bericht 
über die Klassenfahrt S. ...), und 
etliche von ihnen haben unglaub-
lich viel Phantasie und künstleri-
sche Fähigkeiten, an die die meis-
ten sog. „Gesunden“ nicht entfernt 
heranreichen.

Es tat uns auch gut, als jetzt im Juni 
die Damen einer offiziellen Dele-
gation des Deutschen Bundestages 
ganz erstaunt feststellten, so etwas 
wie Shanti hätten sie während ih-
rer zahlreichen Reisen in Entwick-
lungsländer noch nicht gesehen. 

Dabei fiel ihnen besonders die 
heitere Atmosphäre auf und die 
Schönheit durch die künstlerische 
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Gestaltung der Gebäude, die über-
zeugende Integration der alten ne-
palesischen Kultur und die kreative 
Vielfalt in der Rehabilitationsarbeit 
und den entsprechenden Reha-
Werkstätten.
Durch dieses Echo wurde uns auf 
wohltuende Weise von außen be-
stätigt, wovon wir schon lange 
überzueugt sind: Schönheit und 
Kreativität wirken heilend auf ge-
schundene Seelen und damit auf 
den ganzen Menschen, dessen 
Sehnsucht das Heil-Sein ist.

Shanti – eine Insel. Eine Insel, die 
der ganzen großen Shanti-Familie 
Raum gibt. Weit über 1.000 Men-
schen gehören dazu.

Dabei ist es natürlich wie in jeder 
großen Familie: Es gibt wunderba-
re Menschen in dieser Familie, zu-

verlässig, ausgleichend, aktiv und 
ganz selbstverständlich da, wenn 
man sie braucht. Und es gibt, wie 
in jeder Familie, die Nervensägen, 
die Dauernörgler, die Sorgenkin-
der.

Aber ein wesentliches Element 
von „Familie“ erscheint mir bei 
Shanti sehr ausgeprägt: die sozu-
sagen unterirdischen, unentwirrbar 
verschlungenen Wurzeln, die dem 
Ganzen und den jeweils Einzelnen 
Halt geben.

DANK

Die meisten wissen auch, wem sie 
das zu verdanken haben, und so 
möchte ich an dieser Stelle der Frau 
danken, die Shanti nicht nur vor 
20 Jahren gegründet hat, sondern 
durch deren unbeirrbare Treue, 
Kreativität, Integrität und Energie 
Shanti sich zu dem entwickelt hat, 
was es heute ist.

Marianne Grosspietsch hat in 
Shanti Maßstäbe gesetzt, die es ir-
gendwann einmal Nachfolgenden 
nicht leicht machen.

Von Anfang an dabei war auch 
Herbert Grosspietsch – genau ge-
nommen: vom ersten Anfang, also: 

Heiko mit unserem jüngsten Familienmitglied
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von 1974 an. Da haben die Eheleu-
te Grosspietsch ihr damaliges Pa-
tenkind Puskal aus dem staatlichen 
Lepraghetto in Nepal mit nach 
Dortmund genommen und es ad-
optiert. Sie alle kennen Puskal zu-
mindest indirekt: er hat Grafik-De-
sign studiert und macht das Layout 
für unsere Info-Briefe! 

Herbert Grosspietsch führt seit 
20 Jahren das Shanti-Büro mit al-
lem, was dazugehört, und das ohne 
Blick auf die Uhr und mit einer Zu-
verlässigkeit und Sorgfalt, die mich 
immer wieder dankbar machen.

Dass beide Eheleute Grosspietsch 
ohne irgendeine Vergütung arbei-
ten, ist ihnen so selbstverständlich, 
dass es ihnen kaum noch auffällt, 

geschweige denn, dass sie darüber 
sprechen. 

Unsere Dankbarkeit all denen ge-
genüber, die durch ihre Spenden 
die Arbeit von Shanti erst ermög-
lichen, kommt ja immer wieder in 
den Schreiben von Marianne Gros-
spietsch zum Ausdruck – und da-
mit spricht sie allen aus der Seele, 
die sich für Shanti verantwortlich 
fühlen.

Dankbar sind wir zudem all denen, 
die sich über kürzere oder längere 
Zeiten bei Shanti einbringen – hier 
in Dortmund, in ganz Deutsch-
land und darüber hinaus, zB in der 
Schweiz. 

Ich kann mir die Arbeit gar nicht 
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Kirsten mit den Brüdern Rabi und Himansingh

Volontäre sorgen auch immer 
wieder dafür, dass unsere schwer 
behinderten Kinder sich trotz ih-
rer so schwierigen Situation gebor-
gen fühlen, dass das Englisch im 
Schulunterricht auch richtig eng-
lisch klingt, dass Projekte wirklich 
durchgezogen und neue Ideen um-
gesetzt werden u.v.a.

Sie und Sie alle sind für uns „En-
gel“, also: Boten Gottes, und wir 
sind immer wieder nicht nur den 
konkreten Menschen dankbar, son-
dern ganz intensiv auch dem, der 
sie uns als Hoffnungsverstärker 
schickt – oft genau im richtigen 
Augenblick.

Und so hoffen und ver-
trauen wir darauf, dass wir 
mit Hilfe so vieler „En-
gel“, also: mit Ihrer Hil-
fe weiter an der Shanti-In-
sel bauen und sie festigen 
können – für all die Men-
schen, denen Shanti zur 
Familie und damit zur 
Heimat geworden ist. 

Christa Schaaf

mehr vorstellen ohne zB all die vie-
len, die Basare organisieren oder 
dabei helfen; die vielen, die über 
ihre Erfahrungen in Nepal in ihrem 
heimischen Umfeld berichten; die, 
die sich hier in Dortmund inten-
siv mit um das Tagesgeschäft küm-
mern und: all die vielen, die uns auf 
ihre Weise sichtbar und unsichtbar 
unterstützen, wenn uns der Mut 
sinken will.

Dazu kommen die vielen, die als 
Volontäre vor Ort in Nepal mit-
arbeiten – ohne sie wäre es nicht 
möglich, manche wichtige und/
oder wunderschöne Projekte 
durchzuführen – dieses Heft ent-
hält ja einiges davon. 
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Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein,
die Engel.

Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein,
oft sind sie alt und hässlich und klein,

die Engel.

Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand,
die Engel.

Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand,
oder er wohnt neben dir, Wand an Wand,

der Engel.

Dem Hungernden hat er das Brot gebracht,
der Engel.

Dem Kranken hat er das Bett gemacht,
und hört, wenn du ihn rufst, in der Nacht,

der Engel.

Er steht im Weg und er sagt: Nein,
der Engel.

Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein –
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein,

die Engel.

Rudolf Otto Wiemer
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Ein Bericht von Caroline Kirchhoff, 
32 Jahre, Krankenschwester aus 
Ludwigsburg.

Caroline war von Oktober 2011 
bis Januar 2012 als Volontärin bei 
Shanti Sewa Griha in Kathmandu 
tätig.

„I love you, because you take care 
of me.“

Das ist Shantoshi’s erster Satz, als 
sie aus der Narkose erwacht und 
ich sie kurz auf der Intensivstation 
besuchen darf.

Seit 1 ½ Monaten arbeite ich als 
Volontärin bei Shanti Sewa Griha 
in Kathmandu, zusammen mit zwei 
weiteren Volontären aus Deutsch-
land, Pia und Matthias.

Shantoshi ist 23 Jahre alt und eine 
der jungen Patientinnen, die das 
Shanti Center ihr Zuhause nennen.

Ihr linker Lungenflügel ist nicht 
mehr funktionsfähig und besteht 
nur noch aus Narbengewebe. Dies 
hätte im Laufe der Jahre immer 
wieder zu schweren Infektionen 
und Erkrankungen geführt. Daher 

sagen die Ärzte, man müsse ihn 
komplett entfernen. Dank einer 
Spende aus Deutschland soll Shan-
toshi dies nun ermöglicht werden. 
Ein schwerer und sehr gefährlicher 
Eingriff, selbst wenn er in Deutsch-
land stattfinden würde.

Das wird umso deutlicher, wenn 
man sich die Umstände in einem 
nepalesischen Krankenhaus vor 
Augen führt: Unterbringung in 
Krankensälen mit bis zu 12 Patien-
ten aller Altersklassen, vom Säug-
ling bis zum Greis, und mit den 

Shantoshi Neupane und ihre “Second Mom”

Caroline und Shantoshi
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Shantoshi vermisst natürlich
die bunte Fröhlichkeit unserer Klinik

das Shanti-Team mich darum bit-
tet.

So bringt Heiko Grosspietsch 
Shantoshi und mich an einem 
Montag in das Teaching Hospi-
tal in Kathmandu. Von Anfang an 

gibt es Probleme. Es fängt schon 
damit an, das wir mehrere Stunden 
im Gang in einer unendlich langen 
Menschenschlange auf eine initia-
le Untersuchung warten sollen. Zu 
unserem Glück arbeitet aber ein 
befreundeter Arzt, Ramji ist sein 
Name, im Krankenhaus. Diesen 
bitten wir um Hilfe und so kann 
Shantoshi verhältnismäßig rasch 
untersucht werden. Sie bekommt 
ein Bett in einem 12-Bettensaal zu-
gewiesen, ich bekomme die Prit-

unterschiedlichsten Krankheiten. 
Grundpflegerische Tätigkeiten wie 
Körperpflege, Essen anreichen und 
Mobilisation werden nicht vom 
Pflegepersonal übernommen, son-
dern müssen von den Angehörigen 
geleistet werden.

Hinzu kommt, dass alle benötig-
ten medizinischen Materialien wie 
Spritzen, Verbandszeug, Medika-
mente, nicht vom Krankenhaus zur 
Verfügung gestellt werden. Die-
se müssen vom Patient oder sei-
nen Angehörigen selbst besorgt 
und bei den Schwestern abgege-
ben werden. Auch das Essen und 
Trinken muss von den Angehöri-
gen von außerhalb gebracht wer-
den. Folglich verbringen Ange-
hörige 24 Stunden, also rund um 
die Uhr, bei dem Patienten. In der 
Nacht schläft zumeist ein Angehö-
riger auf einer Matratze direkt ne-
ben dem Patientenbett.

Shantoshi’s Familie lebt aber weit 
entfernt, in der Nähe des National-
parks Chitwan, in sehr einfachen 
Verhältnissen. Sie können daher 
Shantoshi nicht ins Krankenhaus 
begleiten.

Daher ist es für mich überhaupt 
keine Frage, dass ich Shantoshi ins 
Krankenhaus begleiten werde, als 
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sche daneben.
Als einzige „weiße Frau“ weit 

und breit errege ich schnell Auf-
sehen, und bald scheint das gan-
ze Krankenhaus von mir zu wissen. 
Alle beobachten mich auf Schritt 
uns Tritt, wie ich mich mit Shan-
toshi unterhalte, wie ich lese, wie 
wir Uno spielen, wie ich Tee koche. 
Heiko stattet uns mit Schlafsack, 
Decken, Wasserkocher, Teebeutel , 
Wärmeflaschen und allem anderen 
aus, was wir während der nächsten 
Tage brauchen werden.

Wann die Operation stattfinden 
soll, ist noch vollkommen unge-
wiss. So heißt es zunächst, dass der 
Eingriff nicht vor Sonntag erfolgen 
solle. Wir machen Druck und spre-
chen mit mehreren Ärzten. Schließ-

lich können wir erreichen, dass die 
OP bereits am nächsten Tag statt-
findet. So verbringen Shantoshi 
und ich unsere erste Nacht in dem 
Schlafsaal mit 12 Patienten plus 12 
Angehörigen. Noch am Abend be-
komme ich von den Schwestern ei-
nen handgeschriebenen Zettel (den 
ich heute noch in meinem Geld-
beutel mit mir herumtrage) in die 
Hand gedrückt. Aufgelistet sind all 
die Sachen, die Shantoshi für die 
OP benötigen wird. Ich ziehe los 
in die Apotheke und besorge Ka-
theter, Ampullen, Handschuhe, 
Beatmungsschläuche.

Am nächsten Tag geht dann al-
les Schlag auf Schlag: Shantoshi 
wird im Rollstuhl zur OP abge-
holt. Ich räume unsere Nachtstätte 

für den nächsten Pati-
enten. Inzwischen sind 
Shantoshi’s Mutter und 
zwei ihrer Onkel aus 
Chitwan eingetroffen. 
Das Shanti-Team hat 
es in letzter Minute ge-
schafft, sie herbeizuho-
len. Sie sprechen kein 
Englisch, geschweige 
denn Deutsch. Aber 
Shantoshi’s Mutter 
und ich schauen uns an 
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lisch und auf Nepali auf: Alles ist 
gut verlaufen, Shantoshi wird gera-
de auf die Intensivstation gebracht. 
Shantoshi’s Mutter ist den Tränen 
nahe und nimmt mich in den Arm. 
Wir sind beide erleichtert.

Dann geht das Warten im Ein-
gangsbereich weiter. Unterbrochen 
durch Rufe des Sicherheitsmannes 
an der Eingangstür. Er sitzt neben 
einem weiteren Telefon, ruft die 
Namen von Patienten aus. Dann 
geht es mit Zetteln wieder in die 
Apotheke. Ich darf für wenige Mi-
nuten zu Shantoshi. Das kleine, 
zierliche Mädchen liegt schwach, 

und wir verstehen uns.
Gemeinsam setzen wir uns vor 

den OP-Saal, zu ca. 30–40 Ange-
hörigen anderer Patienten. Jetzt 
beginnt das Warten. Stunde um 
Stunde vergeht. Alle paar Minu-
ten klingelt das Telefon in der 
Ecke. Derjenige, der am nächsten 
dran steht, hebt ab. Dann wird der 
Name eines Patienten ausgerufen, 
und einer der Angehörigen muss 
im OP erscheinen, erhält eine Liste 
mit weiteren benötigten medizini-
schen Utensilien und muss los in 
die Apotheke.

Auch Shantoshi’s Name wird 
mehrfach ausgerufen. Zweimal be-
nötigt sie Blutkonserven, die ich 
aus der Blutbank holen muss. Au-
ßerdem werde ich herbeizitiert, um 
Shantoshi’s entfernten Lungenflü-
gel, „eingeweckt“ in einer ausge-
dienten Teedose aus Plastik, eigen-
händig in die Pathologie zu tragen. 
Nach 5 ½ Stunden wird Shantoshi’s 
Name ein letztes Mal ausgerufen. 
Wir sollen in den OP kommen. 
Dort angekommen scheint nie-
mand zuständig zu sein, und ich 
quatsche einfach jeden an, der aus-
sieht, als ob er etwas wissen könn-
te. Schließlich finde ich Shantoshi`s 
Chirurgen. Er klärt uns auf Eng-
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schwer atmend und schwitzend in 
seinem Bett, ihre Augen sind ge-
schlossen. Ich nehme ihre Hand 
und spreche zu ihr: „ Shantoshi, 
it’s me, Caroline. It’s over. Eve-
rything went well. You will be 
fine.” Shantoshi öffnet die Augen, 
schaut mich an und sagt: „I love 
you, because you take care of me.“ 
Ich möchte am liebsten weinen vor 
Rührung.

Es wird Nacht.
Heiko bringt ein Auto vorbei, in 
dem ich die nächsten paar Nächte 
verbringen werde, und Matten und 
Decken für Shantoshi’s Familie.

Am nächsten Morgen bin ich 
um 5.30 Uhr wach. Auf der To-
ilette wasche ich mich, putze mir 

die Zähne und steige 
die Treppen zur Inten-
sivstation hinauf. Dort 
angelangt spreche ich 
mit einer Ärztin. Die 
Nacht ist gut verlau-
fen, Shantoshi dürfe 
jetzt Tee trinken. Ich 
springe los und hole 
Wasserkocher, Teebeu-
tel und Thermoskanne 
aus dem Auto. Damit 
geselle ich mich zu den 
anderen Tee kochen-

den Angehörigen in der Lobby des 
Krankenhauses. 

Shantoshi geht es zunehmend 
besser. Ich bringe ihr Essen und 
Tee, und immer wieder Medika-
mente, Kanülen, Verbandszeug. 

Nach Shantoshi’s zweiter Nacht 
auf der Intensivstation gibt es wie-
der Probleme: Man will sie zurück-
verlegen, in den 12-Bettensaal. Sie 
sitzt bereits im Rollstuhl, ihre Sa-
chen sind gepackt. Aber als Kran-
kenschwester weiß ich, dass es dazu 
noch viel zu früh ist, und dass die 
Verlegung in einen Bettensaal, in 
dem täglich geschätzte 100 Men-
schen ein und aus gehen, für Shan-
toshi ein hochgefährliches Infekti-
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tensivstation. Es vergeht die Zeit. 
Schließlich taucht der junge Arzt 
wieder auf, mit guten Nachrich-
ten: Er und Ramji konnten errei-
chen, dass Shantoshi zunächst eine 
weitere Nacht auf der Intensivsta-
tion verbringen darf. Am nächsten 
Tag will man nach einem 1- oder 
2-Bettzimmer für sie suchen. Ich 
atme auf.

Tatsächlich wird Shantoshi am 
nächsten Tag in ein ruhiges 1-Bett-
zimmer verlegt. Shantoshi’s Mutter 
und ich werden die nächsten Näch-
te auf Pritsche und Matte schlafend 
neben ihr verbringen.

Jeden Tag kommen Freunde und 
Shanti-Patienten vorbei, wollen 
Shantoshi besuchen, sehen, wie es 
ihr geht. Mir verpassen sie schnell 

onsrisiko birgt. Ich diskutiere mit 
mehreren Ärzten und Schwestern. 
Es geht soweit, dass der Chefarzt 
herbeizitiert wird. Es entbrennt 
eine hitzige Diskussion, der Arzt 
wird mir gegenüber ausfallend, und 
ich bin kurz davor, ihn anzuschrei-
en. Ich versuche ihm meine Besorg-
nis klarzumachen, lasse ihn wissen, 
dass ich eine Verlegung nicht zulas-
sen werde, wenn überhaupt, dann 
nur in ein 1- oder 2-Bettzimmer. 
Das Risiko der Infektion ist einfach 
zu hoch und unverantwortlich.

Schließlich bin ich den Tränen 
nahe, weil ich nicht mehr weiter 
weiß. Ramji hat frei, ich versu-
che, ihn auf dem Telefon zu errei-
chen. Er weiß nicht, ob er helfen 
kann, verspricht aber, einen Kol-
legen zu verständigen, 
der sehen soll, ob er 
etwas erreichen kann. 
Ich warte in der Zwi-
schenzeit vor der In-
tensivstation, bewege 
mich nicht vom Fleck, 
damit Shantoshi nicht 
verlegt wird. Schließ-
lich erscheint Ramji’s 
Kollege. Ich schildere 
ihm die Lage. Er ver-
schwindet auf der In-
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den Spitznamen „Shantoshi’s se-
cond mom“.

5 Tage nach der OP darf Shan-
toshi das Krankenhaus bereits ver-
lassen. Tekbadur, der Fahrer von 
Shanti, holt uns ab und fährt uns 
ins Shanti Center. Dort angekom-
men begrüßen alle Shantoshi herz-
lich, alle sind froh, dass es ihr gut 
geht. Die nächsten Tage verbringen 
Shantoshi und ich noch gemeinsam 
in Marianne’s Büro, wo wir auch 
schlafen. Shantoshi braucht noch 
Ruhe. 

Die Shanti-Leute kümmern sich 
rührend um uns, bringen Kekse, 

Tee, und natürlich Dhal 
Bat! Shantoshi geht es 
immer besser, sie kann 
lachen, und wir wagen 
die ersten Spaziergänge 
unter Kathmandu’s Son-
ne. 

Schließlich kann Shan-
toshi in ihr Zimmer in 
der Clinic, das sie sich 
mit drei Freundinnen 
teilt, zurückkehren.

So nehmen meine 173 
Stunden an Shantoshi’s 
Seite in einem nepale-
sischen Krankenhaus 
und weitere 3 Tage in 
Marianne’s Büro eine 

Ende.
Mittlerweile sind seit der Ope-

ration gute 6 Monate vergangen. 
Shantoshi geht es blendend, wir 
halten zueinander Kontakt. Sie 
und ihre Freundinnen nennen mich 
auch weiterhin noch scherzhaft 
„Second mom“. Shantoshi hat er-
folgreich ihren Schulabschluss ge-
macht, und ich bin mir sicher, dass 
sie nun ihren Weg gehen wird! Aber 
um sicherzugehen plane ich bereits 
einen erneuten Besuch des Shanti 
Centers im kommenden Jahr...
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Mein Arbeitseinsatz in Nepal

Rabi hat Muskeldystrophie, wie sein Bruder Himansingh.
Er spielt Puste-Fußball, das Kirsten für ihn und seinen Bruder erfunden hat

musste. Es war eher eine große Fa-
milie, wo sich die Älteren um die 
Kleineren kümmerten. Viele von 
ihnen sind komischerweise leibli-
che Kinder der Eltern, die das Wai-
senhaus leiten! Arbeit gab es we-
nig oder gar nicht, und wir wurden 
eher als Gäste betrachtet und nicht 
als Helfer, so wie es eigentlich be-
absichtigt war. Die Familie zeigte 
sich warmherzig und hilfsbereit, 
aber unsere Motivation und unsere 
Vorstellungen wurden nicht erfüllt.

Da begannen wir, uns nach an-
deren Aufgaben umzusehen, die 
wir tagsüber übernehmen konnten, 

In Begleitung meiner Freundin 
Kirsten war ich in Nepal; wir waren 
von einer dänischen Organisation 
in ein Waisenhaus abgeordert wor-
den, um dort humanitäre Hilfe zu 
leisten. Ich verließ Dänemark mit 
großen Hoffnungen und erwarte-
te, dass ich dort etwas erreichen 
und auch die Kultur und das Volk 
von Nepal kennen lernen würde.

Ich muss allerdings zugeben, dass 
ich nach meiner Ankunft im Wai-
senhaus überrascht war. Es war 
nicht so streng organisiert, wie ich 
es mir vorstellte, als ich in Däne-
mark eine Einrichtung auswählen 
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während wir noch im Waisenhaus 
wohnten. Bei dieser Suche stolper-
ten wir über Shanti Sewa Griha. 
Wir hatten gehört, dass dort ein 
Behindertenheim existierte. Und 
das interessierte mich natürlich so-
fort, denn ich hatte vor unserer 
Reise nach Nepal als Vertreter für 
einen Lehrer in einer Behinderten-
schule gearbeitet. Hier bot sich mir 
die einzigartige Gelegenheit, meine 
Erfahrungen auf diesem Gebiet für 
einen guten Zweck zu nutzen.

Wir besuchten also die Ein-
richtung in Tilganga, und meine 
Freundin Kirsten war sofort begeis-
tert von der kreativen und fröhli-
chen Atmosphäre des Hauses und 
glücklich, dass sie ihre schöpferi-
sche Ader wieder einmal ausleben 
konnte. Letztendlich hatten wir ei-
nen Ort gefunden, wo wir wohnen 
und gleichzeitig Sinnvolles leisten 
konnten – dank Shanti Sewa Griha!

Danach wurden wir allerdings Op-
fer einer Plage, die in Nepal allge-
genwärtig ist und uns schier um 
den Verstand brachte. Unser Wai-
senhaus war nämlich von grausigen 
kleinen Biestern heimgesucht wor-
den, die man Bettwanzen nennt. 
Da wir uns nicht die nächsten drei 

Monate wegen Juckreiz ständig 
kratzen wollten, beschlossen wir, 
uns eine andere Bleibe zu suchen.

Und wieder half uns dabei die 
„deutsche Gründlichkeit“. Am 
gleichen Tag, an dem wir die Wan-
zen entdeckten, konnten wir ins 
Gästehaus von Shanti in Naxal zie-
hen. Ich kann nicht genug rüh-
men, wie Shanti uns geholfen hat 
und wie verloren wir ohne ihre Hil-
fe gewesen wären!

Jetzt konnten wir mit der Arbeit 
loslegen, aber erst, nachdem wir 
noch Amöbenruhr hatten und eine 
Woche lang Antibiotika schluck-
ten… So hatten wir also verschie-
dene unvorstellbare Hürden über-
wunden und würden sechs volle 

Das PECS-Buch
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Helga Wolfshöfer mit Jamuna

Das Projekt kann nur langsam 
umgesetzt werden, weil in Nepal 
erzieherische Strukturen schwer 
zu ändern sind und nicht einmal 
ein Verein wie Shanti Sewa Griha 
da viel Einfluss hat. Wenn ich wie-
der zurück in Dänemark bin, wird 
das Projekt von kommunalen Mit-
arbeitern und vorhandenen kompe-
tenten Freiwilligen fortgeführt. Ich 
hoffe doch, dass noch viele mehr 
kommen werden, um für eines der 
ersten Heime für behinderte Kin-
der dieser Art in Nepal Unterstüt-
zung zu leisten.

Während meines Aufenthalts konn-
te ich glücklicherweise auch einmal 
im mythischen, atemberaubenden 

Tage pro Woche für die Arbeit le-
ben. Wir würden nun abends müde 
sein von unserer Arbeit und nicht 
von Antibiotika oder Schlafmangel, 
weil wir uns die ganze Nacht krat-
zen mussten.

Kirsten nahm ihre kreative Arbeit 
mit Kindern in der Einrichtung 
auf, und ich versuchte, im Heim 
für behinderte Kinder westliche Er-
ziehungsstrategien und -methoden 
umzusetzen, die bei mir zufällig 
stark von den Lehren Rudolf Stei-
ners beeinflusst sind. Diese Leh-
ren bilden auch den Kern und das 
Herz des Shanti-Vereins.

Meine erste Aufgabe bestand 
darin, ein PECS-Buch (englische 
Abkürzung für Bildertauschkom-
munikationssystem) zu entwerfen, 
also ein Buch, das auf nonverbaler 
Kommunikation beruht und bei 
dem zwischen Kind und Erzieher 
Bilder ausgetauscht werden. Das 
Buch umfasst momentan 88 Bilder, 
die so verschiedene Dinge bedeu-
ten können wie „Ich habe Hun-
ger“ oder „Freiwilliger Helfer“, 
also speziell gezeichnete Bilder, die 
von Behinderten leicht verstanden 
werden und zum Beispiel aus der 
amerikanischen Software „Board-
maker“ stammen.
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Himalaja eine Trekkingtour unter-
nehmen. Shanti gewährte mir dafür 
einen 10-Tages-Urlaub, denn es ist 
den Shantileuten wichtig, dass Frei-
willige in jedem Fall auch das Land 
erkunden.

Also machte ich mich mit einem 
dänischen Freund auf, der auch für 
Shanti arbeitete, um mir die groß-
artige Szenerie, die Berge, Dschun-
gel und Flüsse der Annapurna-
Bergkette im Himalaja anzusehen. 
Der Höhepunkt der Tour – die so 
wunderschön war, dass ich sie in 
meinem ganzen Leben nicht ver-
gessen werde – war der Sonnenauf-
gang im Annapurna-Basislager auf 
4.130 Metern Höhe, rundum um-
geben von schneebedeckten Berg-
gipfeln, die zu den höchsten Ber-
gen der Erde zählen. Annapurna 
I war noch höher als die anderen, 
nämlich 8.091 Meter, und damit 
der zehnthöchste Berg der Welt; 
er gilt als der heilige Berg Macha-

puchare (auf Englisch fishtail, also 
Fischschwanz). Er kann nicht be-
stiegen werden und ist von einer 
mystischen Schönheit, die alle an-
deren Gipfel noch übertrifft.

Mein nepalesisches Abenteuer ist 
leider im nächsten Monat schon zu 
Ende, und hoffentlich bin ich dann 
nicht allzu sehr von dem General-
streik betroffen, der wieder einmal 
an die instabile politische Lage des 
Landes erinnert.

Die Arbeit für Shanti Sewa Griha 
in Nepal war eine tolle Erfahrung 
und gab mir Einblicke, die ich den 
Rest meines Lebens nie mehr ver-
gessen werde.

Jedem, der die reale Welt wirklich 
kennen lernen will, kann ich so et-
was nur wärmstens empfehlen!

Daniel Vigild

Übersetzung aus dem Englischen von
Veronika Spanke
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Educational Tour der
Shanti-Waldorf-Inspired-School 2012
Hast du schon mal einen richtig 
heißen Sommer erlebt?

So heiß, dass die Luft flimmert 
und du ständig deine Kleidung 
wechseln möchtest? Du kannst 
dich kaum bewegen wegen der 
Hitze, und der Schweiß rinnt er-
barmungslos an dir herunter. Alles 
fühlt sich klebrig an...?

Und dann ist da ein Fluss, und du 
würdest gerne in ihm baden, aber 
du weißt, dass Krokodile in ihm 
leben. Plötzlich siehst du nackte 

braune Jungen in dem Fluss, die 
Fische mit kleinen spitzen Spießen 
fangen. Man versichert dir, hier 
kannst du baden. Alles scheint un-
wirklich, einer Traumwelt gleich. 
Die nackten Jungen, die Krokodi-
le, die Versicherung: hier kannst du 
mit einer Schar von Kindern baden, 
und die Elefanten, die gemächlich 
am Uferrand grasen.

Es bleibt keine Zeit zum Überle-
gen, denn schon stürmen 26 Kin-
der ins Wasser, und du kannst nur 
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als Kamal den körperlich schwer 
behinderten Jungen durchs Was-
ser zieht. Die Leichtigkeit, die das 
kühle Nass seinem kleinen verdreh-
ten Körper ermöglicht, genießt er 
in vollen Zügen, und noch mehr 
scheint Kamal zu genießen, dass 
sein Freund so glücklich ist...

Nein, es ist keine Traumwelt in der 
wir uns befinden...

Wir, die Abschlussklasse der 
Shanti-Waldorf-Inspired-School 
und die älteren Kinder des Kinder-
heims sowie 3 Lehrer, Swenja und 
Johanna (zwei sehr engagierte Vo-
lontäre aus Deutschland) und ich, 
befinden uns tatsächlich im Rapti-
River, einem Fluss, der durch den 
Chitwan National Park, im Terai 
Gebiet, im Süden Nepals fließt. In 

wenigen Stunden müssen wir 
die Heimreise nach Kathman-
du antreten.

Dem blicken wir jetzt schon 
ganz wehmütig entgegen, 
denn wir haben gerade vier 
wundervolle Tage im Dschun-
gel genossen und wollen uns 
noch nicht so recht von ein-
ander trennen. Aber irgend-
wann sitzen wir dann doch im 
Bus und winken Swenja und 

noch hinterher springen. Mit all 
den verschwitzten Klamotten lässt 
du dich treiben, untertauchen und 
beobachtest die Kinder, die ausge-
lassen umhertollen, sich gegensei-
tig untertauchen und nass spritzen, 
und die Elefanten und den Mara-
bu am Uferrand. Ja, es muss eine 
Traumwelt sein. 

Und plötzlich wird alles übertönt 
von einem lauten Juchzer: Bud-
dha, ein Junge von 16 Jahren, hat 
sich ins Wasser geschmissen, er saß 
vorher friedlich am Ufer. Nun will 
er ganz dabei sein, kann sich aber 
nicht über Wasser halten.

Sofort eilt der 18-jährige Ka-
mal ihm zur Hilfe und zieht den 
prustenden Buddha wieder an die 
Oberfläche. Dieser keucht und ver-
schluckt sich und lacht glücklich, 

Pratichja und Buddha
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Johanna zu, die noch einige Tage 
im schönen Parkside Hotel verwei-
len wollen. Die Kinder nehmen die 
schweißtreibende Hitze des Chit-
wan kaum wahr, sie sind glücklich 
und erfüllt von den Erlebnissen der 
letzten Tage. Sie singen aus vol-
lem Halse, während der Bus wieder 
Richtung Hauptstadt rumpelt und 
ich die Erlebnisse der letzten drei 
Wochen, noch ein mal an mir vor-
bei ziehen lasse:

„Where are you?“ klang die energi-
sche, vertraute Stimme von Rabi-
na am knisternden Handy. Rabina 
ist die Schulleiterin der Shanti-Wal-
dorf-Inspired-School, und sie be-
tonte bei der Frage das „are“ so, 
dass es mehr wie ein Vorwurf 
klang, was angesichts der Tatsache, 
dass meine Füße gerade erst wie-
der nepalesischen Boden berührt 
hatten völlig absurd war. Ich ver-
buchte das unter dem Begriff „ne-
pali time“, denn beides hatte ich 
erlebt, dass die Zeit endlos nach 
hinten gedehnt wird oder eben ein 
energisches „Where are you“ am 
Handy deutlich macht: Jetzt ver-
passt du gerade die Abschlussfeier 
der 5. Klasse und deine eigene Be-
grüßung!

Ich versprach etwas verwirrt, 
gleich morgen in das kleine Dorf 
am Rande von Kathmandu raus zu 
fahren, in welchem sich das Hostel 
(das Shanti Kinderheim) und die 
Schule, die an sandigen Hänge des 
Shivapuri Nationalparkes gebaut 
sind, befinden.

Natürlich war die Freude groß, 
als wir uns wieder sahen, aber es 
blieb nicht viel Zeit, denn vor uns 
lagen drei kurze Wochen, in denen 
einiges passieren sollte. Rabina und 
ich trafen uns mit den 3 ältesten 
Jungen des Hostels, und nachdem 
wir in den ersten Tagen die Regeln, 
Verantwortlichkeiten und materiel-
len Bedarf geklärt hatten, ging es 
darum, die Daten der 45 Kinder zu 
sammeln, die im Hostel leben.

Beim reinen Erfassen der Daten 
sollte es aber nicht bleiben, denn 
es war viel spannender und bedeu-
tender, die einzelnen Biographien 
der Kinder zu hören, die Swenja, 
Johanna und ich erzählt bekamen. 
Diese Lebensläufe berührten uns 
sehr. Jedes der Kinder hatte seine 
eigene, erschütternde Geschich-
te erlebt, bevor es zu Shanti kam. 
Nicht alle konnten das Erlebte be-
richten. Sie schrieben oder malten, 
was an Bildern, Erinnerungen und 
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Wünschen in ihnen aufstieg.

Nachdem ich nun wusste, was die 
Kinder schon alles durchgemacht 
hatten, war klar: was diese Kinder 
brauchen, sind Erlebnisse und Er-
fahrungen, die ihnen zeigen: diese 
Welt ist gut, und wir können etwas 
verändern und aufeinander bauen. 
Solche Erlebnisse sollten ihnen auf 
einer gemeinsamen 4-tägigen Reise 
in den Chitwan mit allen Sinnen er-
lebbar werden.

Aber vorher gab es noch einiges zu 
tun:

Die Zimmer mussten geputzt 
werden, und das taten wir mit 
Tüchern vorm Gesicht, denn der 
Staub wirbelte nur so um unse-
re Köpfe. Matratzen und Teppi-
che wurden ausgeklopft und die 

wenigen Habseligkeiten neu ge-
ordnet. Die Mädchen schrubbten 
den Boden und bestrichen ihn neu 
mit Lehm. Gleichzeitig wurden die 
letzten Dinge für die Reise geplant 
und gerichtet.

Hier geht ein großer Dank an 
Sher, dem Besitzer des Parkside 
Hotels, der uns die besten Zimmer 
und ein üppiges Jungle-Programm 
zum Selbstkostenpreis überließ.

Dann gaben wir die Überraschung 
bekannt, die erwartete Begeiste-
rung blieb allerdings aus. Die Kin-
der waren skeptisch, ob das auch 
wirklich klappen würde. Erst als 
ich ihnen vorstellte, was wir da ma-
chen würden, und als das Datum 
der Abreise feststand, konnten sie 
die Skepsis überwinden.

Wie groß die Freude dann war, 
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wurde aber erst am nächsten Tag 
deutlich. Sie hatten eine Überra-
schung vorbereitet: Ein großes, auf 
Leinwand gemaltes Plakat, auf dem 
in großen Lettern zu lesen war: 
Educational Tour Shanti-Waldorf-
Inspired-School. Dieses Plakat soll-
te vorne an den Bus gehängt wer-
den, sodass jeder sehen konnte, 
dass wir einen Schulausflug mach-
ten.

Der zweite Grund für dieses Pla-
kat war der für den Abreisetag an-
gekündigte Generalstreik, was in 
Nepal bedeutet, dass das ganze öf-
fentliche Leben lahmgelegt ist. Also 
auch keine Schulbusse mehr fahren 
dürfen. Die Kinder waren sich aber 
sicher, wenn dieses Plakat vorne am 
Bus hängt, dürfen wir fahren!

Die Spannung, ob alles klappen 
würde, stieg mit jedem Tag, und 
dazu gab es auch allen Grund. 
Noch fehlte der Fahrersitz in dem 
neu restaurierten Schulbus, und 
der Fahrer war auch nirgends auf-
zutreiben. Einen Tag vor der Ab-
fahrt wurde dann der Sitz einge-
baut und der Busfahrer erreicht. 
Er hatte nicht einmal mehr Zeit, 
Wechselklamotten einzupacken, 
denn bevor es dunkel wurde, sollte 

der Bus an der Schule stehen. Die 
Kinder behielten den Fahrer gut im 
Auge, denn die Sorge, dass er am 
Morgen nicht pünktlich sein könn-
te war nicht unberechtigt.

Um nicht in einen Streik zu ge-
raten, wollten wir um 2:30 Uhr in 
der Frühe los fahren. Alles klapp-
te, wir hatten freie Fahrt bis 4:30. 
Dann gingen sämtliche Lichter am 
Bus aus, und er stand still. Alle wa-
ren sofort hellwach, und begeister-
te Jungen leiteten den Verkehr um 
und kletterten unter den Motor. 
Tatsächlich, sie brachten ihn wieder 
zum Laufen! Glücklich und mit öl-
verschmierten Klamotten kletterten 
sie wieder in den Bus und die Fahrt 
ging unter Gesang und Gelächter 
weiter.
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Unterwegs hielten wir an, 
um zu essen und zu zeichnen. 
Hier achteten die Kinder im-
mer darauf, dass auch alle mit-
kamen. Einige der Kinder ha-
ben verkümmerte Füße, sie 
hängten ihren Arm locker über 
die Schulter eines Freundes, 
sodass das Humpeln kaum 
auffiel. Buddha wurde aus dem 
Bus getragen, keiner blieb zu-
rück.

Im Hotel angekommen er-
hielten wir die besten Zimmer 
und leckeres Essen bis zu Ma-
genkrämpfen. „Die Kinder sol-
len es mal richtig gut haben“, 
erklärte Sher, der Besitzer des 
Hotels, und das hatten sie.

Am Abend wurden gro-
ße Boxen in den Garten getragen, 
und die Kinder tanzten Breakdance 
und Bollywoodchoreographien zu 
schriller Hindimusik, sodass alle 
Gäste begeistert zuschauten.

Am Tage ritten sie auf Elefan-
ten durch den Dschungel und be-
obachteten deren Babys im Brea-
dingcenter. Frühmorgens ging es 
in aller Stille mit dem Einbaum 
an Krokodilen und seltenen Vö-
geln vorbei. Nachmittags gingen 
wir durchs Tharu-Dorf und lernten 

im Museum Interessantes über das 
Dschungelvolk. Dann gab es ei-
nen Fußballmatch gegen die Dorf-
jugend, und bevor sich alle in den 
Rapti-River stürzten, um zu baden, 
machten wir eine Jeepsafari.

Überall waren die Kinder mit 
körperlichen Beeinträchtigungen 
selbstverständlich dabei. Niemals 
wurde Buddha beim Essen verges-
sen. Mit der größten Geduld und 
Selbstverständlichkeit wurde er von 
seinen Kameraden gefüttert, denn 
selber essen kann er wegen seiner 
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verdrehten Gliedmaßen nicht. Nie 
taten sie es aus Pflichtgefühl, son-
dern immer mit strahlenden Au-
gen. Beim Frisbeespielen machte er 
im Liegen mit dem Fuß mit.

Während der Busfahrt war immer 
jemand da, der daran dachte ihm 
zu trinken zu geben. Wenn es Bud-
dha gut ging, waren auch seine Ka-
meraden glücklich.

Dies bemerkten auch die ande-
ren Hotelgäste, die immer wieder 
fragten, was das denn für beson-
dere Kinder seien, die sich so lie-
bevoll umeinander kümmerten? In 
Nepal kennt man Kinder mit ver-
krüppelten Gliedmaßen meist nur 
als Straßenkinder, die betteln, nicht 
als Hotelgäste.

Die Fahrt zurück nach Kathman-
du dauerte ewig, der Bus qualmte, 
begeisterte Jungen füllten perma-
nent Öl und Wasser nach. Die Kin-
der sangen wieder lauthals. Irgend-
wann mitten in der Nacht kamen 
wir endlich an. Es fiel mir schwer, 
mich von den Kindern zu trennen, 
auch wenn wir uns Übermorgen 
treffen wollten, zu einer Abschieds-
runde, bei der jeder erzählen kann, 
was ganz besonders für ihn war.

Es wird eine gemütliche Run-

de. Wir spielen Gitarre und singen 
dazu.

Ja, und ganz besonders war für 
Buddha und Kamal und die meis-
ten der anderen Kinder das Baden 
mit den sanftmütigen Elefanten...

Die Kinder haben mir, zu all dem 
Selbstgebasteltem, zwei sehr bewe-
gende Geschenke gemacht:

Kopfläuse
und: den Unterschied erleben 

zu dürfen, etwas aus Pflichtgefühl 
oder aus Liebe zu tun. Für das 
zweite Geschenk möchte ich mich 
ganz herzlich bedanken, das erste 
habe ich an Swenja und Johanna 
weitergereicht, bevor ich die letz-
te Flasche Goldgeist der Familie 
Grosspietsch über meinem verlaus-
ten Kopf verteilt habe.

Einen herzlichen Dank von dem 
Shanti Hostel und der Shanti Schule 
an die Schüler, die am letzten Wow-
day Spenden erarbeitet haben und 
an die Menschen der Sozialthera-
peutischen Gemeinschaften Weckel-
weiler e.V.!

Durch Euch konnte dieses Projekt 
finanziert werden!

Levke Dellbrügge
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