


Jüdischer Segenswunsch:

Ich wünsche dir Augen,
mit denen du einem Menschen ins Herz schauen kannst
und die nicht blind werden für das, was er von dir braucht.
Ich wünsche dir Ohren,
mit denen du auch Zwischentöne wahrnehmen kannst
und die nicht taub werden beim Horchen auf das,
was das Glück und die Not des anderen ist.
Ich wünsche dir einen Mund,
der das Unrecht beim Namen nennt und der nicht verlegen ist
um ein Wort des Trostes und der Liebe zur richtigen Zeit.
Ich wünsche dir Hände,
mit denen du zupacken kannst, streicheln und versöhnen
und die nicht festhalten, was du in Fülle hast und teilen kannst.
Ich wünsche dir Füße,
die dich auf den Weg bringen zu dem, was wichtig ist,
und die nicht stehen bleiben vor den entscheidenen Schritten.
Ich wünsche dir Rückgrat,
mit dem du aufrecht und aufrichtig leben kannst
und das sich nicht beugt vor Unterdrückung, Willkür und Macht.
Und ich wünsche dir ein Herz,
in dem viele Menschen zu Hause sind und das nicht müde wird,
Liebe zu üben und Schuld zu verziehen.
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Liebe Freundinnen und Freunde unserer Shanti-Familie,

es ist Sonntag, und in uns klingt 
noch der vergangene Sonntag 
nach: unsere Shanti-Geburts-
tagsfeier. Genau wie heute war 
es ein strahlender Sommertag, 
die Temperatur angenehm, 
und in der Luft lag ein erwar-
tungsvolles Kribbeln. Die gro-
ße Reinoldi-Kirche empfing uns 
mit dem bunten Tor, das unse-
re Malerinnen und Maler in Ne-
pal gemalt hatten - in unserem 
letzten Info-Brief haben Sie ja 
seine Entstehung sehen kön-
nen.  Die Kirche war innen an 
den Säulen bunt angestrahlt, 
und von einer großen Lein-
wand hinter dem Altar schaute 
uns Jyoti an, unser Fische-Ma-
ler. 

Allmählich füllte sich die Kir-
che. Ca. 230 Menschen hat-
ten sich zu unserem Fest an-
gemeldet - über 400 waren es 
schließlich, die mit uns in der 
Kirche feierten! Entsprechend 
lebendig und erfrischend war 
der Gesang. 

Ich (Christa Schaaf) beginne 
jetzt diesen Brief an Sie, weil 
Marianne Grosspietsch gleich 
am Donnerstag nach dem Fest 
wieder nach Nepal geflogen 
ist. Ich möchte Sie mit hinein-
nehmen in die Predigt, denn 
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Marianne hat darin die Frage 
beantwortet: „Was hat dich 
eigentlich dazu gebracht, dich 
so intensiv um die an Lepra er-
krankten  Menschen in Nepal 
zu kümmern?“ Eine Frage, die 
ihr immer wieder gestellt wird, 
wenn sie irgendwo von Shanti 
erzählt. Deshalb gebe ich Ihnen 
ihre ausführliche Antwort hier 
im Wortlaut wieder: 

Mariannes Motivation

Reiner Kunze bringt meine Mo-
tivation weit besser auf den 
Punkt, als ich es je könnte:

Fast ein Gebet:
Wir haben ein Dach

und Brot im Fach
und Wasser im Haus,
da hält man‘s aus. 
Und wir haben es warm

und haben ein Bett.
O Gott, dass doch jeder
das alles hätt! 

Wie Recht Reiner Kunze hat! 
So gut habe ich es, so gut ha-
ben wir es hier! Als ich das Le-
ben der Leprakranken in Nepal 
sah, da erkannte ich in brutaler 

Deutlichkeit, wie wenig selbst-
verständlich unsere Lebenssitu-
ation und unsere soziale Absi-
cherung sind. 
Ich sah, wie die Leprösen am 
Tempel bettelten, ausgestoßen 
aus ihren Dörfern, krank, hun-
gernd, frierend. Also kein Dach, 
kein Brot im Fach bzw. Reis, kein 
Wasser, kein Bett. 
Dabei war ich vor meinem Erleb-
nis in Nepal überzeugt: So viel 
Elend könnte ich nicht ansehen; 
ich würde nie in ein solch armes 
Land fahren! 

Doch dann blickte ich in die 
traurigen, hoffnungslosen Au-
gen der Menschen, und ich be-
griff: Sie müssen damit leben, 
jeden Tag, ohne Hoffnung auf 
Besserung; müssen leben mit 
dem Leid, das ich nicht einmal 
sehen wollte!

Da wurde mir bewusst: Ich muss 
etwas tun - es sind doch meine 
Mitmenschen - sie sind auf Hil-
fe angewiesen! Es ist doch nicht 
gerecht, dass sie keinen Ausweg 
aus ihrer Situation finden kön-
nen, während ich - vielleicht zu-
sammen mit anderen - ihre Not 
zumindest lindern könnte, ih-
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In unserer Schreinerei entstehen gerade Kü-
chenmöbel aus Paletten-Holz für die Kinder

nen etwas erleichtern von dem, 
was sie so sehr drückt.   

Shantis Werden

Und so begann Shanti im Juli 
1992 mit nur 12 PatientInnen 
in einem angemieteten kleinen 
Haus. 
Es stellten sich dann viele soli-
darische Menschen wie Sie an 
meine Seite, und wir wurden zu 
einer Gemeinschaft von Helfen-
den. So konnte Shanti gedeihen.
Seit Jahren gehören etwa 1.000 
Menschen zur Shanti-Familie: 
Leprakranke und Menschen mit 
unterschiedlichsten anderen Be-
hinderungen, Alte und alleinste-
hende Mütter mit Kindern, Wai-
sen und verstoßene Mädchen. 

Wer es kann, arbeitet in der Kli-
nik und in unseren Wohnhei-
men, im Kindergarten und in der 
Schule und in den zahlreichen 
unterschiedlichen  Werkstätten, 
in unserer Bio-Landwirtschaft, 
in der Küche und im Haushalt. 

Dank treuer Hilfe aus Deutsch-
land durchstanden wir auch 
schlimme Zeiten wie den jahre-
langen Bürgerkrieg und das ver-
heerende Erdbeben 2015, den 
strengen Covid-Lockdown und 
jetzt hoffentlich auch die Hun-
gersnot. 

Seit 2011 arbeitet unser Sohn 
Heiko mit in Nepal. Er ist zu-
ständig für alle technischen und 
baulichen Belange als „Techni-
cal Director“ und ist fast das 
ganze Jahr über vor Ort. Für 
mich ist es eine große Entlas-
tung, wie sehr ich mich auf ihn 
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verlassen kann, denn er durch-
schaut schnell auch verschlun-
gene Zusammenhänge, sieht bei 
auftretenden Problemen sofort  
Lösungen und packt tatkräftig 
und geschickt mit an, wo die 
Nepalis oft ratlos sind. 

Menschen, die uns besuchen, 
sind immer wieder erstaunt, wie 
leuchtend bunt und vielfältig 
unser Zentrum bemalt ist - im 
Stil der Maithili, die im Süden 
Nepals beheimatet und sehr be-
gabt sind. (Unsere Patientinnen 
kommen ja aus ganz Nepal) 

Sie haben etwas davon an dem 
Tor gesehen, als Sie in die Kirche 
hinein gekommen sind, und Sie 
sehen es an dem Standbild mit 
unserem Fische-Maler. 

Wir fördern die künstlerische 
Gestaltung. des Zentrums, da-
mit sich die PatientInnen wirk-
lich wohl und zuhause fühlen. 
Als wir es 2009 einweihten, sag-
ten sie: „We‘ll make our home a 
palace!“ (wir machen unser Zu-
hause zu einem Palast).
Shanti ist für sie jetzt viel schö-
ner als ein Palast, denn sie ha-
ben es selbst gestaltet - nicht 
nur mit viel Liebe, sondern auch 
mit viel Kunstfertigkeit. 

Und ich bin überzeugt: das ist 
kein Luxus, sondern das ist für 
die  individuelle Gesundung 
der jeweils Einzelnen notwen-
dig - Schönheit ist ein Heilmit-
tel! Schönheit heilt die Seele; sie 
wirkt auch zurück auf das ganze 
Wohlbefinden. 

Auch die Kinder fühlen sich gut aufgehoben 
bei Heiko-Dai
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So entwickelte sich in diesen lan-
gen Jahren etwas Beglückendes: 
Die ehemals Einzelkämpfenden 
wuchsen zusammen zu einer 
Gemeinschaft. Der früher ein-
same Bettler, der Angst hat-
te, seine Nachbarin könne das 
bekommen, was er doch selbst 
brauchte, nimmt heute wahr, wo 
er ihr oder ihm helfen kann. 

Ihre Angst vor dem Hunger 
konnte allmählich abgebaut 
werden, weil sie geborgen sind, 
weil sie sich auch geborgen füh-
len, denn sie wissen: in Deutsch-
land gibt es Menschen, die sor-

gen dafür, dass sie überleben 
können.
Und so nehmen die Menschen 
bei Shanti sich gegenseitig wahr, 
weil sie sich selbst wahrgenom-
men fühlen. 

Das zu erleben macht mich im-
mer neu dankbar und froh - zu 
erleben, wie die Omas die Kin-
der trösten, die niemanden ha-
ben, und wie sie dadurch selbst 
getröstet werden; wie die Roll-
stuhlfahrerInnen am Bett von 
Sterbenden sitzen, und wie alle, 
die arbeiten können, dazu bei-
tragen, dass Shanti funktioniert; 
wie sie dazu helfen, dass die gro-
ße Gemeinschaft versorgt wird. 

Und weil sie sich geborgen füh-
len, helfen sie jetzt weit im Um-
feld: helfen mit Gesundheits-
camps in Slums, helfen mit 
Essen für hungernde Kinder und 
ihre Eltern.

Wandmalereien in unserem Wundversor-
gungsraum
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Und die Shanti-Kinder stri-
cken im Winter Mützen für die 
frierenden Nachbarskinder im 
Slum. Sie führen Tänze auf und 
singen Volkslieder, über die sich 
auch die Nachbarn freuen. 
Der Mensch lebt ja nicht vom 
Brot allein - er braucht auch Fes-
te und Feiern!

Nepal hat viele religiöse Feste, 
und die Shanti-Familie feiert sie 
mit großer Freude. Sie bringen 
einen zuverlässigen Rhythmus 
in den Jahreslauf - und was gibt 
es Verbindenderes als zusam-
men zu feiern?! 

Die 89-jährige Oma ist neu bei Shanti und 
erinnerte sich daran, dass sie früher auch 
immer getanzt hatte - und unser Tanzlehrer 
hilft ihrer Erinnerung gern wieder auf!

Unsere große Freude ist es, 
dass alle Kinder zur Musik- und 
Tanzschule gehen. Ein Waisen-
kind hat ja niemanden, der oder 
die ihm die eigenen Wurzeln 
nahebringt, und die Tänze und 
Lieder bewahren viel von der al-
ten Tradition. Die verbindet sie 
dann wieder mit ihren Wurzeln, 
obwohl sie keine eigene Familie 
haben. 

So groß sind unsere normalen Töpfe für die  
vielen Mittagessen!

Jedes Fest bei uns endet dann 
mit dem Shanti-Lied: „We are 
one family, and Shanti is our 
home“. Dann bekommt jede und 
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jeder noch ein Stück Obst, und 
alle strahlen!
Gibt es etwas, was mehr moti-
viert als glückliche Gesichter?!

So fasst Marianne Grosspietsch 
ihre Motivation zusammen und 
das, was daraus im Laufe von 
30 Jahren entstanden ist. 

Zusammenarbeit in
Nepal

Einen weiteren Text dieses Fes-
tes möchte Ihnen nicht vorent-
halten - von Renate Kotz, die 
selber ein Hilfswerk in Nepal 
gegründet hat. Sie hat wäh-
rend des Gottesdienstes ein 
Grußwort gesprochen:

Sehr geehrte Damen und Her-
ren, mein Name ist Renate Kotz. 
Ich bin Gründerin und Vorsit-
zende des Vereins Re:Help e.V.. 
Wir betreuen seit 10 Jahren ein 
abgelegenes Bergdorf in Ostne-
pal. 

Ich lernte Frau Grosspietsch - 
oder MaryAnn oder Ma‘m, wie 
sie von allen genannt wird - im 

ersten Pandemie-Jahr kennen. 
Die Folgen der Pandemie hat-
ten in Nepal auf die Stadtbe-
völkerung eine viel schreckli-
chere Auswirkung als in den 
ländlichen Gegenden. Hunger 
und Not waren also in der Stadt 
viel größer als in unserem Dorf 
Rapcha, da die Menschen dort 
Selbstversorger sind und die Re-
gion mit fruchtbarem Boden ge-
segnet ist. 
Mir war es ein großes Anliegen, 
den Menschen in Kathmandu, 
welche durch Arbeitslosigkeit 
Hunger und Not leiden mussten, 
zu helfen. Daher begab ich mich 
auf die Suche nach einer geeig-
neten Organisation. 

Und so lernte ich Marianne ken-
nen. Unser Verein spendete für 
ihre Armenküche, welche Shanti 
in Kathmandu betreibt, und bei 
unseren ausgiebigen Telefona-
ten erzählte ich ihr von meinem 
großen Wunsch, einmal ein Ge-
sundheitscamp in meinem Dorf 
Rapcha zu organisieren, da wir 
dort keinerlei medizinische Ver-
sorgung haben. Ich war jedoch 
sehr ratlos, denn unser Verein 
kennt in Nepal weder Ärzte 
noch Krankenhäuser. Marian-
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ne meinte: „Ist doch überhaupt 
kein Problem, Schätzelein! Wir 
haben wunderbare Ärzte bei 
Shanti - wir organisieren ein He-
alth-Camp und kommen in dein 
Dorf!“ 

Beim Health-Camp in Rapcha

Im letzten November war es 
dann soweit. Das Shanti-Team 
kam nach Rapcha und behan-
delte innerhalb von zwei Tagen 
über 900 Patienten! Ich durfte 
erleben, wie warmherzig und 
emphatisch diese armen Men-
schen, die größtenteils noch nie 
einen Arzt getroffen hatten, 
vom Shanti-Team behandelt 

wurden. Keiner wurde vergessen 
oder übersehen! 

Die Zusammenarbeit mit Shan-
ti ist geprägt von einem respekt-
vollen und verständnisvollen 
Miteinander. Und vor allem von 
einem Gedanken: „Was kann 
getan werden, damit es dem 
anderen besser geht?“ Es wird 
nicht nur lamentiert - NEIN! Es 
wird gemacht! Handeln ist euer 
Bestreben und nicht die Frage: 
„Welche Hürden könnten kom-
men?“

Im Anschluss an dieses wun-
derbare Health-Camp hatte 
ich noch Zeit, um Shanti Sewa 
Griha in Kathmandu einen Be-
such abzustatten. Diesen Ort 
und alle Menschen, die dort ar-
beiten, kann ich nur so beschrei-
ben: HEILSAM! Menschen, die 
von der Gesellschaft nicht er-
wünscht sind, lästig sind, krank 
sind - sei es geistig oder körper-
lich -: allen diesen ausgestoße-
nen Menschen gibt Shanti Zu-
flucht. Sie bekommen dort alles, 
was sie brauchen. Die Wunden 
werden behandelt, der Hunger 
gestillt. Aber Eines ist fast noch 
wichtiger: Sie bekommen Wert-
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schätzung. Und wenn man sich 
anerkannt und respektiert fühlt 
und als Teil einer Gesellschaft, 
dann bringt es inneren Frieden: 
„Shanti“.

Liebe Marianne, meinen aller-
größten Dank und Respekt an 
dich und dein Wirken in den 
letzten 30 Jahren. Dank an alle 
Wegbegleiter von Shanti,
Spender, Freunde und Unter-
stützer! Danke, dass Sie ein gro-
ßes Herz besitzen und erkannt 
haben, wie wichtig die Arbeit 
und das Tun der Shanti-Family 
ist. 
Danke, dass auch wir ein kleiner 
Teil davon sein dürfen. 

Film

Im Anschluss an das Gruß-
wort von Renate Kotz sahen 
wir den kleinen Film des ZDF: 
„Mima-Menschen - Marianne 
Grosspietsch“. Sie finden Ihn in 
der Mediathek es ZDF. Das Sen-
dedatum war der 8. Juli. Leider 
kann ich Sie nicht auf den gan-
zen Film aus dem Gottesdienst 
hinweisen - der ZDF-Film wur-

de nämlich noch verlängert 
durch Tänze der Erwachsenen 
und der Kinder bei Shanti sowie 
durch das Shanti-Lied, und am 
Ende ließen die Kinder 30 Tau-
ben in die Freiheit fliegen - für 
jedes Jahr eine! 

Und die versammelte Festge-
meinde erfreute sich nach dem 
Gottesdienst in der Kirche an 
einem wunderbaren nepalesi-
schen Buffet. 
So viel zu unserem 30. Ge-
burtstag. 
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Herbert Grosspietsch 

Der Sonntag nach unserem 
Fest verlief sehr anders. 
Am Mittag erreichte uns die 
Nachricht, dass Mariannes 
Mann, Herbert Grosspietsch, 
in der Nacht zum Sonntag (24. 
Juli) ganz friedlich gestorben 
ist. 84 Jahre war er alt. 

Herbert Grosspietsch
2. Juni 1938 - 24. Juli 2022

Seit der Gründung von Shan-
ti war er dabei, mit Leib und 
Seele. Viele von Ihnen kennen 
ihn: Er war 28 Jahre lang der 
kompetente, freundliche  Ge-

sprächspartner, wenn jemand 
im Büro anrief. Alles, was mit 
Administration zu tun hatte, 
erledigte er mit viel Geduld und 
Einsatz. 

Vor zwei Jahren musste er aus 
seinem Elternhaus umziehen in 
ein Pflegeheim. Dort hat er sich 
sehr wohl gefühlt und mensch-
lich gut aufgehoben. Seinen 
Computer hatte er dabei - an 
Shantis Wohlergehen hat er bis 
zuletzt regen Anteil genom-
men. „Shanti - das ist doch ist 
mein Leben!“ - das sagte er mir 
noch in einem Gespräch vor 
wenigen Wochen. Dem Fest 
am vergangenen Sonntag hat 
er richtig entgegen gefiebert!

Je älter er wurde, desto bewuss-
ter und dankbarer lebte er. Vor 
allem die Wunder-volle Schön-
heit der Schöpfung beglückte 
ihn immer wieder neu, und er 
hielt davon so viel wie möglich 
mit seinem Handy fest. Viele, 
viele Natur-Fotos machte und 
bearbeitete er und schenkte sie 
den Menschen in seiner Umge-
bung - er wollte sie mit seiner 
Freude anstecken. 
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Wir  sind sehr dankbar, dass er 
unser Fest noch mitfeiern und 
es rundum genießen konnte - 
so war es wie ein leuchtender 
Abschluss seines Lebens für 
Shanti. 

Die Shanti-Familie in Nepal und 
wir hier in Dortmund werden 
ihm tief dankbar bleiben für 
seine Treue, mit der er Shan-
ti von Anfang an mit getragen 
und gestützt hat. 

Panchakala und Familie

(Jetzt schreibe ich - Marianne - 
wieder selber:)
Vor einer Woche kam ich gera-
de noch rechtzeitig zur Beiset-
zung meines Mannes aus Nepal 
zurück, und noch immer bin ich 
erfüllt von Dankbarkeit für die 
liebevolle Begleitung und das 
Echo so vieler teilnehmender 
Menschen. Es tat so gut, ihre 
freundliche Wertschätzung zu 
erfahren!  

Sein langjähriges solidarisches 
Engagement speiste sich im-
mer wieder aus der Freude an 
Gelungenem. 
So hat er auch an der folgen-
den - zunächst tragischen - 
Geschichte lebhaft Anteil ge-
nommen und hat sich gefreut 
an der Entwicklung, die sie nun 
genommen hat: 

Panchakalas Großvater litt 
an Lepra, und aus Angst vor 
Ansteckung und aus  Furcht, 
selbst von den Göttern ver-
flucht zu werden, verbannten 
die Dorfgemeinschaft und sei-
ne Familie ihn aus dem Dorf. 
Er lebte fortan in einer kleinen 

Erinnerungstisch an Herbert bei Shanti
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Hütte am Rande des Dschun-
gels. Wohl niemand mag sich 
die Not des alten Mannes vor-
stellen: Hunger, Durst und Käl-
te peinigten ihn, und dann war 
da auch noch die Angst vor den 
Raubtieren. In Nepal gibt es in 
den Wäldern ja Panther und Le-
oparden und auch Tiger. Eines 
Tages war er verschwunden, 
und man nimmt an, er wurde 
Opfer einer Raubkatze. 

Seine Enkelin Panchakala ent-
deckte dann zu ihrem Entset-
zen Symptome der Lepra an 
sich selber. Ihr Großvater hatte 
sie offenbar angesteckt. 
Ihre Eltern verbannten das 
11-jährige Kind aber nicht in 
den Dschungel, sondern brach-
ten es in die Lepraklinik nach 
Pokhara. 
ich erinnere mich noch gern an 
die freundliche englische Ärz-
tin Ruth Watson, die das Kran-
kenhaus jahrelang leitete. 

Bis zu ihrem 20. Lebensjahr 
blieb Panchakala in der Klinik. 
Sie lernte dort auch ihren spä-
teren Mann Ganesh kennen. 
Dann hörten sie von Shanti und 
kamen zu uns, in unsere Au-

ßenstation Buddhanilkantha. 
Panchakala und Ganesh beka-
men zwei Jungen und ein Mäd-
chen. Die drei gingen in Shantis 
Schule und machten erfolg-
reich ihren Abschluss. 

Im April traf sie ein äußerst 
schmerzhaftes Unglück: Durch 
die Lepra war Panchakalas 
Haut weitgehend gefühllos. So 
merkte sie nicht, dass ein bren-
nender Pinienzapfen aus dem 
Feuer rollte und die weite Hose 
ihres Punjabi in Brand setzte. 
Die Flammen zogen die Beine 
hinauf bis zum Gesäß, und sie 
merkte es erst, als die Hose am 
Bauch brannte. Da erst rollte 
sie sich auf dem Boden und er-
stickte das Feuer. 

Bijendra brachte sie sofort in 
ein Spezialkrankenhaus, und 
etliche Tage lang bangten wir 
um ihr Leben. 
Sie brauchte mehrere Opera-
tionen, und wir waren beein-
druckt, wie tapfer sie war. 
Als sie wieder transportfähig 
war, holten wir sie natürlich 
in die Pflegeabteilung unserer 
Shanti-Klinik. Noch zwei lange 
Monate brauchte sie, um wie-
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der am normalen Leben teil-
nehmen zu können. 

Panchakala in unserer Pflegeabteilung

Alisha mit Kindern ihrer Klasse

Eine große Freude erlebte sie 
aber gerade in dieser Zeit: Ihre 
Tochter Alisha machte ihren 
Bachelor und fing als Lehrerin 
in unserer Schule an. Sie über-
nahm die dritte Klasse. 
Welch ein Weg für die junge 
Frau, in deren Familie die Le-
pra so viel Not, Armut und 
Hoffnungslosigkeit mit sich 
gebracht hatte! Shanti ermög-
lichte es ihr, als Erste ihrer Fa-
milie zu studieren. 
Sie möchte unseren Shanti-Kin-
dern mit ihren jeweiligen Küm-
mernissen und Freuden eine 
liebevoll einfühlsame Begleite-
rin sei, und die Kinder fühlen 
sich offensichtlich wohl bei ihr.

Über eine solche Entwicklung 
unserer jungen Leute bin ich 
immer wieder tief dankbar und 
froh! Und ich teile meine Freu-
de so gerne mit Ihnen, denn Sie 
sind es ja,  die es uns erst er-
möglichen, jungen Menschen 
solche Lebenswege eröffnen 
und ebnen zu können. Haben 
Sie von Herzen Dank dafür! 

Und: Bleiben Sie alle behütet! 
Ihre
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