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als wir alle am letzten Okto-
berwochenende unsere Uh-
ren vorstellten und dann am 
Abend die Dunkelheit so viel 
früher herein brach, da wur-
de mir endgültig deutlich: das 
Jahr 2014 nähert sich seinem 
Ende. 

Welch ein politisch schwie-
riges Jahr! Die Medien infor-
mieren immer wieder über 
den Ausbruch des ersten 
Weltkrieges und das unfass-
bare Leid, das er gebracht 
hat, also: unsere Vergangen-
heit.
 
Gleichzeitig hören wir in den 
aktuellen Nachrichten stän-
dig die niederschmetternden 
Fakten über gegenwärtige 
kriegerische Auseinanderset-

zungen – einige nahe an Eu-
ropa, andere in ferneren Tei-
len unserer Erde.

In mir – und sicher auch in 
vielen von Ihnen – kam oft 
und oft das Gefühl verzweifel-
ter Ohnmacht hoch, wenn ich 
mir das Grauen vorzustellen 
versuchte. Und wie von selbst 
war die Frage da: Was kann 
ich als Einzelne angesichts 
solch uferlosen Leids denn 
nur tun?

Wie schnell kann diese Frage 
zu resignativer Passivität füh-
ren, und die Falle der hilflo-
sen Untätigkeit schnappt zu. 
Die macht aber nur betrübt 
und lähmt die eigene Kraft, 
aber sie hilft keinem einzigen 
Menschen. 
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Und so führte ich mir in sol-
chen Anflügen von Resigna-
tion den rührend hoffnungs-
vollen Spruch aus Afrika vor 
Augen:
Viele kleine Menschen
an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Schritte tun,
können das Gesicht der Welt 
verändern.   

Und so geschieht es doch 
wirklich: Wir merken es ja 
selbst, wie sich unsere Stim-
mung hebt, sobald uns ein 
Mensch fröhlich anstrahlt.
Und wenn wir froh sind, dann 
schaffen wir etwas, schaffen 
Veränderungen, selbst, wenn 
es zunächst nur kleine, kaum 
wahrnehmbare sind. 

In diesem Zusammenhang 
möchte ich Ihnen in Erinne-
rung rufen: Wie klein waren 
die Anfänge von Shanti 1992! 
Und auf was für ein weit gefä-
chertes Hilfsangebot können 
die Menschen bei Shanti jetzt 
vertrauen – dank der treuen 
Unterstützung so vieler von 
Ihnen!

Lepra, die erschreckende 
Krankheit, die Menschen 
schon zu biblischen Zeiten zu 
„Aussätzigen“, also: zu Aus-
gesetzten werden ließ – In 
Nepal hat diese Krankheit auf 
diese Weise viel von ihrem 
Schrecken verloren hat, denn 
ihre Folgen sind kontrollier-
bar geworden. Noch vor zwei 
Jahrzehnten löste diese Dia-
gnose nur Panik aus. Heute 
sagt man in Nepal: „Geh zu 
Shanti! Da helfen sie dir!“

Nie hätte ich zu hoffen ge-
wagt, dass wir einen so ent-
scheidenden Schritt schaffen 
würden! Den Schritt hin zu 
einem verlässlichen Ort, an 
dem die Sorgen und vor al-
lem die Ängste des einzelnen 
Menschen ernst genommen 
und liebevoll entmachtet wer-
den.
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Ich bin fest davon überzeugt: 
Dieser Weg hilft heraus aus 
der eigenen Resignation.

Immer wieder bin ich stau-
nend dankbar, dass Sie sich 
mit uns auf diesen Weg be-
geben haben; dass Sie nicht 
resigniert haben angesichts 
der riesigen Zahl derer, die in 
Nepal existentielle Not leiden. 
Denn uns ist sehr deutlich: 
Hinter jeder Spende steht ja 
Ihr Vertrauen, dass wir Hilfrei-
ches bewirken können – mit 
großen und mit kleinen Geld-
beträgen.

Auch das größte Problem ist 
ja zu bewältigen, wenn man 
mit einem Schritt in Richtung 
Lösung beginnt.

Diese zupackend positive 
Haltung ist der Grund, auf 
dem Shanti steht. 
Heute sorgt Shanti für rund 
1.000 bedürftige Menschen. 
Nie hätte ich das zu träumen 
gewagt, als wir mit der Hilfe in 
Nepal begannen!

Kürzlich sah ich alte Photos 
durch. Da wurde mir ganz 

warm ums Herz – ich sah so 
viele vertraute Gesichter, und 
mir wurde deutlich, wie vielen 
Menschen wir gemeinsam zu 
einem würdigen Leben, aber 
auch zu einem liebevoll be-
gleiteten Sterben verhelfen 
konnten.

Denn eins müssen wir uns 
ja klar machen: Nepal ist so 
arm, dass es keinerlei Fürsor-
ge für die Armen gibt, wenn 
man von 3,70 Euro Witwen-
rente pro Monat für Frauen ab 
60 Jahren absieht.
Ich glaube, wir hier in unse-
rer sozial so vielfältig abge-
sicherten Gesellschaft haben 
Mühe, uns vorzustellen, wie 
ungesichert das Leben in Ne-
pal ist. 

Menschen in Shanti

Der Zufluchtsort Shanti ist 
also ein weit gefächerter 
Schutz-raum, z. B. für die 
verstoßenen Kleinen wie die 
etwa fünfjährige Justina.

Eine Frau brachte sie zu uns 
– sie gab vor, die Tante des 
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kleinen Mädchens zu sein. 
Die Mutter könne sie leider 
nicht mehr ernähren. Doch die 
Kleine sagte immer „Mama“ 
zu ihr...

Später erzählte sie: Die Mut-
ter hat einen neuen Mann 
geheiratet. Mit dem hat sie ei-
nen kleinen Sohn, und da ist 
die Tochter von dem vorigen 
Mann nicht mehr erwünscht!
Wie gut, dass sie das Kind 
wenigstens zu uns brachte!  

Justina suchte sich sofort 
„ihre“ Familie: die Familie von 
Kopita. Von der habe ich Ih-
nen vor genau einem Jahr er-
zählt.
Justina sah Kopitas Mutter 
Kolpana, krabbelte sofort auf 
deren Schoß und ging nicht 
wieder weg.

Die warmherzige Kolpana 
nahm sie dann ganz selbst-
verständlich mit in ihre winzi-
ge Wohnung, zu  der 18-jähri-
gen Kopita, dem dreijährigen 
Alok und ihrem kranken Ehe-
mann Krishna.

Ich möchte meine Freude 
über diese Entwicklung mit 
Ihnen teilen, indem ich Ihnen 
die Mail übersetze, die Kopita 
mir vor kurzem geschrieben 
hat:
„Eine wunderschöne Nach-
richt ist, dass ich eine neue 
Schwester bekommen habe. 
Sie ist so süß! Wenn ich är-
gerlich werde, dann kommt 
sie zu mir und sagt ganz höf-
lich: Große Schwester, wa-
rum bist du denn ärgerlich? 
Und dann fange ich an zu 
lachen. Ich bin so glücklich, 
dass sie bei mir ist!
Sie liebt mich so sehr, dass 
sie ohne mich nicht sein mag 
– sie braucht mich immer. Ich 
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danke Gott immer dafür, dass 
er mir eine so süße Schwes-
ter, Brüder und eine Familie 
gibt. Kopita.“

Der Schutzraum Shanti birgt 
aber auch die schwerst geis-
tig behinderten Kinder wie z. 
B. Uttam. Er geht in diesen 
Wochen seinen letzten Weg 
in unserer Pflegestation.

Seit neun Jahren lebt er bei 
Shanti, niemand kennt seine 
Geschichte. Er wurde einfach 
dagelassen.

Uttam leidet an Nierenversa-
gen und dämmert nur noch 
vor sich hin. Aber immer wie-
der sitzt ein mitleidiger Patient 
an seinem Bett und streichelt 
seine Hand. Dann zieht ein 
Lächeln über Uttams Gesicht. 

Geschützt werden auch die 
verlassenen Alten wie Cham-
pa. Sie war ihrer Familie läs-
tig. Deshalb wurde sie zu uns 
gebracht. Finger und Zehen 
sind durch die Lepra verbil-
det, sie ist schmal und zer-
brechlich. Aber ihr goldenes 
Herz macht sie zu einer lie-

besfähigen, hilfsbereiten, lie-
benswerten Shanti-Oma:
Sie hat unsere Welpen groß-
gezogen, die heute als zwei 
kräftige Wachhunde und Rat-
tenfänger die Station schüt-
zen. 
Sie kümmert sich um die Neu-
geborenen und ihre Mütter, 
und sie putzt jeden Morgen 
das Büro.

Champa wird geliebt und liebt 
selbst. Das Photo zeigt ihren 
zunächst skeptischen Blick 
auf das Eis – was ist das 
denn?? Heiko hatte nämlich 
riesige Mengen „Siegereis“ 
nach der Fußball-Weltmeis-
terschaft spendiert. Dann 
aber, nach dem ersten Le-
cken, war sie begeistert!
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Es sind ja diese kleinen All-
tagsfreuden, die ein Famili-
enleben lebendig und warm 
machen.

Und so sind wir Ihnen immer 
wieder dankbar, dass Sie uns 
dazu helfen, ab und zu ein 
Stück Obst für jede und jeden 
zu kaufen oder aus einem 
Sack Zucker Karamellen zu 
kochen.

Zu Tihar, dem großen Lichter-
fest im Oktober, haben wir ein 
richtiges Festessen für alle 
spendieren können. Auf einer 
Überweisung hatte ausdrück-
lich gestanden: „Für Fleisch 
zum Fest!“

Die Freude war bei allen 
groß, und das Kochen wurde 
zu einer fröhlichen Gemein-
schaftsaktion, an der sich 
auch die Männer hilfreich be-
teiligten.

Ich esse zwar seit Jahrzehn-
ten vegetarisch, aber ich gön-
ne den Shanti-Mitgliedern 
den Genuss der Hühnchen 
von Herzen. Die gehören für 
sie so zum Fest wie für viele 
Menschen bei uns die Gans 
zu Weihnachten oder der 
Karpfen in Blau zu Silvester. 

Mukesh‘s Fischzucht
    
Das Stichwort „Karpfen“ 
bringt mich zu unserem neus-
ten Projekt, das verknüpft ist 
mit der Geschichte eines Pa-
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tienten und seiner Familie, die 
durch Shanti entstanden ist:
Vor 18 Jahren kam ein Halb-
wüchsiger zu uns in die Klinik, 
Mukesh. Die Ärzte hatten bei 
ihm eine Knochenmarkent-
zündung am Schienbein dia-
gnostiziert, und sie sahen nur 
einen Ausweg, ihn zu retten: 
Das Bein müsste amputiert 
werden. Geld dafür hatte er 
aber nicht.

Eine befreundete Apothekerin 
aus Deutschland schickte uns 
mit Penicillin getränkte teure 
Wundauflagen, und Mukesh‘s 
Bein konnte gerettet werden.   
Wir halfen dem drahtigen jun-
gen Mann dann, eine Ausbil-
dung als Kfz-Mechaniker zu 
machen.   

Und dann verliebte sich zu 
unser aller Freude Sati Devi 
in Mukesh, unsere liebevolle, 
sanfte Kindergärtnerin. Sati 
Devi war Ende 20 – für eine 
nepalesische Frau schon fast 
zu alt zum Heiraten.

Als gehorsame Tochter ihrer 
leprakranken Eltern hatte sie 
darauf gewartet, dass diese 

einen Mann für sie aussuch-
ten.

Sie waren von ihrer Kaste her 
Brahmanen, also Mitglieder 
der höchsten Hindu-Kaste. 
Sie bestanden auf einer Hei-
rat auch mit einem Brahma-
nen. Nur – welcher Brahma-
ne würde eine Frau heiraten, 
die lepröse Eltern hatte, also 
offensichtlich von den Göttern 
verflucht war? Eine Frau, die 
außerdem noch arm war?

Und so heirateten die beiden 
gegen den Willen der Eltern.
Sati Devi wurde bald schwan-
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ger. Ich erinnere mich noch 
noch gern an ihr strahlendes 
Gesicht, als ich sie nach der 
Entbindung von ihrem kleinen 
Sohn in die Arme nahm. Bis 
die Presswehen einsetzten, 
hatte ich neben ihr gesessen 
und ihre Hand gehalten. Und 
die ganze Shanti-Familie fei-
erte fröhlich, als Mutter und 
Kind aus der Frauenklinik zu-
rück ins Zentrum kamen. 

Mukesh wollte seiner Familie 
eine finanzielle Basis schaf-
fen und verdingte sich als 
Arbeiter für drei Jahre nach 
Arabien – da, wo heute ne-
palesische Hilfsarbeiter das 
Fifa-Stadion errichten.

Er kam zurück und investier-
te sein ganzes Geld in einen 
landwirtschaftlichen Kleinbe-
trieb. Zusammen mit zwei 
Partnern legte er Fischteiche 
an, züchtete Schweine und 
baute etwas Reis an. 

Leider betrogen ihn seine Ge-
schäftspartner, und Mukesh  
war recht verzweifelt. Die Fi-
schzucht war so erfolgreich  
gewesen! Restaurants und 

Privatleute hatten gern die 
wohlschmeckenden Fische 
gekauft.

In seiner Enttäuschung woll-
te Mukesh sich wieder in ein 
arabisches Land verdingen, 
um das Geld für einen Neu-
anfang zu verdienen.

Das hätte bedeutet: Wieder 
drei Jahre in bedrängender 
Hitze hart schuften, in engs-
ten Schlafsälen mit vielen an-
deren zusammen leben, nur 
Skype-Kontakte mit seiner 
Familie – und am Ende der 
Tortur magere ca. 2.000 Euro 
Ersparnis.

Heiko und ich konnten ihn 
überzeugen, dass seine 
Tüchtigkeit bei Shanti ge-
braucht wird – und zu unserer 
großen Freude willigte Mu-
kesh ein, zu bleiben.

Mit ganz viel Elan über-
nahm er die Landwirtschaft 
in Sundarijal und legte mit 
den dortigen Patienten den 
Fischteich an, den Sie auf 
dem Photo sehen. Der Strei-
fen Land, auf dem der Teich 
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ausgehoben wurde, ist nicht 
sonderlich fruchtbar.

Vor ein paar Wochen nun wur- 
den hunderte von kleinen 
Karpfen in den Teich gesetzt, 
und die Schulkinder freuen 
sich, wenn sie einen Ausflug 
nach Sundarijal machen dür-
fen und sehen, wie aus den 
winzigen Tierchen allmählich 
richtig große Fische werden!         
Wie dankbar bin ich Ihnen, 
dass Sie uns all das ermögli-
chen durch Ihre treue Solida-
rität!

Für die Dankbarkeit unserer 
PatientInnen soll der beilie-
gende Elefant ein Zeichen 
sein. Seit dem Sommer 
schneiden sie die Formen 

aus und bemalen sie für Sie. 
Ein Elefant mit erhobenem 
Rüssel bedeutet in der nepa-
lesischen Kultur „Glück“ - und 
das wünschen wir Ihnen na-
türlich alle!

Nun grüße ich Sie sehr herz-
lich mit dem Neujahrssegen 
von Klaus Peter Hertzsch, 
den Sie auf der Rückseite 
dieses Briefes finden, und ich 
wünsche Ihnen, dass seine 
getroste Zuversicht auch mit 
Ihnen durch das neue Jahr 
geht.
 
Bleiben Sie alle behütet!

Ihre




