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Liebe Freundinnen und Freunde
unserer Shanti-Familie,
„Es gibt nichts Gutes, außer man
tut es!“ - so sagte es Erich Kästner.
Und Altmeister Johann Wolfgang
von Goethe hinterließ uns den Rat:
„Willst du glücklich sein im Leben,
trage bei zu andrer Glück, denn die
Freude, die wir geben, kehrt ins eigne Herz zurück!“
Diese beiden Zitate leuchteten
in den vergangenen schwierigen
Monaten immer wieder in mir auf
- immer, wenn ich mir all Ihre wohltuende Hilfe vor Augen führte, die
Sie der Shanti-Familie zukommen
ließen.
Dabei hatten Sie selber gewiss auch
so manches Problem durch die
Ausbreitung des Corona-Virus zu
bewältigen. Doch Sie haben über
Ihre eigenen Schwierigkeiten hinaus geblickt, haben das Leid der Armen in Nepal wahrgenommen und
unterstützen sie. Danke!
So viel Freude und Zuversicht haben Sie damit ausgelöst! Und davon
will ich Ihnen in diesem Brief erzählen - damit die Freude in Ihr eignes
Herz zurückkehrt.

So ein herzerwärmendes Strahlen lösen eine
warme Mahlzeit und dazu ein hartgekochtes
Ei aus

Litho
Die sinnvolle, d.h. vollwertige Ernährung der vielen, vielen Verarmten wurde im Laufe der Monate
zunehmend zu unserer Sorge. Wir
erkannten, wie mit der immer länger andauernden Zeit der Bedürftigkeit die Mangelernährung immer mehr zunahm - mit all ihren
bitteren Folgeschäden.
So beschlossen wir, das Nahrungsangebot zu erweitern. Alle Hilfsorganisationen in Nepal verteilen
nämlich sehr ähnlich gefüllte Beutel mit Grundnahrungsmitteln: 5
kg Reis, 1 - 2 kg Linsen, Salz, Öl und

Da ist zu allererst die Dankbarkeit
für viele hundert warmen Mahlzeiten, die die Shanti-Familie jeden
Tag an die Hungernden verteilt hat
und immer noch verteilt. In Spitzenzeiten waren es über 1.700 täglich.
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zwei Stück Seife. Das ist sehr einseitig, denn die Menschen haben ja
seit Monaten kein Geld für Eier und
Gemüse.
In den Dörfern Nepals ist es aber
alte Tradition, dass die Mütter
und oft auch die Großmütter den
Kindern einen nahrhaften Brei zusammenmörsern - aus Getreide,
Hülsenfrüchten und Nüssen. Zuerst kauften wir diesen gesunden
Vollwert-Brei, das „Litho“, fertig im
Handel. Da kostet ein Kilo knapp
vier Euro.
Da kam Heiko, unser Sohn, auf den
Gedanken, für Shanti eine elektrische Getreidemühle anzuschaffen,
für 495 Euro. Strom dafür haben wir
ja durch unsere Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Nun vermahlen
wir den Brei selber - und er kostet
genau die Hälfte, also knapp zwei
Euro pro Kilo!
Die Kleine aus dem Slum nebenan hält ihren
Beutel Litho fest im Arm!

Wie wir Ihnen ja schon früher berichtet haben, arbeiten wir eng mit
dem Himani-Trust zusammen, der
Stiftung der engagierten ehemaligen Kronprinzessin Himani. Ihr Direktor Uttam Niraula (Uttam-Jee)
macht mit Heiko und mir jede
Woche eine Zoom-Konferenz, und
die Idee, regelmäßig Litho mit zu
verteilen, leuchtete ihm sehr ein.
Er selber hat seine Tochter damit
großgezogen, allerdings mit dem
gekauften.
Unseren Vorschlag, die gute Tradition der eigenen Herstellung wieder aufleben zu lassen, nahm er mit
Freude auf. Und so reifte in einer
unserer Zoom-Konferenzen der

Plan, das Mörsern von Litho wieder
im ganzen Land zu verbreiten. So
ernähren sich die Kinder und die Alten gesund und nahrhaft, und das
aus eigenen Ressourcen - und die
sehen traditionell in jeder Region
anders aus, je nach dem, was gerade dort wächst.

Kücken
Zu einer gesunden Ernährung gehört natürlich auch Eiweis. Fisch
und Fleisch sind aber unerschwinglich teuer. Deshalb haben wir seit

-4-

einiger Zeit begonnen, den armen
Familien in den Slums fünf bis zehn
Kücken zu schenken. Es ist eine robuste nepalesische Rasse. Sie fressen vor allem Küchenabfälle und
Grünzeug, brauchen also kein teures Zusatzfutter.
Aus Bambus stellen sich die Frauen selbst Körbe her. Die stülpen sie
über die Kücken, sodass die Raubvögel sie nicht greifen können, und
in einigen Monaten versorgen die
Hühner dann die Familien mit Eiern. Die Freude der Mütter ist groß
- aber die Freude der Kinder mindestens ebenso:

Beide Projekte wollen wir nicht nur
in Shantis unmittelbarer Umgebung verbreiten, sondern landesweit.
Landesweit - das klingt für Sie vermutlich sehr ehrgeizig. Ist Shanti
dazu nicht viel zu klein?

Bäume pflanzen - landesweit
Es hat sich aber glücklicherweise
im Laufe der vergangenen Monate
aus der Kooperation mit dem Himani-Trust eine beglückende Möglichkeit ergeben.
Begonnen hat das Ganze mit
unserem Erschrecken über die
schlimmen Erdrutsche während
des Monsuns im Sommer. Auch in
diesem Jahr hat es dadurch wieder
mehr als 300 Tote gegeben.
Eine der Hauptursachen für die Erdrutsche ist das Abholzen der Bäume an den Berghängen.
Zugleich stiegen und steigen die
Preise für Obst immer weiter - so
hoch, dass es für arme Leute zum
unerschwinglichen Luxusgut geworden ist. Früchte aber sind ja,
genau wie Gemüse, ein wichtiger
Lieferant für Vitamine.
Obstbäume haben einen doppelten Vorteil: einerseits halten ihre
Wurzeln die Erdkrume fest, und
zugleich tragen die Bäume vitaminreiche Früchte. In Nepal wächst
wunderbar aromatisches Obst. In
unserem letzten Brief haben wir
Ihnen ja schon einiges aufgezählt:
außer den bei uns bekannten Arten auch Avocado und Mango, Gra-
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natäpfel, Guaven, Zitronen und viele andere.

Bijendra (unser zweiter Manager)
hat schon die erste Aktion mit fünf
Freiwilligen umgesetzt: Mit Hilfe
Ihrer Spenden haben wir 350 unterschiedliche kleine Obstbäume
gekauft, Guaven, Pfirsiche, Pflaumen - alles Früchte, die im Süden
Nepals wachsen.
Bijendra steuerte den Kleinlaster mit der kostbaren Ladung. Ein
Bäumchen kostete mit Mengenrabatt und zusätzlichem Sonderpreis
zwischen acht und zwölf Euro. Er
brachte die Bäume zu den Chepang. Die Chepang sind Halbnomaden, die eigentlich von der Kleintier-Jagd leben. Sie hungern aber
immer mehr, weil in den Wäldern
immer weniger Tiere zu finden
sind, die sie jagen können.
Sie möchten gern sesshaft werden,
und das ehemalige Königshaus hat
ihnen vor Jahren Land gegeben, das
sie bewirtschaften und auf dem sie
leben können. Dort hat Bijendra
mit ihnen und den fünf Freiwilligen
die Bäume gepflanzt.
Wenn sie tragen, können die Chepang das Obst, das sie selbst nicht
verbrauchen, gegen Gemüse und
Getreide mit ihren Nachbarn tauschen. Geldverkehr ist in dieser abgelegenen Gegend nämlich nicht
üblich.

Viele von Ihnen kennen ja schon
unsere Aktion: „Pflanz einen Baum
in Nepal“: Seit vielen Jahren können
Sie für einen geliebten Menschen
oder zu einem besonderen Anlass
einen Baum in Nepal pflanzen lassen, und für eine Spende von 20
Euro bekommen Sie diese Urkunde
darüber, mit einem Text Ihrer Wahl:

Als wir Uttam-Jee davon erzählten,
war der sofort begeistert und die
Prinzessin mit ihm. Über die Medien riefen sie junge Leute auf, sich
als Freiwillige zu melden, und wir
sind überwältigt von der Resonanz:
Über 900 junge Menschen aus dem
ganzen Land wollen schon mitmachen!

Auf dem Hinweg hatte Bijendra
noch fünf unserer Patient*innen zu
Peter Effenberger gebracht, dem
Demeter-Bauern, der seit 16 Jahren in Nepal eine Farm betreibt. Sie
wollten in einem landwirtschaftlichen Kurs bei ihm lernen, wie man
selbst Kompost herstellt.
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väterlichen Art wirkte er beruhigend auf die verängstigten Kinder
und konnte sie problemlos mitnehmen auf die lange Autofahrt nach
Kathmandu.
Bei Shanti wurden sie zunehmend
zutraulich. Das jüngste der Kinder
ist sechs Jahre alt. Dann kommen
die elfjährigen Zwillinge, und der Älteste, Lokendra, hat sich bei Shanti
umgesehen und hat Lust, Schneider zu werden. Unsere Schneider
nehmen ihn gern unter ihre Fittiche
und geben ihm ihre Kunst weiter.
Als erstes lernt er jetzt in unseren
beschützenden Werkstätten, Corona-Masken zu nähen.

Die vier Geschwister
Bijendra verband mit seiner Fahrt
in den Süden aber noch eine andere
Mission: Er holte vier Kinder ab, von
denen Heiko in der Himalayan Post
gelesen hatte. Sie haben ein sehr
schweres Schicksal. Ihr Vater starb,
und ihre Mutter verließ sie mit einem anderen Mann. Die Kinder lebten allein in einer Hütte. Sie lebten
vom Betteln, und die Hütte war so
baufällig, dass sie ständig Angst haben mussten, dass sie einstürzte.
Soweit die Zeitung.
Wir baten Bijendra, über den Journalisten die kleine Schar ausfindig
zu machen. Dann hat er den Dorfältesten kontaktiert und für die
Kinder die Übertragung des Sorgerechts auf Shanti erwirkt. In seiner

Seine drei Geschwister finden sich
in der Shanti-Familie umgeben von
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Kindern, die es selbst bitter schwer
hatten und die sich auch zu Anfang
ängstlich und unsicher fühlten. Sie
gehen mit liebevollem Einfühlungsvermögen auf die „Neuen“ zu.
Kussum, das herumgestoßene kleine Mädchen, von dem ich Ihnen
vor einem Jahr erzählte, nahm die
Kleinste, Bifana, gleich mit hinein in
ihre Freundinnen-Gruppe und zeigte ihr ihr neues Bett.

Die Geschwister kamen alle nur
mit einem ganz kleinen Rucksack
mit wenigen Habseligkeiten zu
uns. Danke, liebe Freundinnen und
Freunde, dass Sie es uns ermöglichen, Bettzeug und Kleidung,
Schulmaterial und Essgeschirr für
die Kinder zu bezahlen!

Corona bei Shanti
Sie werden sich gewiss fragen, wie
die Pandemie Nepal trifft, und inwieweit Shanti betroffen ist?
Jeden Tag, an dem ich Nachrichten
aus Nepal bekomme, bin ich dankbar für unser hiesiges gesichertes
und geregeltes Leben!
In Kathmandu steigen die Infektionszahlen rasant an. Die Regierung
ist weiterhin passiv. Sie gab zu, so
mit innerparteilichen Streitereien
beschäftigt gewesen zu sein, dass
sie 80(!) Tage lang das Thema Corona überhaupt nicht besprochen
hat.
Die Krankenhäuser sind total überlastet. Sie lehnen inzwischen die
Aufnahme von Patient*innen ab.
Die Töchter unseres Ausbildungsschneiders mussten erleben, wie ihr
an Corona erkrankter Vater auf der
verzweifelten Suche nach einem
Krankenhausbett im Taxi erstickte.
Vor einigen Wochen gab es bei
Shanti so viele Infizierte, dass wir
ein benachbartes Hotel für einen
Monat als Quarantänestation anmieten mussten. Ein alter Mann ist
gestorben, alle anderen sind wieder
genesen.

Bifana: vorne rechts. Die Kleine vorn links verlor ihre Mutter im Erdbeben. Ihr Vater versuchte zwei Jahre lang, sie großzuziehen. Aber die
beiden hungerten, und sie leidet immer noch
unter den Folgen der Mangelernährung. Kussum (2. von links) lächelt endlich wieder, und
Assa kam schon als Baby zu Shanti.
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halb des Zentrums bewegen. Und
doch sind sie fröhlich aktiv!
So haben sie z.B. praktisch angewandte Mathematik geübt:
Bijendra hatte einen Posten gebrauchter Pflastersteine für unseren Innenhof günstig erstanden.
Die Kinder schichteten die Steine
in Blöcken auf, rechneten aus, wie
viele auf einen Quadratmeter kommen, halfen beim Verlegen und machten alles noch einmal, als die
Menge doch zu klein war und eine
Fuhre erschwinglicher roter Steine
zugekauft werden musste! Diesmal
verlegten unsere beiden Bauspezialisten Shaila und sein Assistent
ein Muster aus roten Farbbändern
zwischen dem Grau. Sie beachteten dabei, dass das Regenwasser
zwischen den Fugen versickern
kann, damit unser Brunnen aufgefüllt wird.

Der Schneidermeister in seinem winzigen Laden mit einem Shanti-Gast

Vor einigen Tagen jedoch wurde
unser Nieren-Patient Shyam positiv
getestet. Er hat sich im Krankenhaus bei der Dialyse angesteckt!
Dieses Mal jedoch können wir das
Geld für die Miete des Hotels sparen: Wir nutzen die gerade fertiggestellten, neuen Klassenräume über den Werkstätten für die
Quarantäne-Patient*innen, die mit
Shyam Kontakt hatten. Leider sind
es etliche.

Unsere Kinder
Mit großer Umsicht organisiert unser medizinisches Team den Schutz
der übrigen Shanti-Familie, besonders den der vielen Kinder.
Die haben ja seit Monaten keine
Schule und dürfen sich nicht außer-
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In diesen Tagen helfen die Kinder
auch, Himalaya-Salz abzuwiegen,
jeweils fünf Gramm, und es in kleine Plastiktüten abzufüllen (Bild: S.
9). Anschießend packen sie diese in
unsere Weihnachtsgabe für Sie, die
Thailies.

Schuhe zu Dashain
Noch eine Zählaufgabe erledigten
die Kinder.
Es war Dashain, das große Fest der
Hindus, in seiner Bedeutung für
die Familien etwa unserem Weihnachtsfest vergleichbar. Zu diesem
Fest schenken sich die Familien
normalerweise neue Anziehsachen.
In diesem Jahr nun musste das Fest
in ganz kleinem Rahmen gefeiert
werden, denn es war Ausgangssperre, und die Familien hatten kein
Geld.
Da hatten wir das Glück, einen
Restposten Sportschuhe aus einer
Fabrik erstehen zu können, das
Paar zu knapp fünf Euro. Es waren
genau 1.248 Paare! Zuerst zählten
die Kinder die Paare für die Shanti-Familie ab. Dann wurden 80 Paare für die Kinder der Bettlerschule
Bal Sarati aufgetürmt. Dazu kamen
54 Paare für die Waisen aus dem Inderani-Heim in unserer Nähe, und
schließlich galt es noch, für die Familien in den Slums die passenden
Größen zu sortieren.

die Freude über diese unerwartete Gabe lachte den Kindern aus
dem Gesicht! Sonst trugen sie ja
nur Plastik-Schläppchen, selbst im
Winter

Der Tempel
Aber nicht nur die Kinder sind aktiv.
Shyama, eine unserer begabten
Malerinnen, hat in der Covid-Zeit
ein ganz besonderes Kunstwerk geschaffen. Sie lebt in Sundarijal und
ist eine der wenigen Christ*innen
in unserer Zentrum. Vor 22 Jahren
kam sie als 14-jährige bedrückt und
verzweifelt zu Shanti, weil sie von

Alle machten freudig mit - sie waren ja selbst so glücklich über ihr
eigenes Paar neuer Schuhe, und
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den Bewohner*innen ihres Dorfes
wegen ihrer Lepra-Erkrankung ausgestoßen wurde.
Normalerweise kommt sie in unsere Malwerkstatt in der Stadt. Sie
hat auch unsere Praxisräume in der
Klinik ausgemalt. Jetzt jedoch darf
sie ihr Dorf natürlich nicht verlassen.
Da baten sie die Hindus in dem
Dorf direkt neben Shantis Parzelle,
sie möge doch einen heruntergekommenen kleinen Hindu-Tempel
ausmalen, mit Motiven aus der hinduistischen Götterwelt. Und sie,
die Christin, machte sich ans Werk

und schuf prächtige, farbenfrohe
Wandmalereien, und alle staunen
über ihre Phantasie und über ihre
Kenntnisse der hinduistischen Mythologie.
Zum Dank haben ihr unsere Shanti-Handwerker*innen ihre ganze
Hütte neu eingerichtet, ökologisch
und recycelt: das Bett und ein
Regal aus Palettenholz, Flickenteppiche für den kalten Boden,
Radi-Decken (selbst gewebte, gefilzte Wolle), außen an der Hütte
fröhlich bepflanzte Blumensäcke
aus Reifenschlauch - und jedes freie
Stück Wand hat sie natürlich selber
bemalt!

Liebe Freundinnen und Freunde,
wenn ich diesen Brief an Sie noch
einmal durchlese, dann merke ich,
wie ein warmes Gefühl der Dankbarkeit sich in mir ausbreitet.
Alles, was ich ihnen berichtet habe,
alle Hilfeleistungen und alle Unterstützung, jeder Teller Essen und
jedes Paar Schuhe: Sie gemeinsam haben es den Bedürftigen in
Ihrer Menschenfreundlichkeit geschenkt!
Und das in einer Zeit, in der Ihr eigenes Leben durch die gegenwärtige Situation sicher auch manche
Beeinträchtigung erfährt. So macht
mich Ihre Hilfe doppelt dankbar
und froh!
Ihre Treue und Ihre Solidarität mit
Menschen in Armut - sie sind ein
ermutigendes Hoffnungszeichen,
gerade zu Weihnachten. Denn:
Weihnachten ist für uns Christ*innen ja das Fest der Hoffnung, mitten in der Kälte des Winters; das
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Fest der Erinnerung daran, dass die
Menschwerdung Gottes uns wärmende Nähe bringen will.
Ich wünsche Ihnen, dass nicht die
soziale Distanz, sondern die wohltuende Erfahrung von Zeichen
menschlicher Nähe Ihr Lebensgefühl prägt.
So soll auch dieser Brief eine Brücke
von der Shanti-Gemeinschaft zu Ihnen hin sein.
Eine gesegnete Weihnachtszeit
wünsche ich Ihnen - im Namen
der ganzen Shanti-Familie. Bleiben
Sie und die Ihren behütet, auch im
Neuen Jahr!
Ihre
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