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THEMEN DER ZEIT

Mittwoch, 11. August 2010

Schneller sozialer Tod und lange Leidenszeit
Lepra in Nepal noch nicht ausgerottet – Dortmunder Hilfsorganisation Shanti baute Krankenhaus in Kathmandu
K a t h m a n d u (WB). Bisuwath Panta hat keine Verwandten mehr. Seit der heute
84-jährige in dem Krankenhaus der Dortmunder Hilfsorganisation Shanti am Rande
der nepalesischen Hauptstadt
Kathmandu Aufnahme gefunden hat, hat den freundlichen
Mann niemand mehr besucht.
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Für den Leprakranken Bisuwath Panta ist das
Shanti-Krankenhaus in Kathmandu zur Heimat

geworden. Als man die Krankheit vor 75 Jahren
entdeckte, wurde er aus seinem Dorf vertrieben.

Auf dem Dachgarten spielen behinderte Kinder Pachesi, eine Vorform
des deutschen »Mensch ärgere dich nicht«.
Fotos: Hertlein
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Jürgen-Dahm-Stiftung hilft Straßenkindern in Kathmandu nicht nur mit Essensgutscheinen
Kathmandu
(WB/in).
Nicht weit von der Innenstadt
Kathmandus führt eine steile
Treppe hinab zum Fluss. Auf
halber Strecke weitet sich der
Pfad zu einem breiten Weg.
Von der Stelle sind es nur noch
ein paar Schritte zu »Susaah Baal
Saastha«. Schon von weitem hört
man aufgeregtes Kindergeschrei.
Gleich wird Jürgen Dahm die Tür
öffnen. Die Kinder stürmen hinein,
kaum dass Dahm noch als erster
seinen Schreibtisch erreicht. Zunächst verteilt Dahm Spiele, auch
Farbstifte und Malhefte. Dann
können die Kinder, sofern sie
registriert sind, einen Essensgutschein abholen. Mit ihm bekommen sie in einer der Imbissbuden,
die in der Nachbarschaft geöffnet
haben, eine warme Mahlzeit. Manche bekommen neue Kleidung –
Spenden aus Deutschland, die an
diesem Tag eingegangen sind.

Straßenkinder das von KlassenstuManche Kinder kommen zu
fe zu Klassenstufe steigende SchulDahm mit einem kleinen Heft. Sie
geld zu bezahlen.
geben Geld oder holen welches ab.
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jekts. Nur dass es für die Einlagen
Indonesien und später auch in
keine Zinsen gibt. Doch die Kinder
Nepal verdiente er sein Geld als
schätzen den Vorteil, dass ihr Geld
Reiseführer. Gelegentlich lud er in
in Dahms Tresor sicher ist. Früher
mussten sie es, nachdem sie es bei irgendeiner Kinderarbeit eingenommen hatten, entweder einer Bande von
älteren rabiaten Jungs
oder zu Hause beim
trinkfreudigen
Vater
abgeben.
Am Nachmittag hilft
Susaah Baal Saastha
den Kindern bei den
Hausaufgaben. Einen
Teil der Spenden, die
von der Jürgen-DahmStiftung
akquiriert
werden, wird auch da- Jürgen Dahm umringt von einigen Straßenkinzu verwandt, für einige dern in seinem Haus in Kathmandu.

der Freizeit bettelnde Kinder zum
Essen ein oder begleitete sie in ein
Krankenhaus.
Irgendwann erkannte Dahm,
dass das Schicksal der Straßenkinder von ihm noch mehr Engagement erfordern würde. Er suchte
und fand schließlich eine Bleibe in
einem Mehrfamilienhaus, dessen
Erdgeschoss er zum Treffpunkt für
Jungen und Mädchen ausbaute.
Die betroffenen Kinder leben in
Kathmandu, stammen aber zum
großen Teil aus oft weit entfernten
Dörfern im Himalaya. Ihre Eltern
kamen in die Hauptstadt, um ihr
Glück zu machen. Nun arbeiten sie
den ganzen Tag, um irgendwie zu
überleben. Es fehlen Zeit und
Energie, um sich um die Kinder zu
kümmern. Schuluniformen und
-material kosten Geld. »Da bleiben
die Kinder immer häufiger vom
Unterricht fern – und verbauen
sich ihre Zukunft«, sagt Dahm. Er
tut alles, dass es anders kommt.
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Wie ein Puffer liegt Nepal
zwischen den asiatischen Großmächten Indien und China. Das
Land zählt 29 Millionen Einwohner. Etwa drei Viertel sind Hindus, 20 Prozent Buddhisten. Auf
dem Territorium des HimalayaStaates liegt der Mount Everest.
Der Sagarmatha, wie ihn Einheimische nennen, ist mit 8848
Metern der höchste Berg der
Erde. In den achtziger Jahren
entstand die Demokratie-Bewegung. 1990 wurde ein Mehrparteiensystem eingeführt. Indessen

wollten die Maoisten die ganze
Macht. 1996 begann ein zehnjähriger blutiger Bürgerkrieg. König
Gyanendra, 2001 nach einem
Massaker im Palast und dem Tod
seines beliebten Bruders Birendra an die Macht gekommen,
löste 2002 das Parlament auf.
Vier Jahre später musste er
selbst zurücktreten.
Seit dem Ende des Bürgerkriegs kämpfen der Kongress
und mehrere Altparteien auf der
einen und die Maoisten auf der
anderen Seite um die Macht.

