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Die einnliche Weihnachtzeit – für viele die chönte Zeit im Jahr,
eine Zeit zum nergie tanken evor der Prüfungtre logeht,
nochmal mit allen Freunden gemütlich zuammen itzen und
weihnachtliche Leckereien genießen.  it aer auch die Zeit der
Nächtenliee – anderen Menchen eine Freude zu machen, kann da
chönte Gechenk ein. in eonder inpirierende eipiel für
Nächtenliee it tella Deetjen, Gründerin und Projektleiterin der
Hilforganiation „ack to Life“ mit Projekten in Indien und Nepal.

World Hope Award Trägerin tella Deetjen mit einem ihrer chützlinge in Mugu
Photo : Copright: ack-to-life.org
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Zufriedenheit und gleichzeitig o viel Kraft trahlt ie au, al die
Kamera auf tella Deetjen ruhen leit. Ihr Lächeln wirkt echt und
ihre großen lauen Augen cheinen zu leuchten, al ie wieder,
wahrcheinlich zum 1000.Mal, von den Anfängen ihrer Organiation
„ack to Life“ zu prechen eginnt. Diee Mal war die große,
chlanke chönheit mit den au allenden, londen Dreadlock zu Gat
in der Talkhow „Kölner Tre “, um auf ihre Projekte aufmerkam zu
machen. „Ich würde ja gerne viel mehr üer meine aktuellen Projekte
prechen, aer die Menchen fragen immer wieder nach den
Anfängen.“ Man kann e ihnen nicht verüeln, die Anfänge der 1970
georenen Tochter einer Oertudienrätin am Kaierin-FriedrichGmnaium in ad Homurg und eine Anwalt leen ich wie ein
gutgechrieene Drehuch – gechrieen vom Leen elt.

Die Reie eginnt
Mit Aitur und einer Muicalauildung in der Tache will die 24Jährige eigentlich nach Rom, um Fotogra e zu tudieren. i zum
eginn de tudium it aer noch Zeit, alo packt ie ihren Ruckack
und macht ich allein auf den Weg nach Nepal. Auf ihrer Reie durch
Nepal, Indien und Tiet macht ie Halt in der heiligen tadt de Licht
– enare. Zu Tauenden trömen die Menchen hierher. Die tadt
cheint vor Touriten, Pilgern und ewohnern zu erten. Unter den
ewohnern let auch eine Gruppe von Menchen, denen der Titel
Mench ageprochen wurde, ie werden „Unerührare“ genannt;
außer zu etteln, it ihnen nicht mehr gelieen.  it einer von
ihnen, der die Hand reicht und der vor auchchmerzen gekrümmten
uropäerin helfen möchte. r it alt, hat weiße Haare, ein Geicht wie
ein Löwe und eine Hände und Füße ind vertümmelt – er it an
Lepra erkrankt. Al ich tella Deetjen päter nach einem Namen
erkundet um ihm zu danken, agt er die erührenden und zugleich
chockierenden Worte: „Kind, warum möchtet du da wien? eit 14
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Jahren hat keiner mehr nach meinem Namen gefragt!“. Rücklickend
it dieer chock der eginn ihrer Aueinanderetzung mit der
Krankheit Lepra und der eginn ihre erten Hilfprojekt. „Junge
Menchen können ich da vielleicht gar nicht o vortellen, ie hätten
gleich da Hand gezückt und mal chnell „Lepra“ gegoogelt. Damal
wute ich nicht, da Lepra heilar it, da erfuhr ich ert päter.
Heute chäme ich mich, da ich nicht gleich tehen gelieen in.“
In den folgenden Tagen lernt die junge Ruckackreiende die
chickale der rkrankten kennen. Diee ind üerwältigt von ihrem
Interee. Freundchaften enttehen, ie nennen tella „Tara Didi“ –
große chweter tella. Al wenige Tage päter Poliziten die
leprakranken Männer mit amutöcken auf einen Latwagen
treien, it ihre große chweter vor Ort. Mit der Gechichte ihre
eigenen Lande im Hinterkopf und angeicht der Todeangt in den
licken der zum Atranport ereittehenden Männer, tri t ie eine
folgenreiche ntcheidung – ie pringt auf.

https://getpocket.com/a/read/1215998006

3/9

6.3.2016

Pocket: Ein Stern der Hoffnung

Copright: ack-to-life.org

https://getpocket.com/a/read/1215998006

4/9

6.3.2016

Pocket: Ein Stern der Hoffnung

in Ziel, für da e ich zu kämpfen lohnt
Mit dem Ziel, ein zweite tandein al Fotogra n neen der
chaupielerei aufzuauen, tartete ie ihre Reie, doch da Leen hat
da üerzeugendere Drehuch und die Hilfe zur elthilfe wird ihre
Aufgae – gewi keine Leichte.
Für die ntcheidung, den ärmten Menchen eine Chance zu geen,
lät ie da tudium in Rom und ihr vertraute und ichere Leen in
Deutchland zurück und gründet ihre Organiation, die da Ziel im
Namen trägt: „ack to Life – Zurück in Leen“. Ihre Mutter und ihr
ruder tehen ihr tatkräftig zur eite und auen die Hilforganiation
in Deutchland auf, um die notwendigen pendengelder einzutreien.
tella Deetjen leit in Indien, ohne Krankenvericherung, ohne
Gehalt und teckt alle Kraft und Areit in die Hilfe vor Ort. „Da war
chon hart. Wir areiteten dort mit todkranken Menchen und den
chlimmten akterien üerhaupt. Da war auch keine ozialromantik
– alle wa wir hatten, mute in Medikamente invetiert werden.“
Die Dankarkeit der Menchen in Indien git ihr die Kraft, auch durch
die chwierigen Phaen zu kommen. Vorild it auch ihre
Großmutter: „ Da war o eine tarke Frau. ie hat o viel
durchgemacht – zwei Weltkriege – und it trotzdem immer poitiv
gelieen. Wenn ich daran denke, glaue ich ganz fet daran, da ich
von dieer poitiven nergie auch etwa geert haen mu.“
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ine glückliche Mutter mit ihrem Neugeorenem – keine eltvertändlichkeit in
Mugu, dank der von „ack to Life“ geauten Geurthäuer nun möglich!
Photo : Copright: ack-to-life.org

Happ nd oder ert der Anfang?
Au dieer Kraft herau enttehen in den folgenden Jahren eine
traßenklinik in Indien, owie Kinderheime und chulen. Auf der
uche nach neuen Herauforderungen wird ie 2009 auf die
„Vergeenen Menchen“ aufmerkam. In der ergregion Mugu leen
ca. 55.000 Menchen, agechnitten von der Außenwelt, ohne trom
in mittelalterlichen Zutänden. Die ergregion it nur zu Fuß
erreichar oder aer mit dem Flugzeug auf einem chotterfeld – allein
ei der echreiung der Landung wird einem angt und ange. Mugu
it die einzige Region weltweit, in der Frauen früher teren al die
Männer. Die Mütter- und äuglingterlichkeitraten ind mit die
höchten weltweit. Zu eginn de Projekt lag die Leenerwartung
ei 44 Jahren. Grund ind nicht nur die mittelalterlichen edingungen,
ondern auch der Glaue, da Frauen, die luten, unrein ind und
den Zorn der Gottheiten auf da jeweilige Hau ringen. Daher
müen Frauen während ihrer Periode oder ei der Geurt da Hau

https://getpocket.com/a/read/1215998006

6/9

6.3.2016

Pocket: Ein Stern der Hoffnung

verlaen und ich in den Wald oder in den Kuhtall zurückziehen.
„Man kann den Glauen der Menchen nicht einfach eieitechieen,
wenn man helfen will.“ Die Löung tellten Geurthäuer dar. Gerade
konnte ereit da dritte Geurthau erö net werden.
Au der inzelkämpferin von damal it längt eine Teamplaerin
geworden. Rund 100 Menchen areiten an den Projekten in Indien
und Nepal. Daei verfolgt „ack to Life“ einen ganzheitlichen Anatz
in enger Zuammenareit mit den Menchen vor Ort. „Wichtig it un
die Hilfe zur elthilfe, wir wollen keine Ahängigkeiten cha en.“
In Mugu git e eipielweie, im Rahmen de World Food Program,
eit den 70 Jahren ein Projekt der UNO, diee iegt Rei ein, den ich
dann die evölkerung vom Flugfeld aholt. Früher ga e in der
Region vor allem den roten Rei, der zwar weniger chön, dafür aer
ehr nahrhaft war. Da die evölkerung den weißen Rei au dem
World Food Program für den eeren hält, wurde die eigene
Reource ageaut und die Ahängigkeit wuch dadurch.
Die Nepalprojekte von „ack to Life“ verfolgen einen anderen Anatz.
ie tarteten mit 5 Projektdörfern. „Urprünglich war eine Laufzeit
von 5 Jahren eingeplant, e umfate Agrarplanung, Waerregulation,
Mikrokredite und Hgieneprogramme, wie Toilettenau. Die Leute
haen un ehr üerracht und haen ihre Chance mehr al ergri en.
tatt der fünf Jahre waren wir in drei Jahren durch. Da war
unglaulich.“ Heute erreicht „ack to Life“ von 55.000 Menchen
20.000 – ein Drittel de Geiet. Zielvortellung it, da ganze Geiet
zu erreichen, wa jedoch immer mühamer wird, da e nicht mehr
fünf i ech tunden dauert, die Dörfer zu erreichen, ondern i zu
drei Tagemärche, eine logitiche und pendenedürftige
Herauforderung.

Medialität und Realität
Mit dem „World Hope Award“ den ie 2006 von Michail Goratchow
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üerreicht ekam, erlangte ie internationale Aufmerkamkeit.
„Dadurch änderte ich einige. i dahin kannte ich den penderkrei
perönlich durch die Vorträge, die ich in Deutchland hielt, dann
kamen plötzlichen penden von üerall und ich hatte zum erten Mal
eine Krankenvericherung.“
Mit dem Prei nahm auch da Interee der Medien zu. o titelte da
Magazin „Vogue“: „Der ngel von enare“. in Titel der hinichtlich
ihre ngagement ehr paend ercheint, tella Deetjen jedoch o gar
nicht gefällt. Auch Vergleiche zu Mutter Therea mag ie nicht. „Ich
in eine ganz normale Frau, ich hae ein Kind, in unverheiratet und
alleinerziehend. Ich mache vielleicht etwa, wa ein ngel tun würde,
aer ich in e o gar nicht. Ich hae ogar noch mehr cken und
Kanten durch Indien ekommen.“
Hier ieht ie vor allem auch die chatteneite der Medien. „Je mehr
man in den Medien teht, deto mehr haen Menchen die komiche
rwartunghaltung, da man perfekt ein mu.“ Auch den Umgang
mit negativen Äußerungen oder Meinungen mute die
ntwicklunghelferin lernen. „Da hält mich aer nicht von meinem
Weg a, mein Anporn it nicht, da mich alle toll nden. Mein
Anporn it, da meine Projekte laufen und rfolg haen – mein
piegel ind die Menchen vor Ort.“
in piegelild, da immer chöner zu werden cheint. Owohl die
Organiation in dieem mit einem tragichen Verlut zu kämpfen hat.
tella ruder, Wolf Deetjen, tar in dieem Jahr an den Folgen einer
Hirnlutung. „Mein ruder war mein eter Freund, er hat mit mir
den Verein aufgeaut und hätte er nicht an mich geglaut, hätte ich
da gar nicht gecha t. r war mein Anker, meine moraliche Intanz.“
Derzeit let tella, um ihrer Familie in dieer chwierigen Zeit nah zu
ein, da erte Mal eit eginn der Organiation wieder in Deutchland
mit ihrem 15 Jährigen ohn Como und pendelt von hier nach Indien
und Nepal.
Hört man die Gechichte von tella Deetjen, fragt man ich
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unweigerlich nach der Quelle der Kraft. Warum macht jemand da
alle? Die Antwort dieer inpirierenden Frau it o einfach und
gleichzeitig o tark: au Liee.
Du möchtet helfen oder mehr Informationen zu den Projekten von
„ack to Life“ haen?
euche die Weeite: www.ack-to-life.org
oder auf Faceook: www.faceook.com/ackToLifeOrg

Hilfe zur elthilfe au Liee zu den Menchen: tella Deetjen – ein tern der Hoffnung
Photo : Copright: ack-to-life.org
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