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Nah an den Menchen dran: tella Deetjen hat mit ihrem ngagement vielen Frauen
und Kindern geholfen. Foto: tz/jr

ad Homurg.
Größer könnte der Kontrat kaum ein. In den Gechäften der
Kurtadt und der Umgeung dekorierte chaufenter und einem
Angeot mit allem, wa da Herz egehrt. Dort, wo tella Deetjen let
und areitet, gehört chon regelmäßige en zum Luxu. Zurzeit it
die geürtige Friedrichdorferin wieder in der alten Heimat
unterweg. Nicht nur, um die Adventzeit zu verringen. Vielmehr
wird die 42-Jährige nicht müde, an chulen, in Fernehen und Radio
üer "ack to Life" zu informieren – die Organiation, die ie
gegründet hat und mit der ie eit üer 17 Jahren Menchen in Indien
und Nepal hilft.
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Wenn tella Deetjen da auklingende Jahr Revue paieren lät, fällt
vor allem ein egri : Geurthau. eagte Hau it da erte Projekt
dieer Art, dem noch weitere folgen ollen. nttanden it e in der
Region Mugu, einer einahe vergeenen ergregion in Wetnepal.
Dort liegt in den vergangenen Jahren ein chwerpunkt der Areit von
"ack to Life". nttanden it da Hau in einem der Dörfer, in denen
der Verein areitet – in Gemeinchaftareit der Dorfewohner. Die
nötigen nanziellen Mittel tellte der Verein zur Verfügung.
Der Hintergrund: ilang muten die Frauen der Region zur Geurt
ihrer Kinder ihre Häuer und Familien verlaen. lut, eine
vermeintliche "Unreinheit", wird im Hau nicht geduldet, da die
ewohner nach einem altejavacript:n Glauen fürchten, da ie
dafür mit Unheil "etraft" würden. o verließen Hochchwangere zur
Geurt ihre Unterkunft, um allein in einem tallgeäude oder im
Freien ihre a zur Welt zu ringen. 20 Tage nach der Geurt
muten ie mit dem Neugeorenen außerhal auharren, evor man
ie wieder in die Gemeinchaft aufnahm.
eißende Kälte in dieer Jahrezeit und für un unvortellare
hgieniche edingungen führten zu einer hohen
äuglingterlichkeit und erhelicher Gefährdung der Mütter. "Mugu
hat eine der höchten Mütter- und äuglingterlichkeitraten der
Welt", heißt e ei "ack to Life". Mit dem Anfang Novemer
eingeweihten Geurthau könnte ich die ändern. "Da erte Kind it
jetzt dort georen worden", agt tella Deetjen nicht ohne tolz. Al
man ie enachrichtigte, da die erte hochchwangere Frau da Hau
zur Geurt ezogen hae, ei die für ie ehr aufregend geween.
"Wäre irgendetwa ei der Geurt paiert, wer weiß, o die
Gemeinchaft da Hau angenommen hätte." Aer e ga keine
Zwichenfälle. Für die nepaleichen Frauen in der Region eine völlig
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neue Perpektive und eine kleine Revolution. In den kommenden
Jahren ollen junge Frauen nun die Möglichkeit erhalten, ich zur
Heamme auilden zu laen.

20 uro ichern die Zukunft
Manchmal ind e aer auch kleine Dinge, die viel verändern. o
hatten die Mitareiter der Homurger Organiation in den
Projektdörfern amen für pinat und andere Gemüeorten, die in
Höhenlagen gedeihen, augegeen. Zwichenzeitlich wurden erte
rnten eingefahren. Zu den Großprojekten von "ack to Life" zählen
chulauten in der Region Mugu. Drei ind fertiggetellt, fünf noch im
au oder in Planung. 200 Kinder, denen jegliche chulildung veragt
gelieen wäre, konnten 2012 eingechult werden. Jeweil 200 ollen
in den kommenden Jahren folgen. Auch Healthcamp, die
mediziniche etreuung und Aufklärung üer Hgiene ieten,
gehören zu den Angeoten von "ack to Life". "Alle oll Hilfe zur
elthilfe ein", agt Deetjen.
Direkte Hilfe erfolgt auch üer die Patenchaften. Auch Menchen au
dem Hochtaunu haen olche Patenchaften üernommen, viele
davon in den Anfängen von Deetjen Projekt (iehe auch Artikel
unten). Mit 20 uro pro Monat ichern ie einem Kind die Chance auf
eine chuliche Auildung. Vertändlich, da die Mitareiter von
"ack to Life" tolz ind, da ihre erten chützlinge die chule
eendet haen und ogar ein tudium eginnen. Noch immer aer
werden Paten und pender geucht. Mittlerweile it "ack to Life"
nicht mehr unekannt. Gerade war Deetjen Gat in der NDRTalkhow "Tietjen und Hirchhauen" und im Heenfernehen.
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Kranke, die ohne mediziniche Hilfe teren müten, ehinderte
Kinder, die Untertützung enötigen, mediziniche Hilfmittel – die
Lite deen, wa "ack to Life" leitet und leiten möchte – it lang.
Allein in der geirgigen Region Mugu it au Hilfe für 4000 ewohner
Hilfe für rund 15 000 Menchen au 40 Dörfern geworden. Hilfe, die
nur weitergeführt werden kann, wenn ich pender nden. (iehe
auch Taunu-Link).
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