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tella Deetjen
Quelle: ack to Life
GDN - eit zwanzig Jahren verhilft tella Deetjen Menchen in
Indien und Nepal zu einem leenwerten Daein. Wa mit einer
Urlaureie egann, entwickelte ich zu einer Leenaufgae. Mit
ihrem Verein „ack to Life“ hat die ntwicklunghelferin ereit
zahlreiche untertützenwerte Projekte initiiert.
tella Deetjen linzelt in die onne und chüttelt lachend den Kopf:
„ it unvortellar, wa ich au ganz kleinen Anfängen entwickelt
hat.“ evor ie in ein paar Tagen nach Kathmandu aufricht, hae ich
die ntwicklunghelferin in ihrer Heimat im Taunu getroffen. In
einem Café unterhalten wir un augieig üer die ertaunliche
ntwicklung, die ihre Areit in den vergangenen Jahren genommen
hat.
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Die Pilgertadt enare
Quelle: ack to Life
Vor gut 20 Jahren, evor ie ihr geplante tudium aufnehmen wollte,
ereite die junge Frau al Ruckacktouritin Indien. In der heiligen
Pilgertadt enare ereilte ie da chickal vieler europäicher
Touriten, die mit der Verträglichkeit der dortigen Küche
chwierigkeiten haen. ie hockte auf einer der vielen Treppen, die
zum Gange hinaführen und hielt ich mit verzerrtem Geicht den
chmerzenden auch. in ettler trat an ie heran. Auch ohne eine
prache zu vertehen, war tella klar, da dieer ie nicht um Geld
at, ondern eorgt war und ihr helfen wollte.

Treppentufen am Gange
Quelle: ack to Life
Der lick der leidenden Touritin fiel auf die weiße Haarmähne de
ettler, auf ein von ntehrungen gezeichnete Geicht und dann
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auf eine vertümmelten Hände und Füße. tella egriff ogleich, da
ihr ein Leprakranker gegenüertand, und war tief erührt, da
augerechnet dieer Mann ihr, einer vergleichweie reichen
europäichen Touritin, Hilfe anot. Der Kranke chaute tella
lieevoll an und egnete ie. ie fragte ihn nach einem Namen.
„Muafir“, antwortete der Mann, der nun auch emotional erührt war,
denn nach einem Namen hae ihn chon eit vierzehn Jahren
niemand mehr gefragt.
Gleich am folgenden Tag uchte tella Muafir erneut auf, um ihm für
eine Hilfereitchaft zu danken. Weitere Leprakranke geellten ich
dazu und e entwickelten ich lehafte Gepräche in Zeichenprache.
Die folgenden Wochen verrachte tella inmitten der Leprakranken,
die, augetoßen von der Geellchaft, ihr Daein auf den tauigen
traßen, unter unmenchlichen edingungen, friteten. ie trank mit
ihnen gemeinam Tee, eorgte Papier und tifte und malte mit ihnen
ilder. „Da ganze Götterpanorama haen wir gemalt“, erinnert ie
ich lachend.  enttanden freundchaftliche eziehungen. Je nach
Alter nannten die ettler tella „chweter“, „Tochter“ oder „nkelin“.
Menchenunwürdige Leen auf der traße
Quelle: ack to Life
päteten al tella Zeugin einer willkürlichen Maenverhaftung
wurde, realiierte ie, wie menchenunwürdig die Leprakranken nicht
nur von der Geellchaft, ondern auch von ehördlicher eite
ehandelt werden. In der jungen Frau wuch der Wunch die mittelund hoffnungloen Menchen nicht alleine zu laen, ondern ihnen
zu helfen. ie echlo in Indien zu leien, zunächt für zwei Jahre,
um ert dann ihre geplante erufauildung aufzunehmen. Au den 2
Jahren entwickelte ich eine Leenaufgae.
Muafir it vor einigen Jahren vertoren. „ war eine rlöung für
ihn“, childert mir tella. ie elt hae ihn, mit teinen an den
Füßen echwert, im Gange verenkt, denn die rituelle Verrennung
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wird den vertorenen Leprakranken verwehrt. elt noch üer den
Tod hinau trifft die völlige geellchaftliche Iolation die etroffenen.
Daei it Lepra gar nicht derart anteckend, wie Allgemeinhin
angenommen wird und zudem in jedem tadium volltändig heilar.
Nach einer maximal zwei Jahre dauernden Therapie, die umgerechnet
etwa 50 uro kotet, it der etroffene geund.

tella leitet Leprakranken Hilfe
Quelle: ack to Life
tella Deetjen egann im Freundekrei, in der Nacharchaft und
innerhal der Familie Geld zu ammeln, um die entprechenden
Medikamente zu kaufen. „Jahrelang kannte ich jeden pender
perönlich“, erinnert ie ich. „Da funktionierte alle nur mit Mundzu-Mund-Propaganda.“ Ihr ruder, der tella in Indien euchte, um
ich zu vergewiern, da e einer chweter gut geht und
urprünglich wohl auch, um ie zur Rückkehr nach Deutchland zu
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ewegen, erkannte, nachdem tella ihm die ituation der
Leprakranken gezeigt hatte, da man vor dieem Leid nicht die Augen
verchließen darf. Al gelernter Jurit erfate er aer auch, da
effiziente Hilfe nur möglich it, wenn geeignete trukturen gechaffen
würden.
ack to Life
Quelle: ack to Life
Zurück in Deutchland, gründete er den Verein „ack to Life e.V.“
(www.ack-to-life.org) und während eine chweter im fernen
Indien Projekte iniziierte, chuf ihr ruder die nötigen trukturellen
Rahmenedingungen. Auch er engagierte ich mit ganzem Herzen, i
ihn chließlich eine chwere rkrankung traf. Vor wenigen Monaten
it Wolf Deetjen vertoren. in chock, der tella noch deutlich
anzumerken it und ie derzeit auch dazu veranlat, häufiger und
länger in Deutchland ei ihrer Mutter und ihrem Freundekrei zu
ein. Ohne Wolf Deetjen wäre viele, wa mittlerweile in Indien und
Nepal erreicht wurde, nicht möglich geween.
rt nachdem tella ereit zahlreiche Jahre aufopferungvoll im
Rahmen ihrer echeidenen Möglichkeiten Hilfe geleitet hatte, wurde
die nationale Pree auf ie aufmerkam.  erchienen Artikel in der
FAZ und in der Vogue. „Ich hae der Vogue damal da Verprechen
agerungen, da wenn Foto von mir ercheinen, auch da Foto eine
Leprakranken agedruckt wird. Da war mir icherheit der erte
Leprakranke, der e in die Vogue gechafft hat“, lacht ie. 2006 wurde
ihr in New York der „Women´ World Award“, au den Händen von
Michail Goratchow, verliehen. Die mediale Aufmerkamkeit
veränderte alle. „Wir ekamen plötzlich au ganz Deutchland
penden und ich war nicht mehr die `Verrückte`, al die ich vorher
angeehen wurde.“
traßenkindern eine Zukunft chenken

https://getpocket.com/a/read/1216005467

6/10

6.3.2016

Pocket: Stella Deetjen lässt die Hoffnungslosen nicht alleine

Quelle: ack to Life
Mittlerweile leitet „ack to Life“ mediziniche und oziale Hilfe für
Leprakranke, hat Kinderheime und chulen errichtet, hat tauenden
Menchen ein tück ihrer Würde zurückgegeen und echäftigt mehr
al 100 Angetellte in Indien und Nepal. Da Aumaß de ereit
rreichten it enorm, oda eine umfaende Dartellung den Umfang
diee erichte prengen würde. Die Homepage de Verein git
hierzu detailliert und reichlich eildert Aukunft (www.ack-tolife.org).
Rahul
Quelle: ack to Life
xemplarich ei hier die Gechichte von Rahul, einem der rten,
dem die Hilfe von „ack to Life“ zukam, erwähnt. tella lernte ihn
1994 im Alter von vier Jahren kennen. Al ohn einer verarmten
Familie, mute er ich – al vierjähriger! - einen Leenunterhalt
ereit elttändig verdienen und lete al mihandelte und
augenutzte Kind auf der traße. 1996 ermöglichte tella ertmal
einer Gruppe von traßenkindern den chuleuch, unter ihnen auch
Rahul. r wuch in einem von „ack to Life“ errichteten Kinderheim
auf, etand 2008 ein Aitur und chlo drei Jahre darauf ein
tudium an der Univerität in enare a, gefolgt von einem
tudiengang am Goethe-Intitut in Kathmandu.
tolz erichtet tella, da er mittlerweile eine Antellung al
Deutchlehrer gefunden hae. ine geradezu märchenhafte
rfolggechichte. i heute eucht Rahul, wann immer er in der
Nähe it, da Kinderheim in enare, in dem er groß geworden it.
„kaha jahu, ehi hai mera ghar“, agt er. (Wo ont oll ich hingehen,
denn die it mein Zuhaue.) Von einem odachloen traßenkind,
deen dütere Zukunft voretimmt zu ein chien, gelangte Rahul zu
einem eltetimmten und glücklichen Leen.
Mit der eträchtlichen Audehnung der Tätigkeiten haen ich in der
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Folge tella Aufgaen und Verantwortlichkeiten verändert. Zwar ei
ie noch immer vor Ort, ei den etroffenen Menchen, aer reichlich
Areitzeit verringe ie nun auch am chreitich, vor dem PC und
mit dem Telefon in der Hand. Ich frage ie, o ie ich manchmal nach
den Zeiten zurückehne, al ihre Tätigkeit noch üerchauarer war.
ie üerlegt einen Moment und erinnert ich an einen atz, den ie
kürzlich von Reinhold Mener gehört hae: „Ich uche mir die
Herauforderungen meinem Alter entprechend au.“ „in ichen it
da auch ei mir o. Manche wa ich vor zwanzig Jahren gemacht
hae, könnte ich heute körperlich gar nicht mehr unechadet
üertehen.“
Den chwachen tärken
Quelle: ack to Life
ei ämtlichen Projekten, die tella Deetjen iniziiert, teht tet die
igenaktivität der etroffenen im Zentrum. ie tülpt ihnen nicht
einfach ungefragt Hilfe üer, wie e manch andere weltumpannende
Organiation tut und omit letztlich neue Ahängigkeiten chafft. Ziel
der Projekte von „ack to Life“ it e, die Menchen dazu zu efähigen
ihr chickal elt in die Hand zu nehmen und Teilhae an der
Geellchaft zu erlangen.
eit nunmehr 20 Jahren pendelt tella zwichen zwei Welten. Die Zeit
in Deutchland nutzt ie um penden zu ammeln, Vorträge zu halten
und in den Medien für ihre Anliegen zu weren. ie freue ich aer
auch auf rot und Käe, wenn ie in ihre Heimat komme. „Und jetzt
war gerade pargelzeit. Ich liee pargel!“, chwärmt ie. „Und a und
an mal auerkraut mit Rippchen mag ich auch.“ In ein paar Tagen
fliegt ie wieder zurück nach Kathmandu. „Da freue ich mich
eonder auf oziale Kontakte. In Indien und Nepal it da Leen viel
weniger anonm al hier und auch nicht o fremdetimmt. Hier in
Deutchland tehen ja mittlerweile üerall Hinweichilder, die
Aukunft darüer geen, wie ich mich zu verhalten hae.“
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Kinderheim in enare
Quelle: ack to Life
„Gemeinam wird elt eine unmögliche Aufgae löar, ich in
ereit, meinen ganzen inatz, meine nergie, rfahrung, Areit und
meine Herzenkraft zu geen, um eine ichtare Veränderung
hereizuareiten. itte fügen ie einen Tropfen hinzu.“ Diee Worte
prach tella 2006 in ihrer Dankerede eim rhalt de „Women´
World Award“ und ie würde e icherlich heute ähnlich formulieren.
Ihre Tätigkeit it auf penden und Patenchaften angewieen. Auf
www.ack-to-life.org werden Möglichkeiten genannt, wie man aktiv
mitwirken kann, um Projekte aufrechtzuerhalten, auzuweiten und
die Leenituation von Menchen dramatich zu vereern.
„…die Welt ein ichen chöner machen.“
Quelle: ack to Life
In nicht wenigen Artikeln, die ilang üer ie erchienen ind, wird
tella al „Heilige“ ezeichnet. Ich in mir mit ihr chnell einig, da
wir diee ezeichnung al efremdlich empfinden, da Menchen auch
von - wie auch immer gearteten - perönlichen Anreizen geleitet
werden. „ei mir war da am Anfang icher die uche nach Liee“,
ekennt ie freimütig. „Und die Liee der Menchen macht mich
glücklich.“  it angenehm, da tella ich und ihre Areit nicht
mtifiziert, ondern recht achlich und odentändig etrachtet. „
it einfach chön morgen zu wien, da ich mit meiner Tätigkeit der
Welt zumindet nicht chade und ie für manche ogar ein ichen
chöner machen kann.“
Gemeinam mit ihren Mitareitern, widmet tella ihre nergie und
Areit derzeit einer weiteren, ilang geradezu vergeenen Region,
um dort da Leen für die Menchen „ein ichen chöner zu
machen.“ Auch hierüer hae ich mit ihr geprochen. Wa ie dort
ereit erreicht hat, it üerau emerkenwert. chon in Kürze wird
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zu dieem aktuellen Projekt ein weiterer ericht folgen.
weitere Informationen: http://www.ack-to-life.org
Keword: tella Deetjen, ntwicklunghilfe, ack To Life
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