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tella Deetjen
Quelle: ack to Life
GDN - Viele Jahre hat tella Deetjen hilfedürftigen Menchen in
Indien zu einem leenwerten Daein verholfen. Derzeit widmet ie
ihre Aufmerkamkeit den „vergeenen Menchen“ in Mugu, einer
ergregion in Nepal, und hat dort ereit rtaunliche ewirken
können.

ada mit ihrem ohn
Quelle: ack to Life
 it chon pät am Aend al der kräftige chrei eine Neugeorenen
au einem teinhau in eri, einem kleinen Dorf in den ergen Nepal,
ertönt. Üerglücklich hält die 29jährige ada ihren 2,5kg chweren
ohn in ihrem Arm. Mutter und Kind ind ei eter Geundheit und
werden von einer Heamme medizinich etreut. Da Kind trägt
farenfrohe akleidung und it zudem in eine warme laue Decke
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gewickelt. All diee it keine eltvertändlichkeit, denn noch vor
wenigen Wochen hätte der Junge in einem dreckigen Kuhtall oder
unter freiem Himmel, ohne jegliche mediziniche Verorgung, da
Licht der Welt erlickt. eine Üerleenchancen wären weitau
geringer geween.
Da der tart in da neue Leen ohne jegliche Komplikationen und in
einer menchenwürdigen owie hgienichen Umgeung erfolgt it,
ezeichnet der tolze Vater Rupdhan al „ein große Wunder“. Zu
verdanken hat die junge nepaleiche Familie all die einer Frau au
dem fernen Deutchland. Vor einigen Jahren hörte tella Deetjen von
den „vergeenen Menchen“ in Mugu, einer ergregion in Nepal.
ntetzt üer die dort vorgefundenen Leenedingungen, echlo
die ntwicklunghelferin, ich dieer Menchen anzunehmen und ihre
Leenituation grundlegend zu verändern.
Ihre gemeinnützige Areit hat tella Deetjen in den 1990er Jahren
egonnen, al ie ich zunächt um Leprakranke in der indichen tadt
enare gekümmert hat. Mit der Gründung de Verein „ack to Life“
und dem aufkommenden Interee der Medien konnte ie ihre Hilfe
zunehmend audehnen und hat mittlerweile Kinderheime und
chulen in Indien in Leen gerufen. Üer die großartige ntwicklung
ihrer Areit wurde kürzlich ereit an dieer telle erichtet
(http://www.mariogra.germandailnew.com/ericht-36357/telladeetjen-laet-die-hoffnungloen-nicht-alleine.html).
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Mugu: eine der iolierteten Regionen der Welt
Quelle: ack to Life
eit 2009 hat ich tella mit Mugu, eine ergregion am Rande de
Himalaja in Nepal, einer weiteren Region zugewendet. „ it eine
der ärmten Geiete der Welt. Die Menchen dort ind agechnitten
von jeglicher Ziviliation, keine traße führt in diee oder au dieem
Geiet. Aktuelle Informationen oder Wien kommen in Mugu nur
chwer oder gar nicht an. Dehal nenne ich die Menchen dort ´die
vergeenen Menchen´. ie ind nicht an den Ret Nepal
angeunden“, erläutert ie. Die Leenedingungen vor Ort eien
mittelalterlich, die Leenerwartung läge ei 44 Jahren, die
Kinderterlichkeit it eine der höchten weltweit.  git keinen
trom, kaum Zugang zu Trinkwaer und keinen Güterautauch.
tella Deetjen erichtet mir üer die Anfänge de Projekt. „Wir haen
einen Frageogen entwickelt, mit dem unere Projektmanager in da
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erte Dorf gegangen ind.  ging zunächt darum, die Gegeenheiten
zu analieren. Git e eitz? Welche Krankheiten kommen vor?
Welche religiöen Vortellungen herrchen vor? Welche Fähigkeiten
und Kompetenzen ind vorhanden? Wir haen diee Frageögen
augewertet und die Optimierung der Landwirtchaft, die
Vereerung der hgienichen edingungen, mediziniche Hilfe und
die Förderung von ildung al zentrale Themen analiert.“

tella eucht die „vergeenen Menchen“ in Mugu
Quelle: ack to Life
rt al da Konzept entwickelt war und die Genehmigung der
nepaleichen Regierung vorlag, ei auch ie elt zum erten Mal in
die Region gereit. tella erichtet mir von dem echwerlichen
Anreieweg. ntweder müe man tage- oder auch wochenlang
hinauflaufen oder in aenteuerlich alten Flugzeugen („zwei von fünf
ind ereit agetürzt“) einfliegen. Zur Landung tehe eine
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chotterpite, die in einen erg gechlagen wurde, zur Verfügung. Al
die Dorfewohner die große, weiße Frau mit ihren langen Dreadlock
zum erten Mal ahen, reagierten diee geradezu erchrocken. „Al
mich ein Kind, da ich auf dem choß hatte, zur egrüßung
angepinkelt hatte, lachten alle herzlich. Damit war da i gerochen“,
erinnert ich tella lachend.

in neu errichtete Toilettenhäuchen
Quelle: ack to Life
Da vor 5 Jahren getartete Projekt ieht ein ündel an Maßnahmen
vor. in Hgieneewutein ei ei den ewohnern Mugu chlicht
nicht vorhanden und Toiletten eien unekannt geween. „ack to
Life“ organiiert chulungen zu dieer Thematik und ermöglicht,
durch die Vermittlung von Know-how und ereittellung von
entprechenden Materialien, den Menchen den au von Toiletten,
mit dem Ziel, da am nde de Projekte die ewohner jede Haue
ein eigene Toilettenhäuchen eitzen.
Ich frage tella, wie man gerade in olch einem enilen ereich, al
Frau, die einer fremden Kultur enttammt, zu einer üerzeugenden
Autorität werden könne. „Da gechieht einfach durch Vormachen
und die püraren rfolge“, erklärt ie mir. „Die Menchen haen
elt fetgetellt, da ie eltener krank ind, wenn ie Toiletten
enutzen. Da pricht ich dann ganz chnell herum und motiviert
andere ewohner ich auch eine Toilette zu auen. Da gleiche
Prinzip hat auch ei der rnteoptimierung funktioniert.“
Landwirtchaft in Mugu: echwerlich & ineffizient
Quelle: ack to Life
Die karge Landchaft, die allgemein ungüntigen landwirtchaftlichen
edingungen owie die extreme Höhenlage verurachen eine
permanente Leenmittelknappheit. inzelne Hauhalte erhielten an
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die örtlichen edingungen angepate aatgut und al die erte
Gemüeernte erfolgte, aten umgehend auch andere Familien, die
womöglich zunächt keptich waren, um die ämereien. rtmal it
e in der kargen Region gelungen, grüne lattgemüe zu kultivieren.
Um die Nachhaltigkeit icherzutellen, wurden die ewohner darin
gechult, au der rnte jeweil die amen für die nächte Auaat
aufzuheen.
Da Thema ildung hat für tella Deetjen eit jeher höchte Priorität,
denn nur wenn die Menchen leen und chreien können, ind ie in
der Lage ich zu informieren, etimmte Rechte einzufordern und an
ihrer ituation eigentändig etwa zu verändern. Durch den au von
iher vier, von ingeamt acht geplanten, chulgeäuden und
weiteren Maßnahmen zur Auildungförderung, wie z.. die
Autattung etehender chulen, haen mittlerweile etwa 4.000
Kinder in Mugu die Chance eine grundlegende ildung zu erhalten.
Die Dartellung aller ereit erfolgten Maßnahmen würde den
Rahmen diee Artikel prengen. Mittlerweile haen die Menchen
ogar Licht in ihren Häuern und können ich durch die Vergae von
Kleintkrediten xitenzen aufauen. Auf der Homepage von „ack to
Life“ (www.ack-to-life.org) wird da Geamtprojekt auführlich
dargetellt.
ine Veränderung, die tella mit ihrem Team ineondere für die
Frauen Mugu erreicht hat, oll hier aer dennoch geondert erwähnt
werden, weil hiermit exemplarich die Art und Weie verdeutlicht
werden kann, wie „ack to Life“ areitet. Die Projekte werden nicht
am entfernten chreitich entwickelt, ondern enttehen au der
konkreten ituation herau.
uhila & tella
Quelle: ack to Life
Während eine euche in der Region wurde tella klar, da die

https://getpocket.com/a/read/1216003684

7/11

6.3.2016

Pocket: Stella Deetjen und die „vergessenen Menschen“ von Mugu

enorme Kinderterlichkeit in Mugu nicht allein in den kargen
Leenumtänden egründet it, ondern auch mit einem
althergerachten Aerglauen zuammenhängt, der eagt, da wenn
eine Frau lutet, weil ie ihre Periode hat oder ein Kind zur Welt
ringt, ie da Hau verlaen mu, um die Gottheiten nicht zu
erzürnen. tella erzählt mir, da ie in Mugu uhila kennengelernt
hat, zu der ie eine eonder enge, freundchaftliche eziehung
pflege. Diee hae ie eine Tage in einen tockfinteren, etialich
nach Tierfäkalien tinkenden Kuhtall geführt.
Geurten im Kuhtall
Quelle: ack to Life
„Ich war ofort am ganzen Körper von chmeißfliegen edeckt. Dann
hat mir uhila erzählt, da in olchen tällen die Frauen ihre Kinder
zur Welt rächten. Ich war total gechockt.“ Ohne irgendeine Art von
Hilfe, müen die Frauen hier die Geurt und die folgenden 20 Tage
auf ich alleine getellt üertehen, i ie in ihr Hau zurückkehren
dürfen. Die geundheitlichen Folgen für die Frauen und die
Neugeorenen ind fatal.
ollte chwangeren Frauen kein tall zur Verfügung tehen, ringen
ie ihre Kinder draußen in den Wäldern zur Welt. Nicht elten
erfrieren die äuglinge in der eiigen Kälte, ziehen ich erheliche
Verletzungen auf dem teinigen Untergrund zu oder – e klingt nach
mittelalterlicher Märchenwelt, aer e paiert tatächlich heutzutage
auf unerem Planeten – werden von chakalen weggetragen und
gefreen. Al ie den Kuhtall verlaen hätten, ei ihnen zufällig eine
chwangere egegnet, erzählt tella weiter. „Die nackte Angt vor dem
evortehenden tand der Frau in Geicht gechrieen.“ Da hae ie
o ehr erührt, da ie augenlicklich entchieden hae, einen Weg
zu finden, diee ituation zu verändern.
Da erte Geurthau in Mugu
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Quelle: ack to Life
Ihr ohn, der tella ei jenem Aufenthalt in Mugu egleitet hatte, hae
pontan die Idee gehat, die Kuhtälle auzuauen. in Gedanke, der
ich al nicht praktikael erwie, aer ereit in die richtige Richtung
zielte. In vielen Geprächen mit den ewohnern owie den
chamanen entwickelte man gemeinam die Idee der Geurthäuer.
Auch die chamanen, deren timme große Gewicht hat, äußerten,
da olange in den geplanten Geurthäuern keine Gottheiten
aufgetellt würden, auch keine Gefahr etünde, diee zu erzürnen.
Da erte Hau, da die Leenwelt der Frauen im Dorf grundlegend
verändern wird, wurde in gemeinchaftlicher Handareit errichtet
und konnte nde 2012 eingeweiht werden.

uhila
Quelle: ack to Life
Nur zwei Tage nach der Fertigtellung fand ereit, egleitet von einer
Heamme die erte Geurt tatt. Ohne Komplikationen erlickte
„Pradeep“ (Lichttrahl) da Licht der Welt. Zum erten Mal hat eine
Frau in dieer ergregion eine menchenwürdige Geurt, in einer
gechützten Atmophäre, unter hgienichen edingungen und mit
fachkundiger egleitung einer Heamme, erlet. Für die Frauen
Mugu hat ein neue Kapitel egonnen. uhila äußerte glücklich:
„Keine Frau au unerem Dorf wird mehr in einem Viehtall geären
müen und unere aie werden nicht mehr erfrieren oder durch
den chmutz teren. Die Frauen müen nicht mehr verluten. ine
ganz neue Zeit eginnt für un.“

Da Geurthau in eri
Quelle: ack to Life
Die Projekte von „ack to Life“ ind auf Langfritigkeit und

https://getpocket.com/a/read/1216003684

9/11

6.3.2016

Pocket: Stella Deetjen und die „vergessenen Menschen“ von Mugu

eltverantwortung der etroffenen angelegt. Diee Prinzip gilt auch
für da Geurthauprojekt. Dehal wird fortan jungen Frauen au
Mugu die Auildung zu Heammen, owie jungen Männern und
Frauen die Auildung zu Krankenpfleger/innen, finanziert. Im März
diee Jahre konnte ereit da zweite Geurthau, in dem die oen
erwähnte ada ihren ohn zur Welt rachte, eröffnet werden und ein
dritte efindet ich ereit im au.
in Dorf in Mugu
Quelle: ack to Life
Mit zunächt 5 Dörfern hat „ack to Life“ da Projekt in Mugu vor 5
Jahren egonnen. Nach 3-5 Jahren Untertützung oll im jeweiligen
Dorf die ai gelegt ein, die e der evölkerung ermöglicht,
elttändig da rreichte zu erhalten und auzuauen. A dem
Zeitpunkt verlaen die ntwicklunghelfer da Dorf, wa eine tetige
rweiterung de influereiche ermöglicht. Mittlerweile konnten
18.000 Menchen erreicht werden, wa etwa einem Drittel der
evölkerung Mugu entpricht. Doch für tella it da nur Anporn für
weitere ngagement. Da Ziel it klar: Innerhal der nächten 10
Jahren will ie alle Menchen in Mugu erreicht haen.
tella in ihrem üro in Mugu
Quelle: ack to Life
Durchdringend lickt mich tella mit ihren leuchtend lauen Augen
an und tellt mit feter timme, die keinen Zweifel aufkommen lät,
klar: „Die Kinderterlichkeit in Mugu wird inken!“ Um diee Ziel
zu erreichen, enötigt ie natürlich die Untertützung von pendern.
Auf der Homepage von „ack to Life“ (www.ack-to-life.org) werden
Möglichkeiten genannt, wie man helfen kann. Durch
Geurthaupatenchaften können eipielweie die ereit
etehenden Geurthäuer am Laufen gehalten, neue Geurthäuer
realiiert owie die Heammen und enötigten Medikamente
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finanziert werden.
in nicht mehr vergeene Kind in Mugu
Quelle: ack to Life
Gemeinam mit dem Team von „ack to Life“ und den pendern, wird
e tella Deetjen in den nächten Jahren gelingen eine der weltweit
höchten tereraten von Müttern und Kindern zu enken. Tauenden
Menchen wird die Chance auf ein menchenwürdige Leen
ermöglicht, denn dank tella Deetjen ind die „vergeenen
Menchen“ in Mugu fortan nicht mehr vergeen.
weitere Informationen: http://www.ack-to-life.org
Keword: tella Deetjen, ack To Life, Mugu, Nepal
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