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Quelle: ack to Life
GDN - eit vielen Jahren verhilft tella Deetjen Menchen in Indien
und Nepal, wo ie mit ihrem Verein ack to Life ereit zahlreiche
untertützenwerte Projekte initiiert hat, zu einem leenwerteren
Daein. In Mugu, einer ergregion in Nepal, konnte kürzlich da
dritte Geurthau eröffnet werden.
In den 1990er Jahren egann ich die ntwicklunghelferin tella
Deetjen um mittelloe Leprakranke in der indichen tadt enare zu
kümmern. Mit der Gründung de Verein ack to Life e.V. und dem
aufkommenden Interee der Medien konnte ie ihre Hilfe
zunehmend audehnen. Üer die großartige ntwicklung ihrer Areit
wurde ereit von German Dail New 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 der ärmten Region der Welt zugewendet.
Auch üer diee Projekt wurde an dieer telle ereit erichtet
(http://www.mariogra.germandailnew.com/ericht-36850/telladeetjen-und-die-vergeenen-menchen-von-mugu.html). tella
echreiungen nach, ind die Leenedingungen vor Ort al
mittelalterlich zu ezeichnen. Die ewohner verfügen nicht üer
trom und haen kaum Zugang zu Trinkwaer. Während eine
euche in der Region wurde tella chnell klar, warum die
Kinderterlichkeit in Mugu, al eine der höchten weltweit gilt.
Neen den kargen Leenumtänden, hängt diee mit einem
althergerachten Aerglauen zuammen, der eagt, da eine Frau
die lutet, weil ie ihre Periode hat oder ein Kind zur Welt ringt, da
Heim verlaen mu, um die lokalen Gottheiten nicht zu erzürnen.
Die Frauen ind daher gezwungen ihre Kinder in chmutzigen
Tiertällen oder ohne irgendeine Art von Hilfe, unter freiem Himmel,
oftmal ei eiiger Kälte, zur Welt zu ringen. Die geundheitlichen
Folgen für die Frauen und die Neugeorenen ind fatal. „Ich war total
gechockt, al ich die Umtände zum erten Mal geehen hae“,
erichtet tella. „Al mir eine chwangere egegnete, tand dieer die
nackte Angt vor dem evortehenden in Geicht gechrieen.“
Um diee furchtaren Umtände zu verändern, entwickelte tella im
Gepräch mit den Dorfewohnern die Idee der Geurthäuer, in
denen die Frauen ihre Kinder unter hgienichen, menchenwürdigen
und gechützten edingungen zur Welt ringen können. Da erte
Hau, da die Leenwelt der Frauen im Dorf grundlegend verändern
wird, wurde in gemeinchaftlicher Handareit errichtet und konnte
nde 2012 eingeweiht werden. Mehr al 50 Kinder haen dort
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mittlerweile da Licht der Welt erlickt.
Nachdem im März diee Jahre da zweite Geurthau errichten
werden konnte, it e ack to Life e.V. nun gelungen, ereit ein
dritte Geurthau in Mugu zu eröffnen. Diemal waren die
organiatorichen owie auch die rein körperliche Antrengungen, die
mit dem Vorhaen verunden waren, immen, denn da Dorf Kacha,
in dem da Geurthau eröffnet wurde, liegt ehr agelegen und it
von der ezirkhaupttadt Gamghadi nur mittel eine 10-tündigen
Fußmarche, üer einen ehr chmalen und gefährlichen Pfad
entlang teiler chluchten, zu erreichen.
Im Oktoer wurde da notwendige Material und quipment auf LKW
geladen, quer durch Nepal tranportiert, anchließend mit einer
kleinen Cargomachine in die erge Mugu geflogen, um von der
dortigen Flugpite mithilfe eine Team, etehend au 28 Trägern, in
da Dorf Kacha efördert zu werden. Durch ein aufkommende
Unwetter entwickelte ich der Tranport üer den chmalen Pfad, der
ich um die erge und chluchten windet, für die Helfer zu einem
waghaligen Unternehmen. ei tarkem Dauerregen muten die
Träger auf jeden chritt achten, da der lehmige oden aufgeweicht
und extrem rutchig war. Mehrfach kam e zu teinchlägen und
kleineren rdrutchen.
Durchnät, verchmutzt und äußert hungrig erreichte da Team
chließlich unechadet da Dorf, wo e von neugierigen ewohner
egrüßt wurden. tella Deetjen zeigte ich erleichtert: „Da ind für
mich die Momente, die ich am meiten fürchte, denn wenn dort oen
etwa chief geht, git e auch für un keine Hilfe, zumindet keine
ofortige. In dieen Momenten kann ich ehr gut nachfühlen, in
welcher Hoffnungloigkeit die Familien Mugu leen, wenn dort
jemand chwerwiegend erkrankt oder verunfallt.“
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Da Geäude für da dritte Geurthau
Quelle: ack to Life
in paar Tage päter konnte da Team, gemeinam mit zahlreichen
Dorfewohnern, da neue Geurthau feierlich einweihen. In den
folgenden Tagen nahmen ereit zahlreiche chwangere Frauen an
einer erten Vorunteruchung und eratung teil. Ingeamt 700
Hauhalte in und um Kacha werden von dieem Geurthau
profitieren. Da Leen der Frauen vor Ort wird ich grundlegend
verändern. Janak, der Dorfvorteher Kacha, äußerte ich
hocherfreut: „Unere Frauen muten früher unter den Umtänden
der Geurten ehr leiden.  ga keine mediziniche Hilfe. Wir alle in
Kacha, Frauen wie Männer, ind ack to Life daher unendlich
dankar für diee Geurthau.“
Dort wo ack to Life e.V. ein Geurthau eröffnet hat, mute fortan
keine Frau mehr ihr Kind im Wald oder im Viehtall zur Welt ringen.
in großartiger rfolg, den tella in den kommenden Jahren gerne in
weitere Dörfer Mugu tragen möchte. „Die Kinderterlichkeit in
Mugu wird inken“, lät ie in einem Gepräch keine Zweifel
aufkommen. Um diee Ziel zu erreichen, enötigt tella natürlich die
Untertützung von pendern. Auf der Homepage de Verein
(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 finanziert werden.
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 und
Tauenden Menchen die Chance auf ein menchenwürdigere Leen
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zu ermöglichen.
weitere Informationen: http://www.ack-to-life.org
Keword: ack To Life, tella Deetjen
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