
Spendenaktion für Nepal: „Shanti Leprahilfe Dortmund e.V.“ zu Besuch beim Westfalen-Kolleg 

Am 25. April 2015 hatte ein verheerendes Erdbeben Nepal verwüstet. Etwa 10.000 Menschen wurden in den 
Trümmern ihrer Häuser begraben, Hunderttausende wurden obdachlos. 

Die Studierenden des Westfalen-Kollegs veranstalteten kurzerhand eine Spendenaktion, um die Opfer des 
Bebens zu unterstützen. 550 Euro spendeten sie an die gemeinnützige Hilfsorganisation Shanti Leprahilfe 
Dortmund e.V., deren Mitarbeiter direkt in der Erdbebenregion vor Ort sind. 

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit besuchten die freiwilligen Helfer Sarah Holder und Ingolf Lindel am 
17.6.2015 das Westfalen-Kolleg, um in einem Vortrag über die Arbeit der Organisation und von ihren Erlebnissen 
zur Zeit des Bebens zu berichten: 

Der Verein unterhält an verschiedenen Standorten in Kathmandu und Umgebung Einrichtungen für Leprakranke, 
darunter ein Behindertenheim, Internate, eine Klinik, ein Hospiz und einen Kindergarten. 

Als Volontär/in kann man seinen Arbeitsplatz und seine Aufgabe bei „Shanti“ selbst wählen. Sarah und Ingolf 
entscheiden sich für das Behindertenheim. Die Häuser des nahen Dorfes wirken baufällig, ihre Bewohner leben in 
einfachsten Verhältnissen. Für die Kinder gibt es keine Windeln, die Hygiene ist schlecht: „Wenn wir irgendwo 
arbeiten, dann müssen wir hier arbeiten.“, beschließen die jungen Deutschen. 

Bei ihrer Ankunft leiden viele Kinder des Heims unter Hautkrankheiten. Das Problem lösen die Volontäre indem 
sie die einheimischen Betreuer anleiten, die Kinder täglich zu waschen und bei ihrer Arbeit Handschuhe zu 
tragen. Trotz anfänglicher Skepsis über die Einmischung der Deutschen entwickelt sich schnell ein familiäres 
Miteinander. Sechs Monate lang lebt das junge Paar in dem Dorf. Zwei weitere verbringen die beiden in der 
Hauptstadt Kathmandu. 

Am 25. April passiert es dann: Beim Mittagessen werden sie von einem starken Beben überrascht. Instinktiv 
rennen alle aus dem Gebäude. Die nepalesischen Betreuer sitzen vor dem einsturzgefährdeten Haus und beten: 
Ein Kind befindet sich noch darin. Die Nepalesen sind ein tiefgläubiges Volk. Sie denken ihr Gebet sei stärker als 
ihre Tat, erklären die Referenten. Sie überzeugen sie dann, sich in Sicherheit zu bringen. Dann tragen sie die 
behinderten Kinder aus dem einsturzgefährdeten Bereich. In den nächsten Stunden vollzieht die Gruppe mehrere 
Standortwechsel, um dem Beben zu entkommen. Eine elastische Stahlkonstruktion mit Wellblechdach muss als 
Notunterkunft herhalten. Drei Tage bleiben sie dort. Nahrung haben sie zum Glück genug, doch auch die 
Speisekammer ist einsturzgefährdet. In dem Moment, als Ingolf sie betritt, um Nachschub zu holen, kommt es 
wieder zu einem starken Beben. Aus der Organisation stirbt zum Glück niemand. Eine Frau und ein Kind in der 
Nähe des Lagers haben weniger Glück - sie werden in den Trümmern ihres Hauses begraben. 

Mit eindrucksvollen Kameraaufnahmen vermitteln die beiden Referenten eine Vorstellung über das Ausmaß der 
Zerstörung in der Region:  

Eine Straße liegt voller Gebäudetrümmer, einige Motorroller wurden dort liegen gelassen. Eine Menschenmenge 
steht auf der Straße und redet wild durcheinander, ihre Gesichter verängstigt. Zerstörte Tempel. Ein Foto zeigt 
ein Haus, dessen Dach in der Mitte eingestürzt ist. Eine Seite der Außenwände ist vollständig zerstört, das 
Gebäudeinnere sichtbar. Ein weiteres zeigt wieder eine unruhige Menschenmenge. Sie benutzen ihre Handys - 
wahrscheinlich versuchen sie, Angehörige zu erreichen. Wir erfahren, dass das Netz kurz nach dem Beben 
zusammenbrach. Dann wieder Fotos von zerstörten Häusern – kein Gebäude blieb unversehrt. Bizarr wirkt die 
Situation einer gehbehinderten Frau: Sie sitzt auf einem Stuhl, mitten auf einer befahrenen Straße. Ein sicherer 
Ort, weil hier keine Gebäude sind, die einstürzen können. Ein weiteres Foto zeigt eine Zeltstadt, wie sie nach dem 
Beben in Kathmandu auf jedem großen Platz entstanden ist. Die Menschen leben noch heute dort. Viele weitere 
Fotos folgen. 

Eine Schule von Shanti wurde nach einem Wiederaufbau durch ein zweites starkes Beben endgültig zerstört. Der 
Verein hat nun den Plan gefasst eine neue, erdbebensichere Schule zu bauen. Auch am Aufbau einer Zeltstadt 
hat er sich beteiligt und unterhält dort z.B. eine Filteranlage für Wasser. Durch eine Ärztin der Organisation 
werden die Menschen dort medizinisch betreut. Die Frauen der Zeltstadt versorgt Shanti mit Wolle, aus der sie in 
Handarbeit Kleidung und Teppiche anfertigen. 

Bis heute wird die Region von Erdbeben heimgesucht. Sicher werden die Aufbauarbeiten in Nepal noch lange 
andauern. Doch dank Menschen wie Sarah Holder und Ingolf Lindel, die für Hilfsorganisationen wie Shanti 
arbeiten, kann den Opfern geholfen werden.   Bericht: Raschid Al-Hafi, Studierender am Westfalen-Kollegs 


