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„Frag dich nicht, was die Welt braucht. Sondern frag dich, was dich lebendig macht. Und dann geh hin und tue
genau das. Denn die Welt braucht nichts so sehr wie Menschen, die lebendig geworden sind“
Howard Thurman

Was treibt DICH an?

„Behalt dein Geld…“?!

Auf diese Frage hat jede/r von uns eine eigene Antwort. Und
genau das macht unsere Gesellschaft so vielfältig und bunt.
Mich persönlich hat schon immer der Blick über Deutschland
hinaus in andere Länder begeistert und es hat mich immer
wieder weggezogen, um anderswo zu leben. Gerade dort, wo
alles so ganz anders läuft, wo Menschen ganz anders denken,
ganz andere Werte als wichtig und richtig erachten, ganz anders
über Gott denken und das Leben ganz anders gestalten, genau
dort lerne ich viel über mich, über meine eigene Kultur und
Prägung und über das Leben. Ich freue mich darauf, noch so viel
mehr zu lernen. Manch einer mag sich da nun denken „das wäre
ja gar nix für mich, so weit weg“. Das ist auch gut so, denn wenn
jeder weggehen würde, dann wäre ja keiner mehr hier ;-)

Ich will eine kleine Anekdote erzählen. In einer Stadt, in der ich
gelebt habe, saß immer an der gleichen Straßenecke eine Frau
auf dem Boden, umgeben von ihrem Hab und Gut, fein
säuberlich in Einkaufstüten verpackt. Manchmal stand ein
kleiner zerbeulter Pappbecher vor ihr, in den einige Leute im
Vorbeilaufen ein paar kleine Münzen warfen. Als ich an einem
Tag mal wieder an ihr vorüberging, ließ auch ich ein wenig
Kleingeld hineinfallen. „Behalt dein Geld“ brummelte sie mich an.
„Ähhh..“ stammelte ich ziemlich verdutzt. „Ich brauch dein Geld
nicht, ich brauch jemand der meine Geschichten anhört“
erwiderte sie, als ich perplex vor ihr stehenblieb. Ich plumpste
also an Ort und Stelle im Schneidersitz auf den Boden. Ich
lauschte den Geschichten aus ihrem Leben, ihren interessanten
Ansichten zu verschiedenen Themen und so manch großartiger
Idee, die in Seufzern der Ernüchterung untergingen. Als ich mich
nach einer kurzen Weile wieder erhob, um weiterzugehen, hatte
sich mein Blick auf diese Frau völlig gewandelt. Vorher war sie
in meiner Wahrnehmung eine Obdachlose, die halt da ist und ab
und zu mal mein Gewissen drückt, sodass ich nach einer Münze
in meinem Geldbeutel krame. Nun konnte ich sie als
Persönlichkeit wahrnehmen, mit eigener Meinung und
Ambitionen, mit der Sehnsucht etwas an ihrem Leben zu ändern
und mit der Herausforderung in unserer Gesellschaft völlig
unterprivilegiert und im Kreislauf der Armut gefangen zu sein.

Ich werde wieder in die Ferne ziehen und in wenigen Tagen
nach Nepal reisen, um dort die nächsten drei Jahre als
Fachkraft
in
einer
nepalesischen
Organisation
mitzuarbeiten. In diesem Brief erzähle ich etwas
ausführlicher über das Land, die Organisation und meine
Arbeit.
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Mein Platz in der internationalen Liga
Mit internationaler Zusammenarbeit verhält es sich oft ähnlich.
Ich werde in meinen Rundbriefen sicherlich öfters mal ein paar
Zeilen zu den komplexen Zusammenhängen im globalen
Geschäft mit der Armut und Entwicklung schreiben. Aber an
dieser Stelle versuche ich einfach nur kurz einzuordnen, an
welcher Stelle ich arbeiten werde: Es gibt viele verschiedene
Formen der internationalen Zusammenarbeit. Es gibt die großen
globalen Institutionen wie die WHO, Weltbank und UN, die mit
riesig angelegten Programmen versuchen ganze Regionen zu
beeinflussen. Es gibt kleinere Organisationen wie zum Beispiel
die deutsche Welthungerhilfe und Brot für die Welt oder auch der
Verein aus dem Nachbardorf, die mit Partnerorganisationen in
anderen Ländern einzelne Projekte umsetzen. Und es gibt
deutsche Organisationen, die machen gar keine Projekte selbst
und geben auch keine direkten finanzielle Mittel, sondern
entsenden Fachpersonal an lokale Einrichtungen. Jemanden
wie mich zum Beispiel. Der Vorteil dabei ist, dass
Entwicklungsziele nicht aus dem Ausland bestimmt werden,
sondern dass es die Leute vor Ort sind, die die Richtung
vorgeben. Was ich genau arbeiten werde erzähle ich weiter
unten.

Straßenszene in Kathmandu-Patan

Warum Nepal?

„Die wahre Schönheit Nepals sind nicht seine Berge,
sondern die Menschen, die in ihrem Schatten leben.“
- Apa Sherpa (war als Träger 21mal auf dem Mount Everest)
Nepal ist ein Land von großer landschaftlicher Schönheit mit
einer vielschichtigen kulturellen Vielfalt. Es liegt eingebettet
zwischen China und Indien und ist nur wenige hunderte
Kilometer breit. Auf einer Strecke von ungefähr 200km ist
landschaftlich alles dabei: von den schneebedeckten 8000er
Gipfeln geht es bis hinunter ins tropische Flachland, wo Tiger
leben und die Ranger im Nationalpark auf Elefanten als
Transportmittel durchs Dickicht reiten. Nur zum Vergleich der
Entfernung: das ist als ob du in München vom Mount Everest
Gipfel kletterst und dir in Stuttgart auf einmal Nashörner und
Krokodile über den Weg laufen….

In Nepal leben ca. 30 Millionen Einwohner. Das ist ungefähr 1/3
der Einwohner Deutschlands, aber die große kulturellen Vielfalt
ist eher mit den verschiedenen Bevölkerungsgruppen in ganz
Europa zu vergleichen. Über Jahrhunderte hinweg siedelten
sich aus allen Himmelsrichtungen Völkergruppen an, die alle
ihre eigene Sprache, Kultur und Religion haben. Offiziell gibt es
über 120 verschiedene Sprachen in Nepal. Das sind keine
Dialekte so wie zum Beispiel Niederbayrisch und Plattdeutsch,
sondern völlig verschiedene Sprachen so wie Deutsch,
Ungarisch und Griechisch. Laut offiziellem Zensus werden über
80% der Bewohner in Nepal zum Hinduismus gezählt, 9% zum
Buddhismus, 4% zum Islam und 1% zum Christentum. Die
Religionsausübung in Nepal ist frei, es ist jedoch unter
Androhung von Gefängnisstrafen untersagt andere Personen
aktiv zu beeinflussen in eine andere Glaubensrichtung
überzutreten.
Ich war während meines Studiums und auf Arbeitsreisen immer
wieder mal für einige Wochen in Nepal. Die atemberaubende
Schönheit der Landschaft hat mich sofort bezaubern. Aber es
waren vor allem die vielen Begegnungen mit unterschiedlichen
Menschen, die in mir den Wunsch wachgerüttelt haben nun für
längere Zeit dort zu leben.

das bin ich :-)
Vielfalt Nepal´s: Himalaya Gebirge, tropischen Terai-Region und unterschiedliche Religionen
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Ein Arbeitsplatz mit Bergpanorama
Ich werde in den nächsten Jahren bei HDCS Nepal „Human
Development – Community Service“ (www.hdcsnepal.org)
mitarbeiten. Die Organisation wurde vor über 30 Jahren von
einem christlichen nepalesischen Arzt gegründet. Als lokale
Entwicklungshilfe-Organisation arbeiten sie in den Bereichen
Gesundheit, Ausbildung und Dorfentwicklung. HDCS wurde seit
jeher unter einheimischer Leitung geführt. Insgesamt arbeiten
mehr als 350 lokale Mitarbeiter/innen und ein paar wenige
ausländische Mitarbeiter/innen in drei Krankenhäusern, zwei
Schulen,
drei
Radiostationen
und
vielen
lokalen
Dorfentwicklungsprojekten in entlegenen Gebieten Nepals.
HDCS hat es sich zum Ziel gesetzt „lebendige Zeugen der
Liebe Gottes“ zu sein und Dorfgemeinschaften zu wandeln. Das
tun sie ganz praktisch durch ihre tägliche Arbeit und ich darf
bald mitmachen.

Unterwegs in den Bergen

Eine ganz besondere Reiseagentur
Man kann als Ausländer nicht einfach so nach Nepal gehen um
dort zu arbeiten, genauso wenig, wie man einfach so aus dem
Ausland nach Deutschland kommen kann, um hier zu arbeiten.
Deshalb arbeite ich mit der deutschen Organisation Coworkers
(www.coworkers.de) zusammen. Coworkers hat den Sitz in
Stuttgart und ist eine von sieben staatlich anerkannten
Organisationen, die Fachkräfte in der internationalen
Zusammenarbeit entsendet. Diese Organisationen erhalten
finanzielle Mittel vom Staat um Personal ins Ausland zu senden,
verpflichten sich aber zugleich als kirchliche und
zivilgesellschaftliche Organisationen einen festgelegten Anteil
auch durch die Unterstützung von Privatpersonen zu decken.
Auch meine Arbeit in Nepal wird durch privates Engagement
mitgetragen. Es würde mich riesig freuen, wenn du durch einen
einmaligen oder regelmäßigen finanziellen Beitrag meine vor
Ort ermöglichst! Die Kontoverbindung findest du weiter unten.

Coworkers
Wächterstr. 3, 70182 Stuttgart
Tel: +49 711 21021066-0
Mail: fachkräfte@coworkers.de
www.coworkers.de

Blick in eines der HDCS Krankenhäuser

MEAL? Klingt lecker…
Ich habe in den letzten Jahren im Bereich „Monitoring und
Evaluation“ gearbeitet. Hinter diesem Arbeitsfeld steckt die
ganz einfache Frage „Was bringt unsere Arbeit überhaupt?“.
Diese Frage sollte sich jede Firma, jede Organisation und jedes
Ministerium dringend stellen um sicherzugehen, dass Gelder
nicht mit ineffektiven Maßnahmen verpulvert werden. Dazu
braucht es erst einmal klar definierte Ziele, die man erreichen
will. Dann müssen regelmäßig Informationen und Daten dazu
gesammelt werden, um zu sehen, ob man auf dem richtigen
Weg ist. Wenn sich die Organisation immer wieder auf´s Neue
fragt „Was sagen diejenigen Menschen, die wir unterstützen
wollen? Was brauchen sie und wo wollen wir gemeinsam hin?
Machen wir das, was wir tun, auch wirklich richtig gut oder
müssen wir etwas ändern?“ dann entsteht ein Lernprozess, mit
dem sich eine Organisation diesen Menschen gegenüber
verantwortlich zeigt.
Klingt ziemlich dynamisch, oder? Genau deshalb mag ich es
auch. Diese ganze Vielfalt ist in der englischen Abkürzung
MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning)
zusammengefasst. Gemeinsam mit anderen Mitarbeiter/innen
ist es meine Aufgabe diesen Bereich bei HDCS weiter
auszubauen, damit sie weiterhin gute Arbeit machen können.
uuund los geht´s!
Vorbereitung: die letzten Monate habe ich an der Akademie für
Internationale Zusammenarbeit in Bonn (und im Home Office)
zahlreiche Kurse besucht. Neben Einzelunterricht in
Nepalesisch, Geschichte, Kultur und Politik standen auch
Themen wie Organisationsentwicklung und Sicherheitstraining
auf dem Programm. Jetzt kann es losgehen!
Ausreise: Das Datum auf meinem Flugticket zeigt den 3. August
an. Mal sehen und hoffen. Denn Pläne machen in PandemieZeiten ist so eine Sache…
Newsletter: Ich werde alle zwei, drei Monate einen kurzen
Rundbrief senden um euch Eindrücke und Geschichten von
meiner Arbeit zu erzählen. Genauso wie ich mich darauf freue
Geschichten aus Nepal zu erzählen bin ich auch gespannt
Geschichten von euch zu hören!

Spenden
Christliche Fachkräfte International e.V.
Evangelische Bank eG Stuttgart
IBAN DE13 5206 0410 0000 4159 01
Verwendungszweck: „T. Weippert, Nepal, Spenderadresse“
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Kathmandu – hier werde ich die nächsten Jahre wohnen
Viele Orte in den Bergen erreicht man
nur über Treppen und Pfade

Es ist beeindruckend welche Lasten
diese Träger tagelang tragen können

Nepal liegt zwischen China und Indien

Zu Fuß zum Arztbesuch (oben)
und ein kleiner Patient (rechts)

Mein neuer Arbeitgeber HDCS Nepal
betreibt u.a. drei Krankenhäuser und
arbeitet mit der Dorfbevölkerung in
verschiedenen Regionen des Landes.

