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Bischof Antu Sharma SJ aus Nepal 
erzählte bei seinem Besuch in der 
Nürnberger Jesuitenmission von fol-
gendem Vorfall: Im indischen Mum-
bai wies die Regierung nepalesische 
Prostituierte aus, um die sich in ih-
rem Heimatland niemand kümmern 
wollte. „Dann sorgen wir für sie“, 
beschloss der Bischof. Daraus ist Ka-
runa Bhawan entstanden, das Haus 
des Mitgefühls.

Die 20-jährige Bhagawati schaut 
sorgenvoll in die Zukunft. Sie 
hält ihren drei Monate alten 

Sohn im Arm. So ganz erfasst, welches 
Schicksal ihr widerfahren ist, hat sie 
noch nicht. Das braucht Zeit. Erst 
vor drei Monaten ist ihre Welt zusam-

mengebrochen. Als sie mit Wehen im 
Krankenhaus lag, ist ihr Mann an Aids 
gestorben. „Wie so viele ist auch sie ein 
Opfer von Unwissenheit geworden“, 
sagt Schwester Deepa. Die aus Indien 
stammende Ordensfrau leitet Karuna 
Bhawan, eine Initiative der katholischen 
Kirche in Nepal für Frauen und Kinder, 
die durch HIV/Aids verwitwet, verwaist 
oder selbst infiziert sind. Übersetzt be-
deutet Karuna Bhawan Haus des Mit-
gefühls. Bhagawati hat hier nach dem 
Tod ihres Mannes für sich und ihr Baby 
ein Obdach gefunden. „Es war eine ar-
rangierte Ehe gewesen“, erklärt Schwes-
ter Deepa. „Ihr Mann hat es nicht für 
nötig gehalten, Bhagawati über seine 
Krankheit und die damit verbundene 
Ansteckungsgefahr zu informieren.“

Im Haus des Mitgefühls
Ordensfrauen in Nepal helfen HIV-positiven Frauen

Bhagawatis Mann ist 
an Aids gestorben. 
Sie und ihr kleiner 
Sohn haben Hilfe 
im Zentrum Karuna 
Bhawan gefunden.
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Verkauft vom Ehemann

Karuna Bhawan ist 1998 gegründet 
worden, als Reaktion auf die wachsen-
de Zahl von nepalesischen Mädchen, 
die in indischen Bordellen ausgebeutet 
und in ihre Heimat zurückgeschickt 
werden, sobald sie im Verdacht ste-
hen, HIV-positiv zu sein. „Viele von 
ihnen haben keinen Platz, wo sie hin-
gehen können“, sagt Schwester Deepa. 
„Aus Scham und Angst werden sie 
von ihren Familien verstoßen, kön-
nen nicht in ihre Dorfgemeinschaften 
zurückkehren und stehen völlig allein 
und mittellos auf der Straße.“ Im ka-
tholischen Zentrum Karuna Bhawan 
finden sie Aufnahme, erhalten medi-
zinische Betreuung, können in Kursen 
ihre Schulbildung nachholen und ver-
suchen, sich nach und nach ein neues 
Leben aufzubauen, in dem ihre Würde 
nicht mehr mit Füßen getreten wird. 
Laxmi hat erfahren, wie schwer und 
steinig dieser Weg ist. Aus Armut hatte 
ihr eigener Ehemann sie vor über zehn 
Jahren unter falschen Versprechungen 
nach Indien verkauft. 

Not macht leichtgläubig

Der Mädchenhandel von Nepal nach 
Indien ist kein neues Phänomen, er 
existiert seit über 150 Jahren. Oft 
sind es nepalesische Zwischenhändle-
rinnen, die gut gekleidet und mit Ge-
schenken ausgestattet, armen Fami-
lien ihre Töchter abkaufen und jungen 
Frauen gute Verdienstmöglichkeiten 
als Hausmädchen versprechen. Es ist 
nicht Herzlosigkeit, die Eltern zu so 
etwas treibt, sondern oftmals erscheint 
das Angebot als letzter Strohhalm in 
der Not und die Hoffnung, dass es der 

Tochter in Indien besser gehen möge 
als zu Hause, ist real. Die Armut in 
vielen Bergregionen Nepals ist äu-
ßerst bitter und das Los der Frauen ist 
durch fehlende Schulbildung, frühe 
Zwangsheirat, harte Feld- und Fami-
lienarbeit wahrlich kein leichtes. Da 
gibt es viele Anreize, einer Zwischen-
händlerin zu glauben, dass auch sie als 
junges Mädchen nach Indien verkauft 
worden sei, dort ihr Glück gemacht 
habe und jetzt für ihre ganze Familie 
in Nepal sorgen könne. 

Das böse Erwachen

Die Wirklichkeit sieht dann ganz an-
ders aus, wie auch Laxmi erleben mus-
ste. Sie wurde im indischen Mumbai 
an ein Bordell verkauft und fünf Jahre 
sexuell ausgebeutet. Als sie begann, 
regelmäßig fiebrig krank zu werden, 
wurde sie positiv auf HIV getestet 
und hinausgeworfen. Laxmi traute 
sich nicht, zu ihrem Ehemann oder zu 
ihren Eltern zurückzukehren. Sie hat 
über Karuna Bhawan kostenlosen Zu-
gang zu gesundheitlicher Betreuung 
und antiretroviralen Medikamenten. 
Sechs Monate hat sie in dem Zentrum 
gelebt, Kurse besucht und wurde an-
schließend dabei unterstützt, einen 
kleinen Lebensmittelladen zu eröff-
nen. Mittlerweile kommen sogar hin 
und wieder ihre Eltern nach Kath-
mandu, um sie zu besuchen. Ähn-
liche Geschichten wie die von Laxmi 
gibt es viele. Sita wurde mit dreizehn 
Jahren von ihrem Onkel nach Indien 
verkauft. Radha geriet mit 16 Jahren 
in die Fänge einer Zwischenhändlerin, 
als sie mit zwei Freundinnen zu einem 
Kinobesuch an die indische Grenze 
fuhr. Sie war sieben Jahre in einem 

Aus Indien stammende 
Ordensschwestern 
pflegen und betreuen 
die an Aids erkrank-
ten Frauen.
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Bordell in Mumbai gefangen, bis sie 
einem mitfühlenden nepalesischen 
Kunden ihre Lebensgeschichte erzähl-
te, der daraufhin eine indische Hilfs-
organisation informierte und ihr half, 
zurück nach Nepal zu kommen.

Den Virus im Gepäck

Schätzungsweise 200.000 nepalesische 
Mädchen und Frauen arbeiten unter 
ausbeuterischen Verhältnissen als Pro-
stituierte in indischen Großstädten. 
Sie werden von indischen Männern 
sehr geschätzt, weil sie als hellhäu-
tig, naiv, höflich und gefügig gelten. 
Zudem leben drei bis vier Millionen 
nepalesische Männer als Gastarbei-
ter in indischen Städten. Sie sind das 
Jahr über getrennt von ihren Frauen 
und Familien und trösten sich in der 
Ferne auf andere Weise. Oft mit weit-
reichenden Folgen. 41% aller HIV-
positiven Nepalesen sind Männer, die 
in Indien gearbeitet haben. Viele von 
ihnen stecken auch ihre Frauen an. 
Schwester Deepa hat seit einiger Zeit 
verstärkt diese Gruppe im Blick: „Wir 

haben nach und nach unsere Arbeit 
auf infizierte Hausfrauen in ländlichen 
Gebieten ausgeweitet, deren Män-
ner Gastarbeiter in Indien waren und 
an Aids gestorben sind. Frauen wie 
Bhagawati mit ihrem kleinen Sohn 
sind junge unschuldige Witwen, die 
durch ihren ländlichen Hintergrund 
oft einen ganz geringen Bildungsgrad 
haben und eine schwere Last mit ih-
rer eigenen Krankheit und der Verant-
wortung für ihre Kinder tragen.“ Ka-
runa Bhawan hat deshalb neben dem 
Sitz in Kathmandu weitere Zentren in 
Godavari und Birgunj eröffnet. 

Ungebrochener Lebensmut

Von dort aus besuchen mobile Teams 
regelmäßig entlegene Dörfer, um die 
Frauen über HIV/Aids aufzuklären 
und ihnen medizinische Behandlung 
zu bieten. Kranke und sterbende Pa-
tientinnen werden mit ihren Kindern 
in den Zentren betreut. Eine der Mit-
arbeiterinnen im Zentrum in Birgunj 
ist Saraswati Pokhrel. „Sie ist ein gutes 
Beispiel für andere, wenn es darum 
geht, trotz aller Schicksalsschläge eine 
positive Lebenseinstellung zu bewah-
ren“, sagt Schwester Deepa. Saraswa-
ti stammt aus einem abgeschiedenen 
Dorf im Ratuahut Distrikt. Sie war 
dort mit Krishna verheiratet, der in 
Indien arbeitete. Sie hatte noch nie et-
was von HIV/Aids gehört und ahnte 
nicht, dass ihr Mann sie angesteckt 
hatte und bei der Geburt ihres Sohnes 
Prakash der Virus auch auf ihn über-
tragen wurde. Mit vier Jahren bekam 
Prakash eine Krankheit nach der an-
dern und Saraswati brachte ihren 
Sohn zu vielen verschiedenen Kran-
kenhäusern, um herauszufinden, was 

Sie haben ein neues 
Zuhause und neuen 
Lebensmut gefunden: 
Junge Frauen, die 
durch HIV/Aids  
verwitwet oder 
selbst infiziert sind.
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ihm fehlte. Als er neun Jahre alt war, 
kam endlich jemand auf die Idee, ihn 
und seine Eltern auf HIV zu testen. 
„Saraswati kam dann zu uns und bat 
um Hilfe“, erzählt Schwester Deepa. 
„Innerhalb eines Jahres sind dann ihr 
Mann und ihr Sohn gestorben. Aber 
Saraswati hat nicht aufgegeben: Sie 
hat bei uns alle Möglichkeiten genutzt, 
um ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu 
entwickeln und durch die Behandlung 
mit antiretroviralen Medikamenten 
kann sie ein normales Leben führen.“ 
Saraswati arbeitet mittlerweile in dem 
neu eröffneten Zentrum in Birgunj 
und unterstützt viele Frauen, die ihr 
Schicksal teilen. Die kleine Tochter 
einer Patientin hat Saraswati nach de-
ren Tod als Pflegekind angenommen. 
„Sie spart ihr ganzes Einkommen, um 
die Zukunft dieses Kindes zu sichern“, 
sagt Schwester Deepa. „Saraswati hat 
ihren Lebenssinn darin gefunden, an-
deren zu helfen.“

Hilfe ohne Berührungsängste

In Kathmandu betreibt Karuna Bha-
wan ein kleines Heim für verwaiste 
und infizierte Kinder. Für Schwester 
Deepa sind diese Kinder das traurigste 
Gesicht der Aids-Epidemie: „Im Mo-
ment gibt es 16 Kinder, die bei uns ihr 
Zuhause gefunden haben. Einige wur-
den hier geboren, andere wurden als 
Babys zu uns gebracht. Sieben von ih-
nen werden mit antiretroviralen Medi-
kamenten behandelt. Einige sind mitt-
lerweile gesund genug, um wieder in 
ihre reguläre Schule zu gehen oder jetzt 
im Alter von zehn Jahren überhaupt 
mit dem Schulbesuch zu beginnen. 
Andere kämpfen trotz der Behandlung 
ums Überleben. Die Zerbrechlichkeit 

ihres Lebens und die Unsicherheit ih-
rer Zukunft spiegeln sich auch in ihren 
Köpfen und Seelen.“ Schwester Deepa 
und ihre beiden indischen Mitschwes-
tern haben in den vergangenen zehn 
Jahren Enormes für die Mädchen und 
Kinder geleistet. Den Auftrag und die 
Unterstützung für ihre Arbeit haben 
sie offiziell von der katholischen Kirche 
in Nepal erhalten. Obwohl das Chris-
tentum in Nepal nur eine kleine Min-
derheit von nicht einmal 1% ist, hat die 
katholische Kirche unter der Leitung 
des Jesuitenbischofs Antu Sharma in 
sozialen Bereichen eine Vorreiterrolle 
eingenommen. Der Bischof sieht das 
als Selbstverständlichkeit: „Wir haben 
das Glück, über die Jesuitenmission 
und andere Freunde in Europa Hilfe 
und Unterstützung zu erhalten. Da 
ist es unsere Pflicht, uns ohne Scheu 
und Berührungsängste denen in Nepal 
zuzuwenden, die von der Gesellschaft 
ausgestoßen werden.“ 

Judith Behnen

Saraswati mit ihrem 
Pflegekind. 16 Wai-
senkinder werden 
von Karuna Bhawan 
in einem kleinen 
Heim in Kathmandu 
betreut.




