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Zielgruppe: 
HIV-infizierte Frauen und 
Kinder

Kontext: 
Unterstützung für HIV-Pati-
enten und AIDS-Waisen. 

Maßnahme: 
Monatliche Versorgung
einer Patientin: 10 Euro
Schulbesuch für ein Kind
pro Jahr: 50 Euro

HIV im Gepäck

Die Menschen in den ländlichen Regionen
Nepals leben sehr abgeschieden. Die 
Analphabetenrate ist hoch, die medizini-
sche Versorgung ist schlecht und Armut 
bestimmt den Alltag. Auf der Suche nach 
Arbeit gehen viele Männer ins benachbarte 
Indien und kommen mit dem HIV-Virus 
im Gepäck zurück. Viele haben noch nie 
von der Krankheit gehört. Erkrankungen 
werden deshalb oft erst spät festgestellt, 
meist zu spät. Die Frauen werden von ihren 
Männern angesteckt und übertragen das 
Virus auch auf die Kinder. Auch Frauen 
verlassen ihre Heimat, mehr oder weniger 
freiwillig, um in den Nachbarländern Arbeit 
zu �nden. Armut und Aussichtslosigkeit
drängen so viele junge Frauen in die Prosti-
tution. Sobald der Verdacht aufkommt, dass 
sie HIV-positiv sind, werden sie zurück nach 
Nepal geschickt – dort sind sie vollkommen 
auf sich gestellt.

Unterstützung für HIV-Patienten

Für diese Mädchen und Frauen wurde 1998 
Karuna Bhawan, das Haus des Mitgefühls 
von der katholischen Kirche unter der 
Leitung von Schwester Deepa gegründet. 
In den letzten Jahren hat sich die Akzep-
tanz von HIV-Infizierten in Nepal zum Glück 
gebessert, ebenso wie die medizinische 
Versorgung. In Karuna Bhawan sind die 
meisten Patientinnen Witwen von Wander-
arbeitern oder ehemalige Prostituierte, die
keine Familie haben, die sie aufnimmt.
Die Frauen bekommen kostenlosen Zu-
gang zu gesundheitlicher Betreuung und 
antiretroviralen Medikamenten. Es werden 

Aufklärungskurse und Schulungen ange-
boten, so dass sie sich ein neues Leben mit 
der Krankheit aufbauen können. Von den 
neuen Zentren in Godavari und Birgunj aus 
werden die entlegenen Dörfer besucht, um 
die Bewohner über HIV und AIDS aufzuklä-
ren, ihnen medizinische Hilfe zu geben
und sie zu unterstützen, mit dem Virus
zu leben.

Zuhause für Aids-Waisen

Durch die veränderte Situation in der 
Gesellschaft betreut Karuna Bhawan 
immer mehr Betroffene zuhause. Mehr als 
300 Männer und Frauen erhalten zur Zeit 
medizinischen Versorgung und nehmen an 
Bildungsprogrammen teil, während sie bei 
ihren Familien zuhause leben. Schwester 
Deepa liegen vor allem die Aidswaisen am 
Herzen. Sie brauchen viel Zuwendung und 
Unterstützung.

Karuna Bhawan
Das Haus des Mitgefühls in Nepal

Die Kinder von HIV-infizierten Frauen und auch
AIDS-Waisen finden ein Zuhause in Karuna Bha-
wan. Schule, Spiel und Gemeinschaft stehen im
Vordergrund.
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Schwester Deepa, Leiterin von 
Karuna Bhawan: 

„Für mich sind die Aidswaisen das 
traurigste Gesicht der Aids-Epidemie. Im 
Moment gibt es 16 Kinder, die bei uns ihr 
Zuhause gefunden haben. Einige wurden 
hier geboren, andere wurden als Babys 
zu uns gebracht. Einige sind mittlerweile 
gesund genug, um in die Schule zu gehen. 
Andere kämpfen trotz der Behandlung 
ums Überleben. Die Zerbrechlichkeit ihres 
Lebens und die Unsicherheit ihrer Zukunft 
spiegeln sich auch in ihren Köpfen und 
Seelen.“

Vom Ehemann verkauft 

Laxmi hat es geschafft, doch ihr Weg 
war lang und steinig. Die Ehe mit ihrem 
Mann wurde von den Eltern arrangiert, 
ihr Ehemann hat sie nach Indien verkauft. 
Fünf lange Jahre wurde sie in einem 
indischen Bordell sexuell ausgebeutet. Als 
sie immer öfter krank wurde und häufig 
an Fieber litt, wurde sie auf HIV getestet. 
Der Test war positiv. Sie wurde aus dem 
Bordell hinausgeworfen und zurück nach 
Nepal gebracht. Zu ihrer Familie konnte 
sie aber nicht zurückkehren. Über Karuna 
Bhawan bekam sie kostenlosen Zugang 
zu gesundheitlicher Betreuung und 
antiretroviralen Medikamenten. Sie lebte 
sechs Monate im Zentrum und hat dort 
verschiedene Kurse besucht. Mittlerweile 
hat sie ihren eigenen Lebensmittelstand 
eröffnet. Alles mit Hilfe des Zentrums.

Hoffnung für die anderen  
Frauen - Saraswati:  

Saraswati stammt aus einem abgeschie-
denen Dorf im Ratuahut Distrikt. Ihr 
Ehemann arbeitete in Indien und kam 
von dort, wie so viele, mit dem HIV-Virus 
zurück. Saraswati hatte noch nie etwas 
von dem Virus gehört. Ihr Mann hat sie 
angesteckt. Bei der Geburt ihres Sohnes 
wurde die Krankheit auch auf ihn übertra-
gen. Der Sohn war schon als kleines Kind 
oft krank, aber niemand wusste, woran es 
lag. 

Erst als er neun Jahre alt war, wurde er auf 
HIV getestet. Erst da wurde die Krankheit 
bei allen dreien festgestellt. Ihr Sohn und 
ihr Mann starben innerhalb eines Jahres. 
Im Karuna Bhawan hat Saraswati neu-
en Lebensmut gefunden. Sie bekommt 
antiretrovirale Medikamente und hat 
mehrere Kurse besucht. Heute arbeitet sie 
im neueröffneten Zentrum in Birguni und 
kümmert sich dort um die Patientinnen. 
Ihr Weg ist Beispiel für viele, das Hoffnung 
und Kraft spendet. All ihre Liebe schenkt 
sie der Tochter einer verstorbenen Pati-
entin, die sie als Pflegetochter aufgenom-
men hat.

Stimmen und Eindrücke aus Karuna Bhawan:

Foto links: 
Rina Tamang und ihre Tochter 
haben in Karuna Bhawan ein neues 
Zuhause gefunden. 

Foto unten: 

Regelmäßig finden Besuche in den 
Dörfern statt mit Aufklärungsver-
anstaltungen rund um Gesundheit, 
Ernährung und HIV.
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