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UKALO - Sondernewsletter 
 
Ein herzliches und trauriges Namaste!  
Liebe UKALO-Freundinnen und Freunde,  
es ist meine traurige Pflicht, diesen Sonder-Newsletter zu schreiben.  
Ich muss Euch und Ihnen allen mitteilen, dass unser wunderbarer Deepak am Nachmittag des 13. März in Delhi 
diese Welt verlassen hat.  
 
 

 



Ich möchte hier nicht über unsere gemeinsamen Projekte berichten, die sind ausreichend bekannt und 
beschrieben. Weil mich Deepak im Mai 2016 eingeladen hat, seine große Schwester zu sein, ist diese Erinnerung 
an ihn von unserer ganz besonderen didi-bhai-Verbindung geprägt. Ich hoffe, Ihr erlaubt mir die Gefühle und 
das Schwelgen in Erinnerung. Auch wenn das nicht ohne Tränen geht …  
 

                         

 
 
Der Mann, um den wir trauern, hieß offiziell Sher Bahadur und seine Eltern hätten keinen passenderen Namen 
wählen können, denn bahadur bedeutet in Nepali mutig und tapfer bzw. Kämpfer.  Sher Bahadur (Deepak) 
Bhandari war als Präsident von Himalayan Aid visionärer Ideengeber, unser verlässlicher Projektpartner, 
verantwortungsvoller Förderer seines Heimatdorfes, er war erfolgreicher Geschäftsmann, sozialer Arbeitgeber, 
wunderbarer Menschenfreund, Ratgeber, aufmerksamer Zuhörer, tatkräftiger Helfer, großzügiger Gastgeber, 
Lebensretter, Seelenfänger, Netzwerker, Politiker, immer Vorbild und so vieles mehr – wobei es kein Zufall ist, 
dass die Attribute ihn als vielfachen Geber beschreiben.  
Deepak war verbunden mit den Traditionen seines Landes und gleichzeitig offen für alles Neue aus dem Westen, 
das er mutig in Kathmandu einführte: Er liebte Espresso, erst Illy, dann Dienzler, er lieh sich vom Aranhaus in 
Rosenheim Inspirationen für den Garten des Hotel Mandap, er lauschte in München dem Geigensolo von 
Angelika beim Konzert der Taschenphilharmonie und sah einen Engel spielen, er entdeckte in der Pause das 
belebende Sprudeln von Prosecco, er lernte Aperol Sprizz zu schätzen und servierte ihn in Kathmandu als special 
orange juice, er hat sich auf meinem Stand-Up-Board versucht,  Brotzeit und Bratwurst geliebt, Schokokuchen 
in der Lotte gegessen und mit großer Freude österreichische Spezialitäten im Café Tomaselli in Salzburg. Deepak 
hatte große Freude beim spontanen Shoppingtrip zum Brenner, wo die beiden geschmackssicheren Kunden die 



Verkäuferin begeisterten und er wusste, wo es in Delhi die schönsten Kleider für seine didi gibt. Mein Bruder 
hatte einen ausgeprägten ästhetischen Sinn und eine poetische Begabung, von ihm habe ich the bluety gelernt, 
da Blau und Schönheit eine untrennbare Einheit sind. Deepak hat sich bei seinem ersten Besuch in Aibling 
verliebt in Lady Mangfall, deren Klarheit und Kraft ihn verzauberte; wenn ich dort laufe, ist Deepak in Gedanken 
immer dabei. Er gibt mir Grüße an die verehrte Lady mit und freut sich, wenn sie seine Lieblingsfarben Grün-
Blau trägt und ihm shakti spendet, also weibliche Urkraft und Energie.  
 

 
 

 
 

Deepak hatte eine Ausstrahlung, die jeden Raum veränderte und alle Menschen, die ihn kennenlernten, 
berührte und verzauberte. Diese Begabung hatte er wohl schon mit sechs Jahren, denn er hat mir immer wieder 
stolz erzählt, dass der Schweizer Ingenieur, der den Swiss Highway nach Jiri plante, nur ihn im gelben VW-Käfer 
mitfahren ließ. Ich hatte Deepak fest versprochen, für seinen nächsten Besuch in Aibling einen gelben Käfer zu 
mieten, das geht jetzt nicht mehr in this life, wie Ram sagen würde.  
Seit August letzten Jahres hatte sich die Tumorerkrankung mit zunehmenden Schmerzattacken zurückgemeldet. 
Am Ende waren die Knochen und fast alle inneren Organe betroffen. Deepak hat die Krankheit mit unglaublicher 
Tapferkeit und der ihm eigenen Würde ertragen; er hat allen Therapien zugestimmt, von denen sich die 
behandelnden Ärzte und seine Familie eine mögliche Hilfe erhofften. So wurde er zwei Tage vor seinem Tod 



noch von Kathmandu nach Delhi geflogen. Die Medanta-Klinik in der indischen Hauptstadt bietet internationale 
High-Tech-Medizin, zu den Ärzteteams hatte Deepak absolutes Vertrauen und er schätzte die sehr gut 
ausgebildeten und fürsorglichen Krankenschwestern aus Kerala, die ihn immer Onkel nannten. Im Medanta 
erhielt Deepak 2017 die Niere seines Bruders Navu und dort wurde bei einer Routinekontrolle Anfang 2019 die 
lebensvernichtende Tumorerkrankung diagnostiziert und in der Folge behandelt mit Chemotherapie, 
Bestrahlung, Operation.  
Erst mit einigen Tagen Abstand habe ich jetzt verstanden, dass Deepak den belastenden letzten Transport von 
Kathmandu nach Delhi gewünscht hat, damit nicht der Verdacht entstehe, es sei eine Therapieoption 
unversucht geblieben. Damit muss sich weder seine Familie irgendeinen Vorwurf machen noch kann dieser von 
außen kommen. Alles was auf dieser Welt an Behandlung einer tödlichen Krankheit denkbar ist, hat er 
ausgehalten und wie ein tiger gekämpft. Gemäß seinem Motto: Any decision in favour of the family is right.   
 
Deepak wusste um seinen Zustand und er hat die Endlichkeit nicht beklagt. Er hat sich im Gegenteil immer 
wieder dankbar geäußert für alle Hilfe der Freunde aus Deutschland, die ihm nach der Lebensverlängerung 
durch die erste Nierentransplantation 2011 zwei weitere Leben geschenkt haben: die Transplantation der 
zweiten Niere von Navu 2017 und die Chemotherapie, Bestrahlung, Operation 2019. An seinem 50. Geburtstag 
hat er das Geschenk seines vierten Lebens gefeiert, denn genau an dem Tag war bei einer Kontrolle in Delhi 
keine Tumoraktivität nachweisbar.  
 
So sicher wie er sein Geschäft aufgebaut und geleitet hat, so bestimmt ist er seinen Weg zu Ende gegangen und 
hat dabei seine Verantwortung für die vielen Menschen in seinem Umfeld bewiesen. Nach einer palliativen 
Chemotherapie, die den Progress der tödlichen Krankheit nicht aufhalten konnte, hat er sich nach Jethal 
begeben.  Er war über zwei Wochen in seinem Heimatdorf und im Haus seiner Mutter, so lange wie in den 
letzten 35 Jahren nicht mehr. In Jethal hat er sich von allen Menschen verabschiedet, die einen Teil seines 
Lebensweges mit ihm gegangen sind und für die er die Weichen in eine bessere Zukunft gestellt hat. Er hat mit 
Hilfe der UKALO-Spenden die Menschen in seiner Verantwortung durch die Coronapandemie geführt: Wie nach 
den beiden Erdbeben hat er ein Soforthilfeprogramm gestartet und er hat den Dorfbewohnern und allen, die 
durch die Corona-Pandemie ihre Verdienstmöglichkeit im Tourismus auf unbekannte Zeit verloren haben, eine 
nachhaltige Einkommenssicherung geschaffen in professioneller Landwirtschaft, der Traktor ist übergeben und 
der Sprecher der Farmer gewählt. Unsere SSSS-Oberschule ist fertig und bestens ausgestattet, sie ist zum 
Zentrum der Region geworden, wie es Deepak immer erträumt hatte, und die ersten Absolventen studieren auf 
dem College. Unser Labor ist gebaut und seit Januar 2020 zur NEO HEALTH CLINIC AND LAB erweitert. Deepak 
konnte trotz der bösartigen Erkrankung an beiden Eröffnungsfeiern teilnehmen.  
 

   



Deepak hat mich das letzte Mal angerufen am 2. März von der Wiese hinter seinem Haus in Jethal, unserem 
Picknickplatz nach dem Hilfseinsatz im September 2015. Es ist sein geheimer Lieblingsplatz und er war in bester 
Stimmung. Mehrere Gespräche davor waren sehr mühsam, von ihm durch die schlechte technische Qualität der 
Verbindung erklärt, real aber seiner schwachen Stimme und seiner Atemnot durch die zerstörte Lunge 
geschuldet. Ich habe mir und ihm gewünscht, dass er dort in der geliebten Natur seiner Heimat seinen 
Lebenskreis beenden und einschlafen darf. Das hat er mir damals geschrieben: After talking to you I sat for a 
while fallen a dark, it´s pretty much sounding like end of the monsoon during the day but evening still reminds 
that spring is not far and flowers are coming up, already I saw few rhododendron flower buds about to come up, 
also new leaf on the trees all exciting and looking forward to welcome my didi … 

 
 

      
 
 
Wegen akuter Atemnot wurde er dann doch nachts nach Kathmandu in die Klinik gebracht, wo sich sein Zustand 
kontinuierlich verschlechterte.  
Wir Freunde haben ihm mehrmals am Tag Nachrichten und Bilder auf sein Telefon geschickt, Sangeeta und 
Sindhu haben sie vorgelesen, als er das Handy nicht mehr halten konnte. Er freute sich sehr über Bilder von 
einer Skitour mit Paul und Evi und er schrieb, wie gern er zusammen mit uns in Gedanken dort gesessen ist. 
Aber in der gleichen Mail vom siebten März schreibt er my breathing is still a problem due to heavy chest 
infection. Hope Dr. could help, … let´s see. Rest is all good …  
 
In den vergangenen fünf Jahren war das Telefon unser Verbindungsmedium: wir hatten eine espresso routine, 
d.h., wir haben zur gleichen Zeit einen Espresso getrunken und die Zuckertüte geteilt, wie wir das in Kathmandu 
im CoffeeEscape pflegten. Die 8000 km physische Entfernung waren so gedanklich in der Zeit zwischen den 
Besuchen leicht zu überwinden. Corona hat uns eine neue Realität aufgezwungen, unser letzter direkter Kontakt 
war im Februar 2020. Es war eine Einstimmung auf den Abschied, aber noch bestand die Hoffnung auf ein 
Treffen in Nepal oder Deutschland, mit Impfung und wenn die Einreisebestimmungen es ermöglichen. Ich hatte 
geplant, am 18. März nach Kathmandu zu fliegen, Deepaks Tod am 13. hat dieses Vorhaben ausgesetzt.  
Sein Körper wurde am Montag von Delhi nach Kathmandu geflogen, eine Strecke, die er so oft zurückgelegt hat.  



Am Flughafen wartete eine Menschenmenge, um ihn zu begrüßen und mit Blumengirlanden zu ehren, auf dem 
Weg nach Pashupatinath gab es einen Verkehrsstau, als ihn die Wagenkolonne mit Motorradeskorte auf seinem 
letzten Weg fuhr. Deepak selbst hatte lange zuvor den befreundeten Polizei-Chef gebeten, den Transport seiner 
Leiche zu organisieren, damit seine Familie damit nicht belastet ist. 
In Kathmandu war es eine unserer Lieblingsroutinen, am Fenster im CoffeeEscape zu sitzen und den Verkehr zu 
beobachten. Wie oft hat mir Deepak erklärt, dass gerade der primeminister vorbeifährt und deshalb der Verkehr 
steht. Dass nun er selbst einen traffic jam in der Hauptstadt verursacht, hätte Deepak gefallen. Shrinku hat mir 
Videos vom Menschenauflauf geschickt. Ihr verzeiht deshalb bitte die schlechte Bildqualität. 

 

  

 
Die gerechte Ehre für einen sehr großen Mann. Er wurde dann noch in der Nacht in Pashupatinath eingeäschert.  
 
Im Juni 2017 war ich zu einem Überraschungsbesuch nach Kathmandu geflogen, da die von seiner Schwester 
gespendete Niere immer mehr versagte und Deepak in sehr kritischem Zustand war. Wir verbrachten einen Tag 
unerkannt in einem abgeschiedenen Country Club und ich ermutigte ihn zur zweiten Transplantation, er willigte 
ein und bat mich, ihn am nächsten Tag nach Delhi zu begleiten. Auf der Rückfahrt nach Kathmandu hat er mich 
nach Pashupatinath geführt. Wir standen schweigend vor den Verbrennungsstätten, ein Chor hat gesungen und 
hunderte Kerzen trieben den Bagmati-River hinab Richtung Ganges. Das war sein stilles Zeichen an mich, dass 
dort sein Lebensweg und damit unser gemeinsamer Weg irgendwann enden wird.  



 
 
Die Existenz von Deepaks Körper hat am Bagmati-River in der Nacht zum 16. März ihr Ende gefunden, seine 
Seele / sein Geist / seine Ideen oder die Erinnerung an ihn bleiben. Es ist unwichtig, ob oder in welchem 
religiösen Kontext wir das verstehen. Wie viele Menschen in Nepal verband Deepak sehr tolerant und 
pragmatisch Elemente und Riten von Hinduismus und Buddhismus mit westlichem Rationalismus.   
Ich habe gestern lange mit Sangeeta telefoniert. Sie hat mir erzählt, dass sie und Sindhu bis zum Schluss bei 
Deepak waren, er war die meiste Zeit bei Bewusstsein. Über unsere Mails und Bilder waren wir bei ihm. Deepak 
ist in Ruhe und Frieden von dieser Welt gegangen, er hat den Körper, der ihm so viel Schmerz und Leid bereitet 
hatte, verlassen und ist erlöst. Er hat seinen Weg beendet im Wissen, alles gut beendet zu haben.  
Laut Sangeeta hat Deepak hat den Wunsch geäußert, in Jethal sollen Bäume gepflanzt werden zur Erinnerung 
an ihn. Ich werde bald nach Nepal fliegen und ihm zusammen mit der Dorfgemeinschaft diesen Wunsch erfüllen.  
Vielleicht kommt dann ja unser Traktor zum Einsatz…  
 

  
 



Solange wir an Deepak denken wird er mit uns sein und uns leiten. Wollen wir nicht nur traurig sein über den 
Verlust, sondern dankbar sein dafür, dass wir einen Teil seines Weges mit ihm gehen durften!  
Die Welt ist ärmer ohne den wunderbaren Deepak. Aber das Rad des Lebens dreht sich weiter. Deepak war sehr 
glücklich und stolz über die Ankunft von Emilia und dass er Großonkel geworden war. 
 

 
 
Im Februar 2019 besuchte ich Deepak in Delhi während der ersten Chemotherapie. Es ging ihm damals sehr sehr 
schlecht. Wir haben ganz offen darüber gesprochen, dass er die Therapie beenden darf und auch über die 
Zukunft unserer Arbeit, wenn er nicht mehr da ist. Ich habe meinem Bruder zugesichert, dass wir in seinem Sinn 
weitermachen und er hat Sangeeta in die Leitung von Himalayan Aid eingearbeitet und ihr alle formalen 
Kompetenzen übertragen.  
Also gehen wir weiterhin gemeinsam UKALO – Aufwärts!  
 
Ich hoffe auf Eure Begleitung  
und danke Euch allen von Herzen für den bisher gemeinsam gegangenen Weg. 
 
Namaste!  
 
 



   
   

 
 

 
Ihre und Eure Mary                                                      

Dr. Marianne Weber-Keller  17.03.2021 
UKALO – Aufwärts e.V.  
Herderstr. 10, 83043 Bad Aibling 
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