Fer"önlich
Stella Deetjen
mit World Hope Award
Stella Deetjen aus Friedrichsclorf im täu_
nu. wird am Samstag in New york aus dcr

Hand ron Michail Corbarschow den World
Flope Award 20tto entgegennchmen. Dect_
Jen kummcrl .ich seit dem Jahr lqq4 _ da_
mals w_ar sie 71 Jahre alr in der indischcn
Jtadt Benares um I cprakranke und Stra_
ljenkinder aF.A.Z. !om JU. Septembcr 2004
und lom g. März 2U0n). Sie hat dorr mrl
spenLjen ern Heim hir äinfzig Kinder aufge_
baxl. denen auch der Schulbesuch ermdg_
Irch( wtrd. Die Preisverleihung im Hammer_
andie Gardncr rlinks). britischc Bcsir.
stein Ballroorn in Ne$ york wird
vQ Tenn elner kleinen pcnsion in Süd_
ein eesell_
\chaftlichcs Ereignis mit vielcn proÄinen_
lränkreich. hal den wellmeislerlitel im
brrtischen Ka\tanien-Zerschmetler\ptel
len. das von amerikanj\chen fcrnsehsen_
..( on.t(ers* gewonnen. bei dem zwei Spie_
dern in alie Welt übertragen wird. Sie wrd
ler mit auI einer Schnur aufgezogenen Ka_
modcner t von der Schau5pielerin Teri Hat_
sranten gegenelnander antreten. Die
crer. {-Ljesperate House\rives-). Der
wortd- Hope Award isl eine Kategorie des 5echsunddreißigjährige ser,/le sich im Fi_
womcn\ World Award. Zu dcn übrigen nate gegen Kaytc Mann durch. ,.lch habe
kernerlei Technik oder Taklik.., sagte sie.
Preisträgcrinnen in diescm Jahr gehoren

Königin Noor.von Jordanien.

dii

Holly_

woodschauspielerinnen Sharon Stone. Su_
san Sarandon. Lucy Liu und WloooiCold.
beß. die Hip-Hop,Szingerin Vary J. Blige
und das deutschc Model Claudia SchiflÄr.
AIs ,,Frau des Jahres,. wird die Arztin und
Wissenschaitlerin Robin Herbert vom
M9tlnt Sinai Hospiläl in Ncw yorL ausge
zerchnet. Sie har mir einer großen Sruäie
nachgewlc(cn. daß von den 40 000 Linsatz_

kräften an Ground Zero nach den Attenra_
ten vom 11. September 2001 Tausende rre_

parable Lungenschäden durch den Staub
er_
litten. Robin Herberl kämpfl nirihre oauer
haltc mr'dtzinische Versorgung. Stella Deet
Jen hat rn lhrem Heim in Benares geradc
5cn urerprak l tkan len vom Kaiserin_Fried_
r,ich-Cymnasium in Bad Homburg zu Gasr,
rhrer allen Schule. Sie sagr, sie tÄumc da_
von. dcn Ruhm der hohen Auszeichnung
in

Spcndcn für eine Lepra-Stiftunq umrrrun_

zen zu können. (wer.)

..Es rst pures Glück.. lF.A.Z.)

