
 

Back to Life e.V.  - eine ganz besondere Organisation 

 

Seit 25 Jahren hilft Back to Life e.V. den Ärmsten der Armen sich selbst zu 
helfen - erst in Indien, seit vielen Jahren in Nepal. 

Unter dem Leitgedanken „Hilfe zur Selbsthilfe“ arbeiten wir dort, wo die 
Not der Menschen am größten und das Leben am härtesten ist. In Nepal 
sind dies vor allem die abgelegenen, ländlichen Gebirgsregionen von 
Westnepal, die häufig auf über 3.000 Höhenmetern liegen. Hier wurde 
Back to Life 2009 als eine der ersten Organisationen tätig.  

Wir sind davon überzeugt, dass sich die Lebensumstände von armen, 
notleidenden und stark benachteiligten Menschen nachhaltig nur von 
innen heraus verändern lassen. Deshalb basieren unsere Projekte immer 
auf dem konkreten Bedarf der Gemeinden und werden ausschließlich 
gemeinsam mit ihnen entwickelt und umgesetzt. Dieser Ansatz stärkt die 
Identifikation, den Stolz auf das Erreichte und den Glauben daran, dass 
Teilhabe möglich ist. 

Um jegliches “kulturelle Gefälle“ von vornherein auszuschließen, arbeitet 
Back to Life in Nepal nur mit lokalen Mitarbeiter*innen, die häufig aus 
den Projektgebieten kommen und die sozioökonomischen und kulturellen 
Hintergründe von Kindesbeinen an kennen und verstehen.  

Der direkte und enge Draht zu den Menschen ermöglicht in 
Katastrophenfällen (wie beispielsweise dem Erdbeben in 2015) schnelle 
und flexible Hilfe. Unterstützt wird dies durch die schlanke Struktur der 
Organisation, die keine bürokratischen Entscheidungswege kennt, sowie 
ihre gute Vernetzung vor Ort. Derzeit arbeiten bei Back to Life lediglich 
vier Mitarbeiter*innen am Standort Bad Homburg, dem Sitz der 
Organisation, alle anderen Mitarbeiter sind in Nepal beheimatet und 
wichtige Entscheidungen werden in Absprache mit Stella Deetjen auf dem 
kurzen „Dienstweg“ getroffen.  

Diese Flexibilität bietet den nötigen Spielraum, individuell und 
bedarfsgerecht zu helfen, wenn uns Menschen – vor allem Kinder – in 
besonderen Notlagen begegnen. So konnte die Soforthilfe von Back to 
Life bereits einige Male das Leben von Menschen retten, die sonst keine 
Chance mehr gehabt hätten.     

Das Ziel von Back to Life ist die nachhaltige Verbesserung der 
Lebensumstände der Menschen in den Gebirgsregionen von Nepal. Dies 
setzt eine langfristige Partnerschaft mit dem Menschen vor Ort und die 
Sicherung des gemeinsam Erreichten in der Zukunft voraus. Um diesen 
Ansatz zu verwirklichen, hat der gemeinnützige Verein Back to Life 2020 
eine Stiftung gegründet. Als Hüterin der Erfolge des Vereins springt die 
Back to Life Stiftung dann ein, wenn die örtlichen Behörden in Nepal die 
Instandhaltung der Infrastrukturprojekte (z.B. Geburtshäuser, Schulen 
und Wassersysteme) nicht sicherstellen können.  

 



 

 

 

Was Back to Life auszeichnet – kurz und knapp: 
 Wir arbeiten dort, wo die Not am größten ist.  

 Wir engagieren uns langfristig in den Projektgebieten und begleiten 
die Menschen bei ihrer Entwicklung. 

 Wir entwickeln, planen und setzen alle Projekte gemeinsam mit den 
Menschen vor Ort um. 

 Wir arbeiten vor Ort nur mit einheimischen Mitarbeitern, viele 
kommen direkt aus den Projektgebieten. 

 Die Struktur unserer Organisation ist schlank und flexibel, unsere 
Entscheidungswege sind kurz und direkt. 

 Wir haben das große Ganze im Blick, aber auch die Möglichkeiten auf 
Einzelschicksale zu reagieren. 

 Wir sichern errichtete Infrastrukturprojekte langfristig durch unsere 
Stiftung. 


