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Nepalhilfe Beilngries

Liebe Freunde und Unterstützer
der Nepalhilfe Beilngries e.V.,
das Jahr 2014 geht seinem Ende entgegen und wieder einmal scheint es viel zu
schnell vergangen. Wir wurden heuer
mit einem wunderbaren Herbst verwöhnt, der fast vergessen ließ, dass in
wenigen Wochen Weihnachten vor der
Tür steht. Damit wir Sie, liebe Freunde,
rechtzeitig zur besinnlichen Zeit mit
neuem Lesestoff versorgen können,
begann die Sammlung aktueller Themen
über Nepal und unsere Projekte allerdings schon kurz nach dem Erscheinen
des letzten Sommer-Newsletters.
Was gibt es Neues aus Nepal?
Im Nachgang zu den durchgeführten
Parlamentswahlen hat nun erneut die
Diskussion innerhalb der Verfassungsgebenden Versammlung begonnen, wie
das zukünftige Regierungssystem aussehen soll. Es zeichnet sich ab, dass man
sich wohl auf ein Zweikammerparlament einigen wird. Dabei soll die Anzahl
der Abgeordneten des Unterhauses auf
235 begrenzt werden. Von diesen sollen
118 durch Direktwahl bestimmt werden,
die übrigen 117 über die proportionalen

Repräsentationslisten. Das Oberhaus
soll 65 Abgeordnete umfassen, wovon
13 Sitze an unterdrückte und marginalisierte Gesellschaftsteile gehen, was
endlich einmal eine deutliche Verbesserung der Repräsentation dieser Gruppen
bedeuten würde.
Eine Verbesserung der politischen Kultur
mit rascherer Beschlussfassung wird
sich meiner Meinung nach nur dann
einstellen, wenn in allen Parteien dem
politischen Nachwuchs eine Chance
gegeben würde. Danach sieht es im
Moment leider nicht aus.
Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit sind
viele Nepali gezwungen, einen Arbeitsplatz im Ausland, namentlich in Malaysia
und der Golfregion, anzunehmen. Da dies
meist gefährliche und schlecht bezahlte
Jobs sind, möchte das Foreign Employment Promotion Board der Regierung
mit einem Aktionsplan dafür sorgen, dass
Nepali zukünftig leichter auch in Europa
und den USA einen Arbeitsplatz finden
können. Dieser Plan sieht vor, dass die
Arbeitssuchenden mit einem speziellen
Training auf ihre zukünftige Arbeit in
Landwirtschaft, Industrie und Handwerk
vorbereitet werden.

Energiesparen ist auch in Nepal angesagt. Nachdem das Land unter chronischem Strommangel leidet, soll wenigstens der Verbrauch durch die Straßenbeleuchtung deutlich reduziert werden.
Die Asian Development Bank hat dem
nepalesischen Energieversorger NEA
100 Mio. Rupees (790.000 Euro) zur Verfügung gestellt, um auf den wichtigsten
Hauptstraßen 640 solar betriebene
Straßenleuchten aufzustellen.
Auch die Projektarbeit der Nepalhilfe
macht stetig Fortschritte. Ich möchte
dieses Mal aber den Blick weg von unseren „Großprojekten“ auf einen Strauß
kleinerer Aktivitäten richten, die aber die
gleiche Beachtung verdienen. Dass aus
unseren Kinderhauskindern Erwachsene
werden – diese Erfahrung mussten wir
einmal mehr machen. Näheres dazu gibt
es auf auf den Innenseiten der Broschüre.
Das Team der Nepalhilfe Beilngries e.V.
wünscht Ihnen gemeinsam mit unseren
nepalesischen Freunden besinnliche
Tage und ein gesundes Jahr 2015.
Ralf Petschl
Vorsitzender der Nepalhilfe Beilngries e.V.
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Nepalhilfe Beilngries finanziert Ausbildung zur Ärztin
zierte die Ausbildung der jungen Frau.
Den nötigen Ehrgeiz und Fleiß brachte
Sabina Parajuli selbst mit. Bei dem nun
abgeschlossenen Studium der Allgemeinmedizin will sie es aber nicht belassen. Ihr Ziel ist es einmal Kardiologin zu
werden.
Unterstützungen in der geschilderten
Art haben dabei in unserem Verein einen
besonderen Stellenwert, geben sie ihr
doch buchstäblich ein „Gesicht“ im
Gegensatz zu den sonstigen Hilfsprojekten wie der Errichtung von Schulen oder
Unterstützung von Krankenhäusern.

Sabina Parajuli, die stolze angehende
Ärztin

Sabina Parajuli ist 24 Jahre alt. Sie
wuchs in Sangachok im Sindupal
Distrikt auf, in einem der Dörfer, in
denen die Nepalhilfe Beilngries vor zehn
Jahren eine Schule errichtete. Ihr Vater
war und ist dort der Schulleiter. Nun ist
seine Tochter eine stolze Assistenzärztin.
Dass es soweit kam, ist auch ein Verdienst der Nepalhilfe, denn sie finan-

Diese „Gesichter“ stehen für das unmittelbare humanitäre Engagement. Es sind
„Gesichter“ wie das von Rajendra Giri,
mit dem vor mehr als 20 Jahren die
Arbeit in Nepal begann, dem unseres
Koordinators Sunil Shresta, der von
Anfang an der Dreh- und Angelpunkt
vor Ort ist oder dem der 11-jährigen
blinden Bimala Giri, der es durch die
Vermittlung der Nepalhilfe möglich ist
die Blindenschule in Chautara zu besuchen. Sabinas Vater trat 2008 an Manfred Lindner, Gründungsmitglied der
Nepalhilfe Beilngries, mit der Bitte heran, die Ausbildung seiner Tochter zur

Medizinerin zu bezuschussen. Nach
dem positiven Entscheid darüber
begann die damals 18-Jährige im
November des gleichen Jahres ihre Ausbildung in Nepals Hauptstadt Kathmandu. Im April 2014 meisterte sie nun die
entscheidenden Prüfungen zur Assistenzärztin. Bis zum April 2015 muss sie
aber noch als Assistenzärztin an einem
Krankenhaus in Kathmandu tätig sein,
ehe sie sich „Frau Doktor“ nennen darf.
Da sie auch ein Stipendium des nepalesischen Staates gewährt bekam, verpflichtete sie sich, noch für zwei Jahre
in eine der zahlreichen medizinisch völlig unterversorgten Regionen Nepals
tätig zu sein.
Weitere zwei Jahre dauert dann die
Fachausbildung zur Kardiologin. So liegt
noch ein langer Weg vor Sabina Parajuli.
Ihr Ehrgeiz wird ihr helfen, diesen zu
meistern. Bis zur Beendigung der Ausbildung wird die Nepalhilfe Beilngries
weiter an ihrer Seite stehen.
Die Semesterferien hat Sabina schon
mal genutzt, um den Menschen ihres
Dorfes zu helfen. Ein erster Schritt
etwas von der Hilfe weiterzugeben, die
sie selbst erfahren durfte.

Keine Angst vor dem Bohrer Mobile Zahnarztpraxis ein voller Erfolg!
Auch in Nepal sind die Leute sehr
beschäftigt, mit íhrem Tagesablauf, in
ihrer Arbeit und verspüren auch hier
eine immer schnellere Lebensweise.
Dabei vergessen sie oft eines , nämlich
die Sorge um ihre Gesundheit. Manchmal fehlt es an der Zeit, sehr oft aber
auch am Geld. Es gibt ein bekanntes
nepalesisches Sprichwort, das besagt
„Gesundheit bedeutet Reichtum“. Und
ich denke, jeder sollte auch heute nach
diesem Sprichwort leben. Um dem neuen Schwung zu verleihen, wurde am 2.
August 2014 vom Lubhu Village Deve-
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Auch die Zähne der Kinderhausfamilie werden untersucht

lopment Committee zusammen mit dem
Kist Medical College Teaching Hospital,
dem Rotary Club Midtown Lalitpur, der
Nepalhilfe Beilngries e.V. ein „Dental
Health Camp“ (Mobile Zahnarztpraxis)
organisiert, aufgebaut und durchgeführt.
Es war ein sehr erfolgreiche Veranstaltung. Ganze 291 Patienten und alle Kinder des Kinderhauses bekamen an diesem
Tag eine kostenlose Zahnbehandlung.
Dies wurde möglich durch Dr. Rishikesh
Narayan Shresta (Direktor des Kist Medical College Teaching Hospital) und den
wirklich hart arbeitenden Ärzten des
Medical Colleges. Freundliche unterstützt
wurden sie dabei von Sunil Krishna Shre-

sta und Hari Govinda Shresta von der
nepalesischen Partnerorganisation der
Nepalhilfe Beilngries e.V.. Des Weiteren
durften einige Kinder unseres Kinderhauses als „Assistenten“ unterstützen und
zeigten sich als große Hilfe.

Kist Medical College Teaching Hospital
und dessen Ärzteteam für die Dienstleistungen und den Einheimischen des
VDC Lubhu Village Development Committee, die ihr Gebäude zur Verfügung
gestellt haben.

Für die Nachkontrolle und Weiterbehandlung wurden die Patienten an das
Kist Medical College Teaching Hospital
überwiesen und es konnte ihnen dafür
sogar 25% Nachlass gewährt werden.

Ich hoffe, dass diese Veranstaltung zur
kostenlosen Gesundheitsvorsorge auch
in der Zukunft möglichst oft wiederholt
werden kann, da sie allen Schichten der
Bevölkerung helfen kann.

Großer Dank richtet sich daher an die
Nepalhilfe Beilngries e.V. Deutschland
und den Rotary Club Midtown Lalitpur
für die finanzielle Unterstützung, dem

Dhanyabad und Dankeschön!
Sunil Shresta,
Koordinator der
Nepalhilfe Beilngries e.V.

An Patienten mangelt es nicht
Mund auf!

Ärztinnen bei der Arbeit

Warum nicht auch gleich noch den
Blutdruck prüfen lassen
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König Fußball
regiert auch
in Nepal
Dieses Foto unserer „KinderhausFußballmannschaft“ erhielten wir per EMail nach dem Gewinn der
Fußballweltmeisterschaft durch die
deutsche Nationalelf im Juli 2014.
Neben den herzlichen Glückwünschen
durften wir lesen, dass das ganze
Kinderhaus alle Spiele der deutschen
Mannschaft verfolgt und kollektiv die
Daumen gedrückt hatte. Da konnte doch
nichts schiefgehen!
Die Trikots hatte der Präsident unseres
nepalesischen Komitees, Gautam Das
Shresta gesponsort.

Hochzeitspaare zu Besuch im Kinderhaus
Hochstimmung am Shaligram Bal Griha
Kinderhaus. Zwei ehemalige Mädchen
des Kinderhauses haben sich getraut
und sind den Bund der Ehe eingegangen. Monika Khanal und ihr Mann (links)
aus Thimi gaben sich am 7. Oktober das
Jawort, Sanju Karki und ihr Partner dann
am 10. Oktober 2014. Beide Paare
besuchten ein paar Tage später das Kinderhaus, um sich den Segen und die
Glückwünsche der „Familie“ für ein
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erfolgreiches und glückliches Eheleben
abzuholen. Unser Koordinator Sunil
Shresta überreichte jedem Ehepaar ein
kleines Geschenk und trug auch den
traditionellen roten Glückspunkt (Tika)
auf ihre Stirn auf (mitte unten).
Anschließend revanchierten sich die frischgebackenen Eheleute bei der Kinderhausfamilie mit Momos und Limonade
und bedankten sich so für die herzliche
Zeremonie.

Der Computer ist nicht mehr wegzudenken!
während des Unterrichts, den Nabin mit
weiteren Gleichgesinnten hält, durch
Skype verbunden, so dass er gleichzeitig
an drei Orten unterrichten kann. Eine
grandiose Idee, die uns Nabin beim letzten Besuch im März 2014 live vorführte.

Auch in einem der statistisch ärmsten
Länder der Welt hat natürlich der Computer Einzug gehalten. So ist es nicht
verwunderlich, dass auch in Nepal viele
junge Menschen sich mit dem PC
beschäftigen und vor allem auch Berufe
in der IT-Branche ergreifen wollen bzw.
für bestimmte Berufe Computerkenntnisse erforderlich sind.

Die Nepalhilfe brachte insgesamt 40 von
der Fa. Microsoft gesponserte Laptops
nach Nepal, die alle großen Anklang und
vor allem Verwendung fanden. Weitere
Computer wurden ebenfalls von der
Nepalhilfe organisiert, so dass genügend Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Neben den Programmen wie Word,
Excel oder Powerpoint lernen die Teilnehmer in den Kursen auch die Erstel-

lung einer Homepage. Nabin kann sich
vor Anmeldungen kaum retten.
Teilnehmer der Kurse sind Schüler der
Jahrgangstufen 9 bis 12, sie besuchen
an 4 Tagen der Woche über insgesamt
7 Monate den Unterricht, zusätzlich zum
normalen Schulunterricht. Ein Kursteilnehmer konnte zwischenzeitlich nach
seinem Schulabschluss aufgrund seiner
hier erworbenen Kenntnisse eine Stelle
bei einer Computerfirma in Kathmandu
bekommen, was Nabin freudestrahlend
der Nepalhilfe berichtete. Engagement
und Einfallsreichtum haben sich sowohl
für die Teilnehmer, als auch für die
Nepalhilfe Beilngries bezahlt gemacht.

Nabin Parajuli, Bruder von Sabina
Parajuli, deren Ausbildung zur Ärztin
von der NHB finanziert wurde, steht
seiner Schwester in Sachen Strebsamkeit und Engagement in Nichts nach.
Der erst 26 Jährige hat bereits ein ITStudium hinter sich und bringt sich nun
bei der Nepalhilfe Beilngries mit ein. Auf
seine Initiative hin wurden insgesamt
drei IT-Klassen in Kathmandu, Lhubu
und Sangachok eingerichtet. Diese sind

Fröhliche Klänge im Kinderhaus
Immer wieder werden wir von den
vielfältigen Begabungen unserer Kinder
überrascht. Aakash, der vor einiger Zeit
eine Medaille im Teak Won Do gewonnen hatte (wir berichteten), ist nicht nur
ein ausgezeichneter Sportler, sondern
auch ein begabter Musiker. Nachdem
wir jetzt durch eine spezielle Spende
auch noch ausreichend Musikinstrumente beschaffen konnten, steht einem
regelmäßigen Musikunterricht unserer
Kleinen nichts mehr im Weg. Aakash
wohnt zwar nicht mehr im Kinderhaus,
schaut aber dennoch immer wieder gerne vorbei. Entweder zum Plausch mit
den Didis oder eben zum Musikunterricht. Spaß haben jedenfalls alle.
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NHB unterstützt Lehrerfortbildung
Eine neue Schule ist sicherlich ein
großer Ansporn für die Schüler in Nepal,
wenn sie ein neues Schulgebäude,
finanziert durch die Nepalhilfe Beilngries, beziehen können. Doch es
braucht noch mehr, um einen guten
Unterricht zu gewährleisten. Ausreichend Lehrpersonal und auch gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer.
Letzterem hat sich der Verantwortliche
Schulkoordinator der NHB, Shyam Pandit bereits 2013 angenommen und auch
2014 wieder mehrere Lehrerfortbildun-

gen in den Schulen der Nepalhilfe Beilngries organisiert. Shyam Pandit, selbst
langjähriger Leiter der ersten Schule in
Kadambas und zwischenzeitlich mit
einem von der NHB gesponserten
Masterdegree in den Händen, organsierte unter Einbindung des örtlichen
Schulrates und der Schulleiter im Sommer diesen Jahres erneut eine Lehrerfortbildung. Diese fanden an drei Schulstandorten im Sindhupalchok und in
Kathmandu unter dem Motto: „Die Probleme liegen bei uns und nicht bei den
Kindern“ statt.

Vor allem Lehrerinnen nahmen am Unterricht der
Vorschulklassen und der Klassen 1 – 3 teil

Es wurden diesmal die Lehrer und Lehrerinnen für die Vorschulklassen und die
Klassen 1-3 über neue Unterrichtsmethoden informiert.
Die jeweils dreitägigen Schulungen, bei
denen insgesamt 242 Lehrern und Lehrerinnen, teilnahmen, fanden großen
Anklang!
Shyam Pandit wird auch im Jahr 2015
wieder an weiteren Schulen der NHB
Lehrerfortbildungen organisieren, um
eine ständige Verbesserung der Unterrichtsmethoden zu gewährleisten.

Nach Abschluss der Fortbildungsmaßnahme erhielten alle
aus der Hand des Schulrates ihre Teilnahmezertifikate

Schulneubau in Nepal
Großzügige Spende der Firma LOWA Sportschuhe GmbH

Der Pausenhof mit der alten Schule im Hintergrund
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v.l.n.r.: Ralf Petschl, Matthias Wanner, Ralf Dujmovits, Gerlinde Kaltenbrunner und Michael Rebele bei der Scheckübergabe;
Wie bei jeder Hilfsorganisation, so auch
bei uns. Man freut sich über Geldspenden in jeder Größenordnung, denn keine
davon ist selbstverständlich. Da gibt es
aber dennoch Unterschiede, sei es der
Anlass zu dem sie gegeben wurden, wie
etwa einem Firmenjubiläum oder einem
Geburtstag. Dann die Art und Weise wie
sie entstanden sind, etwa bei einem
Benefizlauf oder einer Bastel- oder
Mützenstrickaktion. Im aktuellen Fall ist
es die Größenordnung der Geldspende
und die Geschichte wie es dazu kam.
75.000 Euro - diese Zahl prangte in
großen Ziffern auf dem Scheck den
Matthias Wanner, der Vertriebsleiter
Deutschland der Firma LOWA Sportschuhe GmbH während der Benefizveranstaltung von Gerlinde Kaltenbrunner
und Ralf Dujmovits in Beilngries am
08.10.2014 an uns übergab.
In den annähernd 140 Veranstaltungen
die wir bisher organisierten und durchführten gehörte dieser Moment sicher
zu den bemerkenswertesten was nicht
nur an unseren Gesichtern sondern
auch denen der Besucher der Veranstaltung erkennbar war.

Wie war es zu dieser äußerst großzügigen Spende gekommen und wofür ist
der Betrag gedacht?
Im September des vergangenen Jahres
waren Mitglieder unseres Teams bei
einem Besuch in Nepal von Vertretern
des kleinen Dorfes Sangachok im Sindhupalchok-Distrikt darauf angesprochen
worden doch einen Schulneubau zu
finanzieren. Zwar gäbe es ein Schulgebäude, das allerdings sehr marode sei.
Die Antragssteller waren bestens vorbereitet und übergaben gleich einen Bauund Finanzierungplan, der bei etwa
70.000 Euro lag. Auch ökologische
Grundgedanken fanden sich darin, in
Form eines stattlichen Regenrückhaltebeckens.
Ralf Dujmovits und Gerlinde Kaltenbrunner, die uns seit vielen Jahren in vielerlei
Art und Weise unterstützen, waren seit
geraumer Zeit bestrebt ein weiteres
Schulprojekt gezielt zu unterstützen. Vor
dem Hintergrund der Anfrage aus Sangachok nutzten sie ihre guten Kontakte zu
Werner Riethmann, dem Geschäftsführer
der Firma LOWA Sportschuhe GmbH.

Nachdem das Unternehmen aus Jetzendorf im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm
im vergangenen Jahr sein 90-jähriges
Bestehen feiern konnte, schien dies ein
willkommener Anlass um diese Spende
zu realisieren.
Nachdem die alte Schule in Sangachok in
den Sommermonaten bereits abgerissen
wurde begann man unverzüglich mit
dem Neubau. Wenn alles planmäßig verläuft, Wettergott und Handwerker
sowohl ein Einsehen haben als auch
zuverlässig sind, dann wird das aus zwölf
Räumen bestehende zweigeschossige
Gebäude im Sommer des kommenden
Jahres fertiggestellt sein. Von der Höhe
der Spendensumme können dann auch
noch die Einrichtung und das Lehrmaterial finanziert werden. Denn wie bei all
unseren Bauprojekten sind etwa 20 % an
Eigenleistung zu erbringen. Das verbindet
die Antragsteller und späteren Nutznießer mit ihrer Schule.
Die offizielle Übergabe des neuen Gebäudes soll dann im Herbst 2015 stattfinden.
200 Jungen und Mädchen und deren
Lehrkräfte werden sich darauf ebenso
freuen wie wir und unsere Sponsoren.
Blick in ein Klassenzimmer
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Nepalhilfe-Kalender
Gerlinde K altenbrunner | Ralf Dujmovits | Hans K ammerlander

mit Freunden gemeinsam helfen

Der neue Kalender „Himalaya 2015”
der Nepalhilfe Beilngries ist fertig.
Er wird schon seit Jahren erstellt und
erfreut sich wachsender Beliebtheit. Mit
dem Erlös des Kalenders unterstützen

und forcieren wir bestehende Projekte
und zukünftige Vorhaben.
Bitte unterstützen auch Sie uns beim
Verkauf unseres Kalenders und machen
Sie Werbung im Freundes- und

Bekanntenkreis. Der Kalender ist seit
November erhältlich und kann im
Internet unter der Adresse
www.nepalhilfe.org bestellt werden.
Der Preis beträgt 17,– Euro.

Kontaktadresse Nepalhilfe

Ihre Spende an die Nepalhilfe
Beilngries kommt in vollem Umfang
den Menschen, die in Nepal leben,
zugute.

Spendenkonto:
Raiffeisenkasse Hollenthon
BLZ 32647 · Konto-Nr. 7 008 808
IBAN: AT 31 3264 7000 0700 8808
BIC: RLNWATW1647

Nepalhilfe Beilngries e.V.
auch in Österreich:

In eigener Sache:

Nepalhilfe Beilngries e.V.,
Postfach 1211, 92336 Beilngries,
E-Mail: info@nepalhilfe-beilngries.de,
Website: www.nepalhilfe.org
Spendenkonto:
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG
Kto-Nr. 4 622 707 · BLZ 721 608 18
IBAN: DE 05 721608180004622707
BIC: GENODEF1INP

Nepalhilfe Sektion Lichtenegg
Erwin Stix · Schulstraße 8
A-2813 Lichtenegg
Telefon 00 43 - 676 / 4 37 23 40
www.nepalhilfe.at

Helfen Sie mit: Werden Sie Pate
unserer Kinderhausfamilie !

Um unser Kinderhaus mit jährlichen
Kosten von rund 80.000,– O langfristig
abzusichern, suchen wir Paten, die
Mitglied in unserer Großfamilie werden wollen. Motto ist: „Ein Haus für
alle – alle eine Familie.” Um keines
unserer 40 Kinder auf Grund seines
Aussehens, seines Charakters oder
seiner Herkunft zu bevorzugen, gibt
es keine individuellen Patenschaften.
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Umgekehrt ist uns jedes neue Familienmitglied willkommen – unabhängig
von der Höhe seines monatlichen Beitrags. Bereits 30,– O pro Monat reichen, um für ein Kind Essen und Schulgeld zu bezahlen. Wenn Sie Pate werden möchten, überweisen Sie einfach
monatlich einen beliebigen Betrag auf
unser Spendenkonto unter dem Stichwort „Patenschaft Kinderhaus”.

Um eine reibungslose Zusendung von
Spendenquittungen zu gewährleisten,
bitten wir die Spender, Folgendes zu
beachten:

l Für Spenden bis 200,– 7 genügt der
Einzahlungsbeleg zur Vorlage beim
Finanzamt
l Komplette Anschrift auf dem
Überweisungsträger angeben

l Bei Rückfragen wenden Sie sich an
unsere Kassiererin Frau Claudia
Thumann, Telefon (0 84 61) 7 02 06,
e-mail: claudia.thumann@
nepalhilfe-beilngries.de
Für Ihre Mithilfe sind wir Ihnen sehr
dankbar. Bitte vergessen Sie nicht, dass
wir alle berufstätig sind und ehrenamtlich
für die Nepalhilfe Beilngries arbeiten.
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