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Information für Freunde und Förderer der

Nepalhilfe Beilngries

Liebe Freunde und Förderer,
das Jahr 2013 geht langsam seinem
Ende entgegen und wieder einmal
scheint es viel zu schnell vorbeigezogen
zu sein. Wie im Flug sind die sechs
Monate seit der Veröffentlichung unseres letzten Newsletters vergangen und
die Welt hat sich auch in Nepal weiter
gedreht.
Die politische Situation dort ist von der
Vorbereitung der verfassungsgebenden
Versammlung geprägt. Als Wahltag ist
der 19. November festgelegt worden, die
Stimmzettel sind bereits gedruckt. Leider versucht die extreme, linksradikale
Gruppierung der Maoisten die Wahlen
mit aller Macht zu verhindern. Dies
führte sogar soweit, dass ein Bombenanschlag gegen den gemäßigten
Parteiführer der Maoisten, der die Wahlen bejaht, nur mit Mühe verhindert
werden konnte. Auch die Kandidaten der
anderen Parteien werden von der
Gewalt nicht verschont. Mittlerweile soll
jeder, der versucht die Wahlen zu verhindern, sofort verhaftet werden.
Aber es gibt auch positive Nachrichten
aus Nepal. Dank der reichlichen Nieder-

schläge des Monsuns können die Wasserkraftwerke mehr Strom liefern und so
ist es möglich die tägliche Stromsperre
auf unter fünf Stunden zu reduzieren.
Wer je die durch Kathmandu laufenden
Flüsse, eher Kloaken, einmal mit eigenen
Augen gesehen hat, wird den Beschluss,
den Fluss Bhisnumati zu reinigen, als
kleine Sensation betrachten. Zudem
wurde nun endlich auch die Verwendung der dünnen, schwarzen Plastiktüten verboten, die zu einer Pest für die
Umwelt geworden sind.
Zudem konnte der neue Bürgermeister
von Kathmandu die Stauhäufigkeit
durch eine konsequente Verbesserung
der Fahrdisziplin verbessern. Die
mehrspurigen Straßen wurden in der
Mitte durch Seile getrennt und dies verhindert, dass auf zwei Spuren fünf Fahrzeuge parallel fahren. So einfach und
doch so wirkungsvoll!
Was gibt es über die Projekte der Nepalhilfe zu berichten? Sollte Ihnen beim
Durchblättern aufgefallen sein, dass es
diesmal keine Berichte aus dem Kinderhaus gibt, so liegt das an der Abwesenheit unserer Leiterin Radhika Singh. Sie

musste sich vor einiger Zeit einer
schweren Operation unterziehen und
fällt deshalb für mehrere Monate aus.
Wir wünschen ihr auch auf diesem
Wege gute Besserung. Dafür berichten
wir über unser „Medaillenkind“ Aakash,
über die neuesten Fortschritte bei unseren Schulprojekten und was Medizinstudentinnen so alles erlebt haben, die auf
Vermittlung der Nepalhilfe ein mehrwöchiges Praktikum am Siddhi Memorial Hospital ableisten konnten. Lesen Sie
zu allem mehr im Inneren des Newsletters.
Zu Beginn des Jahres 2014 werden
erneut Mitglieder der Nepalhilfe nach
Kathmandu fliegen, um nach neuen
Projekten Ausschau zu halten. Über die
Ergebnisse werden wir Sie im nächsten
Newsletter informieren.
Das Team der Nepalhilfe Beilngries e.V.
wünscht Ihnen zusammen mit unserer
Kinderhausfamilie und den Schulgemeinden besinnliche Tage und ein
gesundes Jahr 2014.
Ralf Petschl
Vorsitzender der
Nepalhilfe Beilngries e.V.
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Schulübergaben und Grundsteinlegung in Nepal –
ein umfangreiches Programm für die Mitglieder der
Nepalhilfe Beilngries e.V.

Grundsteinlegung an der neuen Schule in Sanusiruwari
Zwei neue Schulen konnten Michael
und Michaela Rebele während ihres
achttägigen Aufenthalts vor kurzem in
Nepal ihrer Bestimmung übergeben. Die
Grundsteinlegung für die mittlerweile
21. Schule war ein weiteres erwähnenswertes Ziel für die beiden Gründungsmitglieder der Nepalhilfe Beilngries e.V.
Die Übergabe der „Gyan Mandir Higher
Secondary School“ in Mailchaur, 70 km
nordöstlich von Kathmandu am Arniko
Highway gelegen und die Eröffnung der
Balchandra Secondary School in Rayale,
in unmittelbarer Nähe von Kathmandu
waren zwei der Programmpunkte. In
den beiden Einrichtungen werden künf-
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tig ca. 700 Jungen und Mädchen die
Möglichkeit der Erziehung und Fortbildung haben. Durch das Bemühen der
örtlichen Organisatoren gab ein
umfangreiches Programm dem jeweiligen Zeremoniell den gebührenden Rahmen. Politische Vertreter durften dabei
ebenso wenig fehlen wie Lieder und
Tanzeinlagen der Jungen und Mädchen.
Die Grundsteinlegung der neuen Schule
in Sanosiruwari, im SindhupalchokDistrikt gelegen, in dem sich das Gros
der Schulen der NH Beilngries befindet,
war ein weiterer Besuchspunkt. Dort
werden nach Fertigstellung im kommenden Jahr ca. 500 Schülerinnen und

Schüler ein neues Domizil bekommen.
In der Summe werden es dann etwa
8.500 Kinder sein, die Schulen der
Nepalhilfe Beilngries e.V. besuchen.

Blick in eines der Klassenzimmer

So heißt es für das Team der NH Beilngries e.V. weitere finanzielle Mittel
zusammenzutragen, denn schließlich
beträgt der Finanzierungsaufwand der
drei erwähnten Einrichtungen ca.
130.000 Euro. Neben diesen neuen Projekten galt das Hauptaugenmerk der
Begutachtung der bestehenden Einrichtungen. Schließlich sollen die auf einem
Stand gehalten werden, der auch oder
gerade im Kreis möglicher Spender und
Unterstützer das Empfinden gibt, eine
sinnvolle Einrichtung zu fördern.

Gut ausgestattet ist der Lehrmittelraum

Bewegend aber auch motivierend war
der Besuch des Shaligram-Kinderhauses
in Lubhu, in dem derzeit 38 Buben und
Mädchen untergebracht sind. Für diese
befanden sich selbstverständlich Hilfsgüter in Form von Hygieneartikeln, Kleidung und Schulmaterial - Süßigkeiten
nicht zu vergessen - im Reisegepäck.
Mit dem Leiter des Siddhi Memorial
Hospitals, Shyam Dhaubadel, erfolgten
Vorgespräche zur Erweiterung des
Krankenhauses beziehungsweise der Aufstockung des angegliederten Altenheims.
Einen Kleinwagen, finanziert von der NH
Beilngries, übergab Michael Rebele an
Dhaubadel und verband damit den
Wunsch, dass Fahrer und Fahrzeug allzeit
wohlbehalten aus dem Verkehrschaos
Kathmandus zurückkehren.

Jung und alt hatten sich zur Eröffnung eingefunden

Blick auf das vollendete Schulgebäude in Kavre

Festlich geschmückter Schulbereich
in Mailchaur

Eine Messingtafel erinnert
an die Eröffnung

3

Aakash Khanal – unser „Medaillen-Junge“

Der Vorsitzende des Rotary Clubs
Lalitpur wünscht Aakash für seine Reise
alles Gute
Aakash hat bei den Weltmeisterschaften im Taekwondo in
Griechenland die Bronze-Medaille
gewonnen. Hier sein Bericht.
Namaste, Onkel Sunil und alle Mitglieder der „Nepalhilfe Beilngries“, der „Help
for Children Beilngries-Kathmandu“, des
„Kantipur International College“ und des
„Rotary Club Lalitpur“.
Als Erstes möchte ich mich aus ganzem
Herzen bedanken, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, unsere Nation bei
der Weltmeisterschaft im Taekwondo zu
vertreten.
Diese großartige Veranstaltung wurde
vom 20. bis 28. Oktober 2013 in Heraklion auf Kreta abgehalten. Rund 80 Län-

der mit 2500 Sportlern nahmen an den
Wettkämpfen teil, die in die Kategorien
Mixed Martial Arts, Taekwondo, Thai
Boxen, Kickboxen und Karate in leichtem
bzw. vollem Kontakt durchgeführt
wurden. Es standen eine Menge von
Kampfarenen zur Verfügung, in denen
die Besten der jeweiligen Länder gegeneinander antraten.
Ich habe zum ersten Mal in meinem
Leben solch eine große Veranstaltung
gesehen. Für die Möglichkeit der Teilnahme daran möchte ich Dir persönlich,
Onkel Sunil, recht herzlich danken. Es
waren bei dieser Weltmeisterschaft viele
Leute da und es war für mich die Gelegenheit, ihnen mein sportliches Talent
zu zeigen.

Ich bin sehr stolz, für Nepal die Bronzemedaille in Taekwondo gewonnen zu
haben, obwohl ich natürlich gerne die
Goldmedaille mit nach Hause gebracht
hätte. Aber mein Betreuer und ich sind
sehr glücklich, dass ich mich in meiner
Gewichtsklasse (75-80kg) in sechs
Wettkämpfen gegen meine Gegner
durchsetzen konnte und mich wegen
Verletzungen an Bein und Brust nur im
Halbfinale meinem Gegenüber geschlagen geben musste. Erster wurde der
Sportler aus dem Libanon, zweiter der
aus dem Irak und ein Wettkämpfer aus
Irland und ich belegten eben den dritten
Platz.
Ich möchte mich bei allen Leuten aus
Nepal und Deutschland für ihre moralische und finanzielle Unterstützung sehr
herzlich bedanken. Ich entschuldige
mich dafür, dass ich nur mit der Bronzemedaille nach Hause gekommen bin,
und verspreche, dass ich nächstes Mal
noch härter um die Goldmedaille
kämpfen werde.
Euer Aakash Khanal
Im Shaligram Kinderhaus
von 1996 bis 2012
(Aus dem Englischen übertragen von
Ralf Petschl)
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Medizinisches Praktikum einmal anders –
am Rande des Himalayas
Rot schillernde Saris, mit Kajal umrandete Kulleraugen, in bunte Tücher
gewickelte Neugeborene und ein überfüllter Warteraum, von dem man schon
im Gang aus die aufgeregten Mütter mit
ihren Kindern hören konnte, erwarteten
uns bereits am ersten Tag unseres
großen Abenteuers: Nepal.
Wir, das sind Hannah Fischer und
Juliane Hente, Medzinstudentinnen im
4. Semester an der Uni Witten, hatten
durch die Unterstützung der Nepalhilfe
Beilngries diesen Sommer die Möglichkeit für mehrere Wochen ein Praktikum
im Siddhi Memorial Hospital in Bhaktapur zu machen.
Vom ersten Tag an waren wir begeistert
von den sonnigen, aufgeschlossenen
und gastfreundlichen Nepalesen, die
man einfach sofort in sein Herz
schließen muss. Trotz des täglichen
Überlebenskampfes aufgrund der Armut
fehlte ihnen nie die Zeit für ein Lächeln.

Willkommen neuer Erdenbürger – Juliane mit neugeborenem Säugling und dessen Mutter

Während unseres Aufenthaltes hatten
wir die Möglichkeit an den Kindersprechstunden, Geburten, der ambulanten Versorgung und Visiten teilzunehmen.
Wir waren sehr positiv überrascht von
der engen und fürsorglichen Beziehung/Bindung zwischen Mutter und
Kind – auch wenn es für die Mütter mit
13 weiteren Kindern im Schlafsaal
bestimmt nicht immer leicht war die
Nerven nicht zu verlieren.
Natürlich gab es auch erschreckende
Momente im Krankenhausalltag, z.B. als
einem Kind ohne Betäubung ein großer
Abszess am Kopf aufgeschnitten wurde.
Auch die hygienischen Zustände waren
nicht im Geringsten mit unserem deutschen Standard zu vergleichen.
Da wir während unseres Aufenthaltes
im dazugehörigen Altenheim untergebracht waren, hatten wir somit die
Möglichkeit in ein für die nepalesischen
Gesellschaftsstrukturen untypisches
und zukunftsträchtiges Konzept der
Betreuung von älteren Menschen
Einblicke zu erhalten.
Zusammenfassend haben wir uns
während des Praktikums sehr wohl
gefühlt und wurden vom
gesamten Klinikpersonal gut betreut!

Visite auf der Kinderstation: Hannah Fischer (Links) und Juliane Hente
Das Siddhi Memorial Hospital ist für die
Menschen in Bhaktapur ein großer
Segen. Da die medizinische Betreuung
in Nepal nicht selbstverständlich ist,
wird sie hier besonders gebraucht,
geschätzt und genutzt!

Unser großer Dank für dieses tolle Projekt und all unsere Erfahrungen gilt
deshalb der Nepalhilfe Beilngries!
Namaste
Eure Hannah & Juliane
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Projekt „Schule für Schule“ Oberhaunstadt /
Gothatar wird fortgesetzt
Gebannt verfolgten die Klassensprecher
der Mittelschule Oberhaunstadt /
Ingolstadt die Schilderungen von
Michael Rebele über seinen letzten Aufenthalt in Nepal. Besonders lauschten
sie natürlich, als er von der Schule in
Gothatar erzählte, die von der Mittelschule Oberhaunstadt schon seit vielen
Jahren unterstützt wird. Mit Hilfe der
Spenden von den Schülern und deren
Eltern, die durch zahlreiche Aktivitäten,
wie dem Nepallauf oder Flaschensammeln, Kochen und vielen weiteren Aktivitäten zusammen kamen, konnte die
Schule in Gothatar nahe Kathmandu
gebaut werden.
Derzeit steht eine Erweiterung der
Shramsheel Vidyapith School in Form
eines weiteren Stockwerks an und die
Schüler aus Oberhaunstadt leisten
erneut ihren Beitrag dazu. So konnte
Rektor Helmut Heinrich Anfang November erneut eine Spende von 3500 Euro
an Michael Rebele und Manfred Lindner
übergeben. Das Projekt in Gothatar, das
auch „Schule für Schule“ genannt wird,
kann nun mit Hilfe der Oberhaunstädter
Kinder erneut wachsen.

Schüler der Mittelschule bei der Scheckübergabe an Michael Rebele (li)
und Manfred Lindner. Dazwischen Rektor Helmut Heinrich.

Vegetarisches Rezept
für „Bhuteko Bhaat“
(Nepalese Fried Rice, Gebratener Reis nach
Nepali Art), für 4 Personen

e

Zutaten: 250 g Langkornreis, 100 g Linsenbohnen,
ersatzweise Schwarze Linsen, 1 TL Ingwer, fein gerieben,
2 EL Butterschmalz, ½ TL Kreuzkümmel, gemahlen,
1-2 Chilischote, entkernt, fein geschnitten,
1 TL Knoblauch, fein gewürfelt, 1-2 Zwiebel, fein gewürfelt
Zubereitung: Reis in Salzwasser körnig kochen; Bohnen
(Linsen) mit Ingwer und etwas Salz in etwa 1 ½ Tassen
Wasser kochen, bis alles Wasser aufgenommen wurde,
die Bohnen (Linsen) aber noch Biss haben; In einer
hohen, beschichteten Pfanne das Butterschmalz mäßig
erhitzen und die Chilischote mit dem Kreuzkümmel kurz
angehen lassen, den Knoblauch hinzufügen und
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hellbraun anbraten; anschließend die Zwiebel hinzufügen
und weiterbraten, bis diese ebenfalls hellbraun ist.
Abschließend den Reis und die Bohnen (Linsen) hinzugeben,
durchrühren, abschmecken, ggf. mit etwas Gemüsebrühe
ergänzen.
Dazu reicht man mit Salz und Zucker gewürzten Joghurt.
Fleischvariante: Gebratene Hühnerbrust, in Würfel
geschnitten, dazugeben.

Glück im Unglück:
Wie die blinde Bimala Giri einen Platz an
unserer Blindenschule in Chautara fand
„Please, help my daughter!“, das waren
die flehenden Worte der Mutter der
elfjährigen Bimala Giri, als Karin Puttkammer im April 2013 während einer
Wanderung das abgelegene Bergdorf
Deurali, 80 km östlich von Kathmandu,
besuchte.
Die Trekkerin war nach ihrem Schritt in
den Ruhestand im Jahr 2010 bereits
mehrmals in Nepal. Ihr Interesse und
ihre Hilfsbereitschaft führten sogar zur
Tätigkeit in einer Hilfsorganisation in
diesem bitterarmen Land.
Auf dem Dorfplatz fiel ihr sofort ein
Mädchen auf, das von den begleitenden
Kindern geführt und vor Hindernissen
gewarnt wurde. Beim weiteren
Gespräch mit der Mutter stellte sich
heraus, dass die elfjährige Bimala seit
dem sechsten Lebensjahr als Folge einer
Hirntumoroperation erblindet war.

Recherchen im Internet kam sie über die
Homepage des Südtiroler Alpinisten
Hans Kammerlander zufällig auf die
Nepalhilfe Beilngries, zu der sie
anschließend Verbindung aufnahm.
Auf deren Homepage hatte sie zuvor
von der Eröffnung der Blindenschule in
Chautara im November 2012 gelesen.
Lediglich zwei Wochen dauerte dann die
Kommunikation zwischen Bayern und
Nepal. Und das Ergebnis dieser Blitzgespräche kann sich sehen lassen: Bimala
durfte fortan die neue Blindenschule
besuchen und künftig im angeschlossenen Wohnheim zusammen mit neun
weiteren blinden Jungen und Mädchen
leben. Der Mutter des Kindes dürfte
damit ein großer Stein vom Herzen
gefallen sein.

Karin Puttkammer war zutiefst betroffen und so blieb der Hilferuf der Mutter
nicht ungehört. Die eigene Hilfsorganisation konnte nicht helfen. Aber durch

Bei einem Besuch im Juni konnte das
Mädchen der Mutter ganz stolz
erzählen, dass es bereits einige Buchstaben aus dem nepalesischen und englischen Alphabet schreiben und bis Fünfzig zählen kann, so Karin Puttkammer.

Kontaktadresse
Nepalhilfe

Nepalhilfe Beilngries
e.V. auch in Österreich:

Nepalhilfe Beilngries e.V.,
Postfach 1211, 92336 Beilngries,
E-Mail: info@nepalhilfe-beilngries.de,
Website: www.nepalhilfe.org

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

Spendenkonto:
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG
Kto-Nr. 4 622 707 · BLZ 721 608 18
IBAN: DE 05 721 608 18000 4 622 707
BIC: GENODEF1INP

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

In eigener Sache:
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

Bimala vergaß auch nicht zu erwähnen,
dass es einmal in der Woche sogar
Fleisch zu essen gäbe. Der Schulbesuch
und die beschützende Umgebung des
„Blind Hostels“ werden ihr zukünftig
helfen, die Türen zu einem würdigen
Leben zu öffnen.
Manchmal sind es eben kleine Begebenheiten, die zeigen, wie wertvoll unsere
Arbeit in Nepal ist.

Bimala, Karin Puttkammer und
Bimalas Mutter

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.

Impressum:
Redaktion: Dr. Doris Bartholme-Weinelt
und NHB-TEAM; Fotos: KinderhausFamilie; Layout: Maximilian Vogt,
Yvonne Bauer; gesponsert von: Aumüller
Druck GmbH & Co. KG, Regensburg
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Nepalhilfe-Kalender
Der neue Kalender „Himalaya 2014” 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.
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