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Information für Freunde und Förderer der

Nepalhilfe Beilngries

Liebe Freunde und Unterstützer der Nepalhilfe Beilngries e.V.,
nach einem wunderbaren Herbst erinnern uns jetzt kurze Tage und lange Nächte daran, dass das Jahr 2011 seinem Ende entgegen geht. Wie im
Fluge scheinen die sechs Monate seit unserem Newsletter im Sommer
vergangen zu sein. Gibt es Neues aus Nepal und von der Nepalhilfe, werden Sie sich schon gefragt haben?
Wie im letzten Newsletter berichtet, sollten die gewählten Parteien in
der neuen Regierung unter dem kommunistischen Premier Jhalanath
Khanal ihre Regierungsmitglieder bestimmen. Dies war mit großen
Schwierigkeiten verbunden, da die Maoisten ihre bereits benannten
Minister nicht im Kabinett berücksichtigt sahen und den Premierminister zum Rücktritt zwangen. Zwei Wochen später wurde der Maoist Baburam Bhattarai als neuer Regierungschef der Himalaja-Republik vereidigt. Nun kann auch die mehrfach verschobene Fertigstellung des neuen Verfassungsentwurfes in Angriff genommen werden. Weiter positiv:
Die im Bürgerkrieg verwendeten Waffen waren nach dem Friedensvertrag in Containern verschlossen worden. Die Maoisten werden jetzt trotz
erbitterten inneren Widerstands einiger weniger die Schlüssel für diese
Container einem neutralen Regierungskomitee übergeben.
Wie schwierig und wenig motivierend die Situation im Hinblick auf die
staatliche Autorität und deren Korrumpierbarkeit für die einfachen Leute
im Land ist, zeigen folgende Meldungen. Der staatliche Elektrizitätsanbieter plant, zwanzig Ministerien und Behörden den Strom abzustellen,
da diese seit längerer Zeit ihre Rechnungen nicht bezahlt haben! Vier Parlamentarier sollen ihren Diplomatenpass für hohe Summen vermietet

haben! Ebenfalls bitter: Viele Nepalesen, die in Kuwait den Familienunterhalt verdienen, werden derzeit nach Nepal zurückgeflogen. Die meisten
sind illegal über Menschenschleuser nach Kuwait gekommen, haben deshalb keine ordentlichen Papiere und werden nun abgeschoben.
Da fällt es mir schon leichter, über die zielgerichtete und erfolgreiche
Projektarbeit unserer Mannschaft vor Ort zu berichten. Zu unserem Kinderhaus können Sie lesen, dass es wieder Zuwachs gab, allerdings ohne
neu bauen zu müssen. Wir berichten über die medizinische Fürsorge, die
wir auch den Kindern unserer Farmangestellten angedeihen lassen, und
über die Grundsteinlegung für ein neues Grundschulgebäude mitten in
der quirligen Altstadt von Kathmandu.
Sie werden auf den ersten Griff feststellen, dass dieses Mal das Format
des Newsletters anders ist. Aus zwei Blättern ist eines geworden. Vollständig aufgefaltet halten Sie ein Poster in Händen. Warum? Die Nepalhilfe darf nächstes Jahr ihr zwanzigjähriges Bestehen feiern. Unglaublich! Was sich in diesen zwanzig Jahren so alles getan hat, welche Veranstaltungen zugunsten der Idee, in Nepal zu helfen, stattgefunden
haben und welche Projekte daraus entstanden sind, soll in Auszügen die
große Kollage aus Zeitungsausschnitten unseres Pressearchivs zeigen.
Das gesamte Team der Nepalhilfe Beilngries e.V. wünscht Ihnen gemeinsam mit unserer Kinderhausfamilie einen besinnlichen Jahresausklang
und ein gesundes 2012.
Ralf Petschl, Vorsitzender der Nepalhilfe Beilngries e.V.
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Die Kinderhausfamilie:

Unsere Landwirte
Seit vier Jahren leben und arbeiten Surya
Prasad Ghimire und seine Frau Shanta
mit ihren drei Kindern bei uns im „alten
Farmingland“. Gemeinsam bewirtschaften sie
nahezu eigenverantwortlich den knappen
Hektar Land, ziehen Setzlinge aus Samen,
verpflanzen, düngen, hegen und pflegen das
Gemüse und planen die Fruchtfolge. Es wird
zwar alles mit dem Team im Kinderhaus
abgesprochen, aber letztendlich soll die
Farmerfamilie das Gefühl haben: „ Dies ist
unsere Heimat, unsere Farm. Wir wollen das
Beste daraus machen.“
Surya, der in seinem Dorf im Südwesten
Nepals Nebenerwerbslandwirt und Nepalilehrer war und auch etwas Englisch spricht,
schätzt die Planungsfreiheit. Nicht nur seine
Gemüseerträge können sich sehen lassen.
Auch das Kleinvieh „macht ordentlich Mist“.
Hühner, Hasen und Enten fühlen sich
ganz offensichtlich wohl und gedeihen
prächtig.
Das „neue Farmingland“ wird von Tashi und
Kippa Tamang bewirtschaftet. Dort lebt das
Paar, dessen eigenes Haus und Land von

einer Flutwelle weggeschwemmt wurde, seit
zwei Jahren mit dreien seiner vier Kinder. Die
beiden Mädchen wurden nahezu blind geboren, sodass eines davon die Blindenschule
mit Internat in Kirtipur besucht. Das andere
lebt bei seinen Eltern.
Die Aufgaben der Tamangs gestalten sich ein
wenig anders. Wenn alle Ställe voll sind,
haben sie mehr Kleintiere, um die sie sich
kümmern müssen: Ziegen, Hühner, Enten,
Hasen und Schweine. Auch die Biogasanlage
und die Puxinanlage müssen regelmäßig
versorgt werden. Weil die Tamangs zudem
für die Gemüsebeete verantwortlich sind,
schaffen sie es gerade so, alleine um die
Runden zu kommen.
Gemeinsam versorgen uns unsere Farmerfamilien regelmäßig mit so viel Eiern, Fleisch
und Gemüse, dass wir nur noch ein paar
Gewürze zukaufen müssen und den Überschuss an die örtliche Bevölkerung und auch
an etliche Hotels in Kathmandu verkaufen
können.

Zuwachs bei der Kinderhausfamilie:

Ersatz ist eingetroffen
Sie sind ja nicht wirklich Ersatz für unsere
sieben älteren Kinder, die vor ca. drei Monaten als junge Erwachsene das Kinderhaus
verlassen haben. Vielmehr sind sie eine
Gruppe von kleinen Kindern, die mal mehr,
mal weniger scheu und verloren mit großen
Augen in die Welt schauen.
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fragt sich, wie seine zierliche, schwer kranke
Mutter alleine mit ihm fertig wurde. Allerdings hat er es nicht nur faustdick hinter den
Ohren, sondern wickelt mit seinem Charme
auch alle anderen Kinder und Hausangestellten um den kleinen Finger.

Surya Ghimire mit den Obstbaumsetzlingen.

Shanta Ghimire jätet Unkraut.

Tashi und Kippa Tamang pflanzen
Blumenkohl.

haben die Brüder und Schwestern im Shaligram Bal Griha für Sukra Raj gleich einen
Spitznamen gefunden. Sie nennen ihn
„Happy“, weil er den ganzen Tag mit einem
glücklichen Lächeln angetroffen werden
kann – so gut geht es ihm bei uns.

Pawan Singh, ein knapp dreijähriger Junge,
ist derjenige Neuankömmling, der die Hausmutter, die anderen Didis und auch seine
neuen Geschwister ganz schön auf Trab hält.
Er hat einen ordentlichen Dickkopf, und man

Da sind Shailendra Phadera und Sukra Raj
Khadka, die beiden vierjährigen Jungen aus
dem abgelegenen Kalikot Distrikt, schon viel
vorsichtiger und scheuer. Sie gewöhnen sich
langsam ein und tasten sich vorsichtig an
den Alltag im Kinderhaus heran. Trotzdem

Als vorerst letztes Kind kam der mittlerweile
fünfjährige Ishal Bhandari aus Jumla dazu.
Er ist froh, dass es die drei anderen neuen
kleinen Jungen gibt, an die er sich halten
kann. Mit ihnen fühlt er sich wohl, sodass er
seine ältere Schwester kaum vermisst. Seinen Vater hatte er ohnehin nicht kennen
gelernt und seine Mutter hat ihre Kinder vor
ca. einem Jahr verlassen, als sie einen neuen
Mann geheiratet hat. Nun hat Ishal im
Kinderhaus eine Familie gefunden, auf die er
sich verlassen kann

Pawan Singh

Sukra Raj Khadka ist „Happy“.

Ishal und Shailendra feiern gemeinsam Tihar.

Eine Schule in Kathmandu:

Grundsteinlegung nahe
Durbar Square, Kathmandu

Das Fundament ist gelegt.

Die Shanti Nikunj Secondary School, die
bereits 1946 gegründet wurde, ist die älteste
koedukative Schule in Nepal. Sie liegt nur ca.
200 Meter vom Durbar Square in Kathmandu
entfernt und beherbergt derzeit im Grundschulbereich 435 Schüler/innen.
Zwar sind auf ihrem Gelände immer wieder
mit Hilfe verschiedener Institutionen neue
Schulgebäude errichtet worden, aber der
älteste Teil der Grundschule befand sich in
einem sehr schlechten Zustand. Bis wir mit
tatkräftiger Unterstützung der Firma Deuter
Sport einsprangen, hatte das Schul-Management-Komitee trotz der Nähe zum Zentrum
von Kathmandu niemanden gefunden, der
bereit gewesen wäre, es bei einer Erneuerung
finanziell zu unterstützen.
Nun wurde am 27. Juli 2011 der Grundstein
für den Deuter Primary Block gelegt. Bis
September 2012 entstehen für die Grundschüler/innen auf zwei Ebenen acht Klassenzimmer. Zwei „Penthaus-Räume“ werden als
Lehrerzimmer und als Schülerbibliothek mit
kleinem Dokumentationszentrum für unsere
Schulprojekte eingerichtet. Dort können sich
dann Kathmandu-Besucher selbst ein Bild
von einer von ihnen mitfinanzierten Schule
und von unseren Projekten in weiter entfernten Landesteilen machen.

Ein Bauschild zeigt, was hier gebaut wird.

Vieles am Bau ist in Nepal noch Handarbeit.

Die Arbeiten am Fundament gehen voran.

Ärztliche Behandlung für einen Schützling:

Fürsorge
Sushila, die jüngere, siebenjährige Tochter
unserer Farmersfamilie, ist schon von Geburt
an behindert. Sie war nahezu blind und
spricht auch wenig. Allerdings meinten die
Ärzte, dass es eine Möglichkeit gäbe, ihr
wenigstens eine geringe Sehfähigkeit zurück
zu geben. Diese Chance wollten wir auf
jeden Fall nutzen, auch wenn sich die
Tamangs vom „New Farming Land“ eine

Augen-OP nicht leisten konnten. Deshalb
sprang die Nepalhilfe Beilngries als Arbeitgeber ein, sodass Sushila an drei Tagen hintereinander im Tilganga Hospital in Kathmandu
behandelt wurde. Nun spricht das Mädchen
zwar immer noch nicht viel, aber es läuft viel
sicherer über Stock und Stein im Farming
Land, da es jetzt offenbar die Dinge wenigstens schemenhaft wahrnehmen kann.

Sushila mit ihrem Vater
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20 Jahre

Nepalhilfe Beilngries

ell:

Helfen
mit:
WerdenSie
Sie Pate
unserer
Kinderhausfamilie !
Um unser Kinderhaus mit jährlichen
Kosten von rund 30.000,– 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.
Umgekehrt ist uns jedes neue Familienmitglied willkommen – unabhängig von
der Höhe seines monatlichen Beitrags.
Bereits 25,– 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”.

ktu
Immer a

Besuchen Sie uns im
Internet: www.nepalhilfe.org

Der neue NepalhilfeKalender „Himalaya 2012”
Der neue Kalender „Himalaya
2012” der Nepalhilfe
Beilngries kann ab sofort zum
Preis von 15,– Euro bestellt
werden (zzgl. Versand).
Mit dem Erlös des Kalenders
unterstützen und forcieren wir
bestehende Projekte und
zukünftige Vorhaben.
Bitte helfen auch Sie uns beim
Verkauf unseres Kalenders und
machen Sie Werbung in Ihrem
Freundes- und Bekanntenkreis.
Der Kalender kann auch im Internet unter der Adresse www.nepalhilfe.org
online bestellt werden.

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

In Ineigener
eigener Sache
Um eine reibungslose Zusendung von Spendenquittungen zu gewährleisten, bitten wir
die Spender, Folgendes zu beachten:
l Komplette Anschrift auf dem Überweisungsträger angeben

l Für Spenden bis 200,– 7 genügt der Einzahlungsbeleg zur Vorlage beim Finanzamt

Möchten Sie weitere
Informationen über die
Nepalhilfe Beilngries ?
Teilen Sie uns bitte Ihre
E-Mail-Adresse mit.
info@nepalhilfe-beilngries.de

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

Nepalhilfe
Österreich
Nepalhilfe Beilngries e.V. auch in Österreich:
Nepalhilfe Sektion Lichtenegg · Erwin Stix · Schulstraße 8 · A-2813 Lichtenegg
Telefon 00 43 - 676 / 4 37 23 40 · www.nepalhilfe.at
Spendenkonto: Raiffeisenkasse Hollenthon · BLZ 32647 · Konto-Nr. 7 008 808

Kontakt
Nepalhilfe
Kontaktadresse Nepalhilfe
Nepalhilfe Beilngries e.V. · Postfach 1211 · 92336 Beilngries
E-Mail: info@nepalhilfe-beilngries.de · Website: www.nepalhilfe.org
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Layout: Maximilian Vogt, Yvonne Bauer; gesponsert von: Aumüller Druck GmbH & Co. KG, Regensburg

