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Nepalhilfe Beilngries

Die neue „Ernte”
Liebe Freunde und Unterstützer der Nepalhilfe Beilngries e.V.
nun liegt er wieder vor Ihnen, der aktuelle Newsletter der Nepalhilfe Beilngries. In der letzten Ausgabe haben wir Ihnen berichtet, dass die politische
Situation in Nepal sich noch immer sehr fragil darstellt und durch mehrere
missglückte Wahlversuche für einen neuen Ministerpräsidenten nicht
gerade stabilisiert wurde. Mittlerweile kann man wenigstens in diesem
Punkt von einem Fortschritt reden, da nach mehr als sieben Monaten endlich Jhalanath Khanal von den gemäßigten Kommunisten UML zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Nun geht es darum, dass die Parteien ihre
Minister für die Regierung bestimmen. Auch dieser Prozess wird durch
innerparteiliche Querelen, vor allem bei den Maoisten, seit Monaten behindert. Aber es gibt auch Amüsantes zu berichten. Derzeit wird wie in
Deutschland eine Volkszählung durchgeführt. Man möchte aber neben der
Anzahl der Familienmitglieder auch wissen, welcher Kaste die jeweilige Person angehört und wie viele Vögel und Haustiere sie hat!
Bei den Projekten der Nepalhilfe gibt es dagegen einen vergleichsweise
größeren Fortschritt. In der aktuellen Ausgabe des Newsletters lesen Sie,

was sich im Kinderhaus getan hat, dass nämlich z.B. unsere ältesten Jungs
ihre ersten Schritte als selbstständige Unternehmer machen, und warum
wir uns über den Evaluationsreport des Social Welfare Council sehr gefreut
haben. Und wir informieren natürlich zum Stand der Dinge bezüglich der
Schulbauprojekte. Aufgrund eines Leservorschlages haben wir diesmal eine
ganz neue Rubrik hereingenommen, nämlich das Thema „Kochrezepte”. Wir
wollen Ihnen das Land Nepal nicht nur durch Fakten, Zahlen und Bilder näherbringen, sondern auch kulinarisch. Beginnen werden wir mit dem
Nationalgericht „Dal Bhat” (Reis und rote Linsen) - viel Spaß beim Nachkochen.
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass Sie sich bei Bedarf
auch zwischen dem Erscheinen der halbjährlichen Informationsschriften
auf unserer Homepage ständig aktuell informieren können.
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht
Ralf Petschl, Vorsitzender der Nepalhilfe Beilngries e.V.

1

Kinderhaus: Neue Errungenschaften!
Zwei neue Mädchen!

Kriti Shrestha

Als Geburtstagskind präsentiert Kriti ihre
Geschenke.

Fünf und sechs Jahre alt sind die beiden
Mädchen, die im Frühling 2011 zu unserer Kinderhausfamilie gestoßen sind.
Ranju Dongols Mutter starb Ende 2010
und ihr Vater schaffte es nicht, sich um
sie und ihre drei Schwestern zu kümmern. Als Sunil Shrestha, unser langjähriger Koordinator in Kathmandu, davon erfuhr, überprüfte das Kinderhauskomitee die Verhältnisse der Familie Dongol
und sah gleich, dass da Hilfe not tat. So
landete die kleine Ranju bei uns und geht
nun bereits gemeinsam mit dem zweiten
Neuankömmling, der fünfjährigen Kriti
Shrestha, in die West-Wing-School. Kriti
ist zwar jünger und auch noch nicht so
lange im Kinderhaus, kennt aber einige
ihrer neuen „Brüder und Schwestern“
schon ganz gut. Sie stammt nämlich aus
Lubhu und hatte viele der kleinen Kinderhausbewohner schon öfter im Ort
getroffen, ehe sie nun selbst als Halbwaise bei uns aufgenommen wurde. Ihre
Mutter vermisst das Mädchen zwar sehr,
ist sich aber sicher, dass ihre Kriti im Shaligram Bal Griha gut aufgehoben ist.

Ranju ist eine fleißige Schülerin.

Ranju Dongol

Photovoltaik – olé!

Die Photovoltaikanlage an ihrem neuen Standort.
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Schon vor Jahren hatten wir die ersten
Photovoltaik-Paneele auf dem Dach
unseres Wärterhauses installiert. Damals waren sie nur für Notfälle
gedacht. Wenn wieder einmal der
Strom ausfiel, hatten wir im Kinderhaus zumindest eine Notversorgung
und mussten nicht ausschließlich mit
den gefährlichen Kerzen hantieren.
Mittlerweile gibt es an vielen Tagen
nur jeweils ca. acht Stunden Strom in
Lubhu, und das zu unregelmäßigen
Zeiten! Da sind wir heilfroh, dass wir
unsere Photovoltaik-Anlage haben. In
der Zwischenzeit ist sie im Rahmen
eines Umzuges auf das höhere Dach
des Haupthauses noch einmal erweitert worden. Wir hoffen, dass sie
dort oben auch vor den Talbewohnern
sicher ist, die sich bereits zweimal
nachts einfach das eine oder andere
Paneel bei uns geholt haben.

„Wir heißen Sarita und
Laxmi. Wie heißen
Sie?“
Seit Ende Februar besuchen Sarita und
Laxmi auf eigene Kosten fünfmal in der
Woche zwei Stunden lang einen
Deutschkurs am Goethe-Institut in
Kathmandu. Der Grundkurs, der dreieinhalb Monate dauern wird, ist ganz
schön anspruchsvoll für die beiden.
Schließlich müssen sie auch den langen
Anfahrtsweg bewältigen. Macht nichts!
Bald wollen Sarita und Laxmi Besucher
im Kinderhaus auf Deutsch begrüßen
können.

Hereinspaziert ins Pioneer Cyber Café!

Ich-AG:
Pioneer Cyber Café
Rajan und Shyam werden demnächst
das Kinderhaus verlassen. Sie haben beide erfolgreich die FOS abgeschlossen
und waren auf der Suche nach einem
Job, um sich langsam auf eigene Füße
zu stellen. Und schon war eine Idee
geboren: Lubhu könnte doch leicht noch
ein weiteres Internetcafé vertragen. Sie
erzählten Theo Fritsche, einem unserer
langjährigen Förderer, davon, als er
gerade im Kinderhaus zu Besuch war.
Als guter Freund entschloss er sich

spontan, die Geschäftsidee der beiden
Jungs zu finanzieren. Ein Raum, nicht
weit weg vom Kinderhaus, aber zentral
in Lubhu gelegen, war bald gefunden
und ausgestattet. Und so wurde das
Pioneer Cyber Café von Rajan und
Shyam Mitte April mit einer kleinen Feier eröffnet. Wenn Sie also in Lubhu sind
und etwas im Internet zu erledigen
haben: Dort gibt es sechs Computer mit
Webcam, Drucker und Scanner, ein
Fotokopiergerät, Skype-Service und
Computerspiele. Wartungs- und Reparaturarbeiten an Computern werden
von den beiden Tüftlern auch ausgeführt. Na dann – toi, toi, toi !!!

Hier büffeln Laxmi (li.) und Sarita (re.)
deutsche Grammatik und Vokabeln.

Pema
„Schumi“
Sherpa?

Mit Pema am Steuer fühlen sich unsere Kinder sicher.

Pema hat Anfang Januar als erstes
unserer Kinder den Führerschein
gemacht. Was für uns hier mittlerweile
ganz selbstverständlich ist, dass man
mit achtzehn auch das Autofahren lernt,
ist in Nepal noch eher die Ausnahme.
Aber Pema hat’s gepackt. Nach einem
zehntägigen Training bestand er die
Fahrprüfung gleich beim ersten Mal und
darf nun ganz offiziell und mit stolzgeschwellter Brust Fahrten für das Kinderhaus erledigen.
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In Chautara entsteht eine neue Schule für Blinde:

Grundsteinlegung für die
„Lichtenegg Blind School“

Franz Rennhofer (li.) und Erwin Stix (re.) sind stolz darauf, dass der erste Stein gelegt ist.

Rund um Kadambas:
Instandhaltung der
Trinkwasserversorgung
Das Leitungssystem und der Wassertank
der Trinkwasserversorgung in Lapse,
nicht weit von Kadambas, hatten in den
letzten Jahren durch das Klima gelitten.
Instandhaltungsarbeiten waren dringend notwendig. Sobald sich die Nepalhilfe Beilngries dazu bereit erklärt hatte,
die Materialkosten zu übernehmen,
machten sich die Dorfbewohner an die
Arbeit. Und so konnte im Februar die
neue Wasserversorgungsanlage in Lapse
ihren Dienst aufnehmen, sodass jetzt
wieder frisches, klares Bergwasser aus
den Brunnen sprudelt.
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Sunil Shrestha bespricht mit den
Arbeitern, wie's beim Bau der Erste-HilfeStation weitergehen soll.
Außerhalb von Lapse wird die
Rohrleitung verlegt.

Blinde Kinder feiern die Grundsteinlegung für ihre neue Schule.
Im Januar 2010 sahen die Vertreter der
österreichischen Sektion der NHB bei
ihrem Besuch in Chautara die dortige
Blindenschule. Das zweistöckige Gebäude, das Internatsschule war, befand sich
in einem katastrophalen Zustand.
Da war es keine große Frage für die
Lichtenegger, dass sie die Sache in die
Hand nehmen und gemeinsam mit dem
Know-how der Beilngrieser eine neue
Internatsschule für blinde Kinder planen
und stemmen würden. Ende 2010 dann
legten Erwin Stix, Franz Rennhofer, der
Bürgermeister von Lichtenegg, und die
Grundeigentümer den ersten Stein für
den Neubau. Dort soll nun innerhalb
eines Jahres eine Internatsschule für ca.
20 sehbehinderte Kinder aus dem
Distrikt entstehen, die dann in der „Lichtenegg Blind School“ zur Schule gehen
und wohnen können.

Neue Erste-HilfeStation in Kadambas
Kadambas, immerhin ein Ort mit knapp
9.000 Einwohnern, brauchte dringend wieder eine Erste-Hilfe-Station. Die alte war
vor Jahren einem Anschlag der Maoisten
zum Opfer gefallen. Im vergangenen
Winter gingen dann die Einwohner mit
unserer finanziellen Unterstützung die
Sache an. Das zweistöckige Gebäude mit
acht Zimmern wird in diesem Sommer
fertig gestellt, sodass die ca. 12.000 Menschen aus dem Dorf und der Umgebung
für eine medizinische Erstversorgung
wieder eine Anlaufstelle haben.
Bald wird es in diesem Gebäude eine
medizinische Erstversorgung geben.

Arniko Higher Secondary School:

Offiziell ihrer Bestimmung
übergeben!
Gemeinsam durchschnitten Anfang
Februar 2011 nach drei Jahren Bauzeit
die älteste und die jüngste Bewohnerin
von Dadikot, ca. 20 Kilometer östlich
von Kathmandu, das Band für die Schuleinweihung der Arniko Higher Secondary School. Dem Anlass entsprechend
gab es ein festliches Programm. Neben
Honoratioren aus der Gemeinde, den
Mitgliedern des Schulbaukomitees, Sunil
Shrestha, dem NHB-Vertreter vor Ort,

Gemeinsam sind wir stark!

einem Vertreter der deutschen Botschaft und Manfred Lindner, dem zweiten Vorsitzenden der NHB, nahmen daran auch alle 500 Schülerinnen und
Schüler teil. Sie heiterten die offiziellen
Reden, in denen auf die Verdienste des
langjährigen Vorsitzenden der NHB, Karl
Rebele, um den Neubau der Schule eingegangen wurde, mit ihren Liedern und
Tänzen auf.
Von der Kapazität her wurde die Arniko
Higher Secondary School mit Blick in die
Zukunft gebaut. In den nächsten drei
Jahren soll die Schülerzahl auf ca. 1200
aufgestockt werden, denn, wie Manfred
Lindner in seiner Rede betonte, ohne
Schulen kann Wissen nicht gedeihen,
dominiert Ignoranz den Alltag, gibt es
keine Entwicklung zu einem besseren
Leben und sind die Menschen oft nur
ein Spielball in den Fängen von Politikern. Deshalb soll die NHB-Schule in
Dadikot so vielen Schülerinnen und
Schülern wie möglich nötiges Wissen
vermitteln. Wissen ist schließlich Macht.

Sunil Shrestha (rechts) freut sich über die
Ehrenurkunde, überreicht von Manfred
Lindner (links).

Schülerinnen und Schüler heitern mit
ihren Tänzen und ihren festlichen
Kostümen die Feierlichkeit auf.
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Evaluationsvorbericht des nepalesischen
Social Welfare Councils:

Shaligram Bal Griha auf
Augenhöhe mit SOS-Kinderdorf
Dass wir erfolgreich und gut arbeiten,
wussten wir. Schließlich besuchen unsere Spender ja immer wieder das Kinderhaus in Lubhu und berichten uns dann
davon, wie angetan sie von dem, was sie
gesehen haben, sind. Dass wir nun aber
auch ganz offiziell vom Evaluationskomitee des nepalesischen Social Welfare
Council, der zuständigen Sozialbehörde,
in dessen Vorbericht über seinen Besuch
bei uns auf eine Stufe mit dem SOS-Kinderdorf gestellt wurden, freut uns sehr.
Als im Dezember 2010 eine Abordnung
Offizieller das Shaligram Bal Griha
besuchte, interviewten die Herren einige

der Kinder und Angestellten, schauten
sich das Haus, den Garten und die Farmgelände an und ließen sich unsere Organisation, die Begleitung unserer Kinder
bei ihrer schulischen Laufbahn, unser
Energiekonzept sowie die Ziele für die
Zukunft erläutern. So beeindruckt wie
von unserem Kinderhaus, schrieben sie
in der Ankündigung ihres Abschlussberichts, waren sie schon lange nicht
mehr. Zusammen mit dem SOS-Kinderdorf könne unsere Einrichtung als Vorbild für andere Waisenhäuser fungieren.
Wenn das keine Bestärkung auf unserem Weg in die Zukunft ist!

Auch die Aufzeichnungen über die
Erträge sind interessant.

Die Didis werden genau befragt.

Die Leitung des Kinderhauses gibt den
Offiziellen Auskunft.

25.000 Euro Spende aus Sondershausen:

Bergbegeistertes Ehepaar initiiert Spendenaktion
Mit einer Vielzahl an verschiedenen
Aktionen schafften es Axel und Beate
Vollroth aus Sondershausen, einem
Ort nördlich von Erfurt, innerhalb
eines Jahres 25.000 Euro für die
Nepalhilfe Beilngries zu sammeln und
im November 2010 im Rahmen einer
Benefizveranstaltung mit Hans Kammerlander an die Vorsitzenden der

NHB zu übergeben. Das bergbegeisterte Ehepaar hatte sich ein Jahr davor
während einer Besteigung des Island
Peak entschlossen, eine Hilfsaktion für
die Menschen in Nepal ins Leben zu
rufen: „Helfen ist menschlich – Kinderhilfe Nepal“. Unter diesem Motto
sammelten die beiden dann bei Sondershausener Gewerbetreibenden,

beim Kyffhäuser-Berglauf, auf Veranstaltungen, mit Spendenaufrufen und
mit dem Vortrag „Bergsüchtig“ von
Hans Kammerlander für ihre Idee. So
kam der unglaubliche Betrag zusammen, der gleich für ein bereits geplantes Projekt, nämlich die Internatsschule für Blinde in Chautara, verwendet
werden soll.

Das Ehepaar Vollroth ü berreicht den NHB-Vorsitzenden
einen Scheck ü ber 25.000 Euro.

Mit Hans Kammerlander und seinem
Team wird die Spendenaktion zu einem
vollen Erfolg!
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Unsere Kinderhausfamilie:

Die Frauen im Auge des Sturms

Laxmi Maharjan

Bevor die Jungs in die Schule gehen,
bügelt Laxmi noch schnell die
Hemden.

Sanu Shrestha

Sanu hat ganz schö n zu tun, damit die
Schuluniform unserer 40 Kinder immer
tipptopp ist.

Dal Bhat –
das nepalesische
Nationalgericht
Immer wieder erzählen uns unsere Besucher,
wie gut ihnen das Dal Bhat in Nepal geschmeckt hat und dass sie es gerne nachkochen
würden. Wenn dies nur nicht, ach, so schwer
wäre. Ist es gar nicht!
Hier ein einfaches Rezept für
Dal Bhat à la Ralf Petschl:
250 g orange Linsen (vom Türken),
1 kleine Zwiebel, 1 - 2 Knoblauchzehen,
Stück Ingwer (1 Teelöffel frisch gerieben),
1 - 2 Teelöffel Garam Masala bzw. Curry,
Gemüsebrühe, Butterschmalz, Salz
Zubereitung:
Zwiebel und Knoblauch fein scheiden. Ingwer
schälen und fein reiben (soll etwa einen Teelöffel voll ergeben). Alles in einem Esslöffel
Butterschmalz angehen lassen. Die gewasche-

palkenner das
Da läuft dem Ne
zusammen.
de
un
M
Wasser im
nen Linsen zugeben und mit Brühe aufgießen.
Auf ganz kleiner Stufe köcheln lassen, nach
Bedarf weitere Brühe angießen. Bis zur gewünschten suppigen Konsistenz quellen lassen.
Zum Schluss 1-2 Teelöffel Garam Masala zugeben und mit Salz abschmecken
Tipp: Man kann auch schon während des
Anschwitzens etwas Garam Masala zum
Gemüse geben, warten, bis es duftet, und
dann die nassen Linsen hinzufügen. Das
verfeinert den Geschmack nochmals.
Mit Basmati-Reis servieren und fertig ist
das Dal Bhat! – Guten Appetit!

Die 35-jährige Witwe Laxmi Maharjan
aus Harsiddhi, das etwas 10 Kilometer
von Lubhu entfernt liegt, hat die Ruhe
weg, wenn am Morgen alle Kinder
gleichzeitig eine frisch gebügelte Schuluniform haben wollen. Wo käme sie
denn auch hin, wenn sie bei 20 und
mehr Kindern, die um sie herum„wuseln“, nervös würde. In den sechs
Jahren, die sie nun Hausmutter im Kinderhaus ist, hat sie schon viele Stürme
und Wellen ausgeritten. Schließlich lebt
sie Tag und Nacht mit den Kindern im
Haus wie in einer Großfamilie. Dabei
kümmert sie sich um die täglichen
Bedürfnisse der 40 Jungen und
Mädchen, ihre Wehwehchen und verteilt
neben Pflastern und der einen oder
anderen Tablette vor allem Aufmunterung, guten Zuspruch und Balsam für
die Seele.
Bei den Mädchen achtet sie darauf, dass
das Zupacken im Haushalt nicht zu kurz
kommt. Ein perfekter Umgang mit dem
Kochlöffel, der Nähmaschine oder den
Stricknadeln ist ja nicht jedem in die
Windeln gelegt. Dieses Know-how ist
aber für eine Frau in Nepal unverzichtbar.
Als fleißige Helferin steht ihr Sanu
Shrestha, 38, zur Seite. Sanu, die aus
Lubhu stammt und deren älterer Bruder
mit seiner Familie dort auch lebt, ist seit
fünf Jahren eine der „Didis“ im Kinderhaus. Sie ist hauptsächlich für die Jungen und das hintere Gebäude zuständig
und unterstützt die Hausmutter, wo sie
nur kann. Dass sie ganz schön beschäftigt ist damit, für die 23 Jungs die
Wäsche zu waschen, zu bügeln und in
Ordnung zu halten, kann sich jeder vorstellen.
Richtig aufwändig wird es, wenn wie in
den Winter- und Frühjahrsmonaten
nicht genügend Wasser da ist, um die
Waschmaschine zu betreiben, und alles
im Fluss per Hand gewaschen werden
muss. Sollte Sanu aber doch einmal Zeit
haben, hilft sie im Garten und auf dem
Farmland mit. Oder, und auch das
kommt vor, sie genießt ihre Pause bei
einem kleinen Plauderstündchen mit
den anderen Hausangestellten.
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Kalender
NepalhilfeKalender 2012
Die Arbeiten am neuen Kalender
„Himalaya 2012” der Nepalhilfe
Beilngries haben bereits begonnen.
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 wird voraussichtlich im
November erhältlich sein und kann im
Internet unter der Adresse
www.nepalhilfe.org bestellt werden.

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

uell:
t
k
a
r
e
Imm
Besuchen Sie unsere
Website:
www.nepalhilfe.org

Helfen Sie mit: Werden 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”.

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

G Komplette Anschrift auf dem Überweisungsträger angeben

G 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 05721608180004622707
BIC: GENODEF1INP
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G 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

