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Information für Freunde und Förderer der

Nepalhilfe Beilngries

Liebe Freunde und Förderer,
hiermit möchten wir Ihnen den neuen
Newsletter der Nepalhilfe Beilngries zum
Schmökern in die Hand geben. Wie immer
soll er Sie über Wissenswertes aus Nepal
informieren und über den Fortgang unserer
Projektarbeit auf dem Laufenden halten. 

In der letzten Ausgabe haben wir Ihnen
berichtet, dass endlich Wahlen angesetzt
wurden. Diese wurden auch wie geplant
abgehalten, dabei sind sage und schrei-
be122 Parteien angetreten. Allerdings hat
Nepals älteste Partei zwar die meisten Sit-
ze gewonnen, jedoch die absolute Mehrheit
verfehlt. Die Kongresspartei erhielt demzu-
folge 196 der 601 Mandate im Parlament,
wie die Wahlkommission mitteilte. Auf
Platz zwei kam die Kommunistische Partei
mit 175 Sitzen, gefolgt von der maoistisch
ausgerichteten Vereinigten Kommunis -
tischen Partei Nepals, die 80 Sitze 
erhielt. Eine Koalition zwischen den beiden
großen Parteien gilt aber als unwahr-
scheinlich, weil beide die Führung 

der neuen Regierung anstreben. Beobach-
ter befürchten eine Fortsetzung der politi-
schen Instabilität, die das Land seit dem
Ende des zehn Jahre währenden maoisti-
schen Aufstands und der Abschaffung der
Monarchie 2008 prägt. Kurz zusammenge-
fasst hier noch einige weitere, auch positi-
ve Nachrichten.

Die höchste Hängebrücke Nepals soll dem-
nächst Kusma und Baglung über den Kali
Gandaki hinweg verbinden. Die Bauarbei-
ten dazu nähern sich langsam ihrem Ende.
Die Brücke wird 347 m lang sein und das
Flusstal in einer Höhe von 166 m überque-
ren. Für die Anwohner bedeutet der
Brückenbau eine enorme Erleichterung,
verkürzen sich doch die Wege auf die
jeweils andere Seite von bis zu zwei Stun-
den auf fünf Minuten!

Die Steuereinnahmen des laufenden
Finanzjahres 2013/14 liegen um bis zu
20% über denen des Vorjahres. Sie betra-
gen umgerechnet rund 700 Millionen Euro
(Zum Vergleich D: 210.000 Millionen,
umgerechnet auf gleiche Einwohnerzahl).

Laut den Finanzbehörden ist dies auf eine
striktere Handhabung bei der Steuererhe-
bung zurückzuführen. Die Steuereinnah-
men könnten noch höher sein, verlassen
doch nach wie vor immer mehr Nepali ihr
Land auf der Suche nach Arbeit. Im Jahr
2013 waren es fast 500.000, 10% mehr als
im Jahr zuvor. Meist gehen die Leute dazu
nach Malaysia oder in die Emirate. 

Was gibt es Neues über unsere Projekt -
arbeit zu erzählen? Schwerpunkt im News-
letter ist diesmal der Bericht zur bereits
angekündigten „Dienstreise“ im März die-
sen Jahres nach Nepal. Was die Reise -
gruppe so alles erlebt hat und welche neu-
en Projekte in Angriff genommen werden,
lesen Sie ausführlich auf den Innenseiten.
Bitte nutzen Sie auch zwischen den News-
lettern die Gelegenheit, sich auf unserer
Homepage stets aktuell zu informieren.

Viel Vergnügen bei der 
Lektüre wünscht Ihnen
Ralf Petschl
Vorsitzender der Nepalhilfe Beilngries e.V.

Fesche Tänzerinnen: Taru-Mädchen im Terai



Hat sich etwas verändert? Das war
eine der wichtigsten Fragen, die sich
die Reisegruppe der Nepalhilfe
Beilngries stellte, als sie nach mehr
als 18 Stunden auf dem Tribhuvan
International Airport in Kathmandu,
der Hauptstadt Nepals, ankam. Nach
einer herzlichen Begrüßung durch
unsere nepalischen Freunde machte
man sich auf den Weg in die
Innenstadt. Während der Fahrt
konnte die Antwort auf die oben
gestellte Frage gegeben werden:
Nein, es hat sich nichts geändert  -
der Verkehr chaotisch, die Straßen
löcherig, die Gerüche typisch, das

Sortiment der Geschäfte wie immer
und auch das Hotel zeigte seinen
unverändert morbiden Charme.
Willkommen in Kathmandu! Ziel der
Arbeitsreisenden war es, sich in zwei
Teams aufzuteilen, um einmal nach
Osten und einmal nach Westen bzw.
Süden zu fahren. Dabei sollten
einerseits bereits abgeschlossene
Projekte zur Nachschau besucht und
andererseits auch Gespräche zur
Umsetzung neuer Anträge geführt
werden.

Bereits am Tag nach der Ankunft
ging es für die erste Gruppe per Jeep

Einmal Nepal und zurück – Bericht über
Arbeitsreise

aus dem Kathmandutal hinaus
südwestlich auf die beschwerliche
Reise nach Chyangli im Distrikt
Gorkha. Gut fünf Stunden für rund
150 Kilometer - an dieses
Schneckentempo aufgrund des
schlechten Straßenzustandes kann
man sich kaum gewöhnen. Die
Gespräche in Chyangli sollten sich
um eine der neuen Projektideen der
Nepalhilfe drehen, nämlich den
Aufbau einer Schulkantine an der
bereits bestehenden Higher
Secondary School. Damit betreten
wir Neuland, wobei man
ehrlicherweise sagen muss, dass die
Uridee von einer netten Dame
stammt. Sie hatte auf der Suche
nach einer Finanzierungsmöglichkeit
im Internet unsere Homepage
entdeckt und war von der Nepalhilfe
begeistert. Nach einem
gemeinsamen Treffen in Beilngries
waren auch wir sehr angetan von
den Vorschlägen und starteten
unsere Zusammenarbeit. Nach um -
fangreichem E-mail-Verkehr sollten
nun vor Ort mit dem lokalen
Verantwortlichen die letzten
inhaltlichen und finanziellen Details
des Projektes abgeklärt und
buchstäblich der Grundstein für die
neue Schulküche gelegt werden. In
einem der bereits ausgehobenen
Fundamentgräben des neuen
Gebäudes durften wir diese
ehrenvolle Aufgabe übernehmen.
Vorher wurden wir
überraschenderweise von den rund
tausend Schülern der Schule von
Chyangli mit Blumenketten
willkommen geheißen und mussten
als Ehrengäste nach Gesang und
Tanz Urkunden an die
Siegermannschaft eines
Fußballturnieres übergeben. So ist
Nepal eben - immer unerwartet
anders. Am späten Nachmittag
verließen wir den Gorkhadistrikt mit
dem guten Gefühl, auf das richtige
Projekt gesetzt zu haben. Unser
nächstes Ziel war das Tiefland von
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Laut und quirlig – der Verkehr in Kathmandu

Herzlicher Empfang in Chyangli



Nepal - das Terai. Weitere vier
Stunden Fahrt lagen vor uns und
erst in der Dunkelheit erreichten wir
Agauli im Nawalparasi Distrikt. Der
kleine Ort liegt in der Mitte zwischen
den rund 120 km entfernten Städten
Bharatpur und Butwal an deren
wichtiger Verbindungsstraße und
besitzt das einzige Krankenhaus weit
und breit. Darauf aufmerksam
geworden waren wir durch einen
unserer nepalischen Mitarbeiter, der
aus dieser Region stammt. Durch
den Tod seiner Mutter musste er
schmerzlich erfahren, was es heißt,
mangels unzureichender

medizinischer Ausrüstung nicht
behandelt werden zu können. Wir
hatten bereits vorher mit der
Krankenhausleitung Kontakt
aufgenommen und eine erste
Bedarfsliste mit dringend
benötigtem Gerät bekommen. Nun
wollten wir uns vor Ort von der
Richtigkeit der gemachten Angaben
und der tatsächlichen Lage
überzeugen. 

Zuerst aber hatte die Gemeinde eine
Übernachtung der besonderen Art
für uns parat. Wir durften bei einer
einheimischen Bauernfamilie

zunächst ein Abendessen unter
freiem Himmel einnehmen und
anschließend in einem kleinen
Häuschen übernachten. Dieses
lokale Entwicklungsprojekt wird
„Home Stay" genannt und soll der
Landbevölkerung eine zusätzliche
Einnahmequelle erschließen, so die
Verantwortlichen. 

Nun zurück zum Thema
Krankenhaus. Das, was wir am
nächsten Tag zu sehen bekamen,
übertraf unsere negativen
Erwartungen bei weitem. Uralte
Röntgengerätschaften, nur

3

Grundsteinlegung für die 
Schulküche in Chyangli Ein Kinderlächeln entschädigt für viele Mühen

Willkommenstanz im Terai zu Ehren unseres Besuchs



sporadisch funktionierende
Ultraschallgeräte, ein Generator, der
bei Stromausfall erst mal von Hand
angeworfen werden muss, dazu ein
Operationssaal, in dem man lieber
nicht behandelt werden möchte.
Zusammen mit der mehrere
Jahrzehnte alten Krankensaal -
einrichtung (Zimmer gibt es 
nicht) bot das Krankenhaus ein Bild
des Jammers. Kein Wunder, dass
bereits Ärzte das Krankenhaus
verlassen hatten, weil ihnen auf
Dauer der Zustand untragbar
erschien. Um so bewundernswerter
erschien es uns, dass die einzige
verbliebene Ärztin und ihr Team uns
das Gefühl gaben, trotz aller
Missstände um ihr Hospital und
dessen 40 Betten kämpfen zu
wollen. Zusammen mit dem für den
Betrieb des Krankenhauses
zuständigen Gemeindekomitees
musste die bereits vorhandene
Anforderungs liste sogar noch
erweitert werden. Auch hier gingen
wir in der Überzeugung, dass unsere
zugesagte Hilfe den direkt
Betroffenen zugute kommt. Auf dem
Rückweg nach Kathmandu nutzten
wir noch die Gelegenheit, in der
naheliegenden Gemeinde von
Pathihani vorbeizuschauen, wo wir 

die feierliche Schlüsselübergabe des
von der NHB finanzierten Kranken -
wagens vornehmen durften. Unsere
zweite Gruppe war zeitgleich per
Jeep in den Distrikt von
Sindhupalchok gestartet. Dort sollte
im knappen zeitlichen Rahmen an
den von der Nepalhilfe unter -
stützten Schulen nach dem Rechten
gesehen und neue Projekte
besprochen werden. Am ersten Tag
konnten fünf Orte und deren
Schulen besucht werden. Es galt
dabei, an manchen Gebäuden neue
Farbe anzumahnen, aber im Großen
und Ganzen war der bauliche
Zustand zufriedenstellend. In
Chautara durfte unser Team am
Ende des Tages noch an der

Einweihung des an die bestehende
Schule angebauten, sogenannten
ECD-Trakt (Early-child-development
= eine Art Vorschule), die mit Musik
und Tanz gefeiert wurde, teil -
nehmen. Am zweiten Tag ging es
dann von Mulkarka aus, diesmal zu
Fuß, nach Kadambas, dem Start -
punkt unserer Schulprojekte, und
über Sukute weiter nach Garimudi.
Nach einer Übernachtung bei Ein -
heimischen fuhr das Team zur Bau -
stellen besichtigung. In Garimudi soll
das nächste Schulprojekt umgesetzt
werden, diesmal finanziert mit
Mitteln unserer österreichischen
Partner aus Lichtenegg. Nach der
Besichtigung der alten Klassen -
räume war klar, dass es für den
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Trauriger Anblick - der Bettensaal des Midpoint Hospitals in Agauli

Feierliche Schlüsselübergabe für das Ambulanzfahrzeug in Pathihani



Neubau in der 6000-Einwohner-
Gemeinde höchste Zeit geworden ist.
Müde, aber doch zufrieden mit dem
Erreichten sollte es auf der ausge -
fahrenen Straße wieder nach
Kathmandu zurückgehen. Aber schon
nach kurzer Zeit musste die Fahrt
abrupt unterbrochen werden, denn
die Stoßstange des Jeeps war abge -
fallen und klemmte unter dem
Fahrzeug. Nun war guter Rat teuer,
denn für die abgeschüttelten
Schrauben gab es keinen Ersatz im
Auto, von Werkzeug oder Pannenhilfe
ganz zu schweigen. Gott sei Dank
gehören immer einige Kunststoff -
kabelbinder zur Standardausrüstung
des Nepalhilfeteams. Damit konnte
die Stoßstange wenigstens
provisorisch befestigt werden. 
Nepal, wie es leibt und lebt! 

Die restliche Zeit verging wie im
Flug. Bei einem ganztägigen
Aufenthalt im Kinderhaus führten
wir ausführliche Gespräche mit allen
Angestellten, konnten über deren
Wünsche und Nöte reden und
deutlich machen, dass jeder Einzelne
für uns wichtig ist. Beim Besuch der
Nachbarn des Kinderhauses, den
Maria Ward Schwestern, wurden wir
als alte Freunde recht herzlich
begrüßt und schon nach kurzem
Gespräch war klar, dass auch bei
ihnen eine Erweiterung ihres
Schulgebäudes für die Armenkinder
erforderlich ist. Der entsprechende
Antrag auf Unterstützung ist
mittlerweile bei uns angekommen
und das Projekt in die Jahres -
planungen aufgenommen. 

Das absolute Highlight im Kinder -
haus war allerdings der Besuch der
Volkstanzgruppe der Technischen
Universität München. Wie es dazu
kam, lesen Sie auf der nächsten
Seite. Als wir Nepalhilfemitglieder
wieder im Flieger saßen, haben wir
uns erstmal erschöpft zurückgelehnt
und das Erlebte Revue passieren
lassen. Gemeinsame Erkenntnis war
die Gewissheit, dass unsere Hilfe an
den richtigen Stellen ankommt und
uns die Arbeit noch lange nicht
ausgeht.
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Früh übt sich – tanzende Kinder in Chautara

Großer Bahnhof zu Ehren unseres Besuches in Chautara

Erinnerungsfoto mit dem Lehrerkollegium



Das New Farmingland und das Old
Farmingland versorgen das Kinder-
haus und dessen Bedienstete mit
ausreichend Gemüse, um alle satt zu
bekommen. Im Old Farmingland
sorgte die eingeschränkte Wasser-
versorgung und die regenarme 
Witterung für Überlegungen, wie

man der Trockenheit beikommen
kann.  Das Problem wurde kurzer-
hand gelöst, indem man das kost -
bare Nass vom nahe gelegenen Fluss
zur Farm transportierte und auch
der liebe Gott hatte sein Einsehen
mit den fleißigen Farmern und ließ
es nun auch ausreichend regnen. 

Frühjahr ist Pflanzzeit!

Um die Gemüseernte künftig ertrag-
reicher ausfallen zu lassen, wurde
von Surya ein Komposthaufen ange-
legt, um gute Erde herzustellen. Dies
wird in Zukunft das Geld für Dünge-
mittel sparen. Blumenkohl, Zucchini,
Zwiebel, Knoblauch, Rüben, Kürbis,
Tomaten, Gurken, Bohnen und sogar
Spargel sorgen für einen reich
gedeckten Tisch. Übrigens, der Über-
schuss an Gemüse wird an lokale
Kunden verkauft.

Das absolute Highlight im Kinder-
haus war der Besuch der Volkstanz-
gruppe der Technischen Universität
München. Sie nahm zusammen mit
der Regensburger Blasmusikgruppe
„Kaiserschmarrn“ im März 2014 an
einem  internationalen Volksmusik-
und Volkstanzfestival in Nepal teil.
Als die Nepalhilfe durch Zufall
davon erfuhr, nahmen Michael
Rebele und Manfred Lindner im Vor-
feld Kontakt zu der Tanz- und
Musikgruppe auf und konnten die
Künstler zu einem Besuch im Kinder-
haus begeistern. Bei ihrem letzten
Auftritt in Nepal führten sie einige
bayerische Volkstänze begleitet von
Blasmusik vor. Sie brachten vor
allem die einheimischen Zuschauer
zum Staunen und ernteten am Ende
großen Applaus. Unsere Kinder
revanchierten sich dafür mit mehre-

ren nepalesischen Volkstänzen und –
liedern, die von den bayerischen
Besuchern begeistert beklatscht
wurden. Nach einem abschließenden
Rundgang durchs Kinderhaus zeig-
ten sich viele der Künstler tief beein-

Aus dem Kinderhaus: Tanzauftritt der TU München

druckt vom Herzstück der Nepalhilfe
Beilngries.
Alles in allem eine gelungene Begeg-
nung zweier Kulturkreise auf musi-
kalischer Ebene, die beiden Seiten
viel Freude bereitet hat.
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Ordnung muss sein: Hier wurden scharfe Chilis gepflanzt

Organische Düngung: Unser Farmer
Surya legt einen Komposthaufen an



Das Thema „Weihnachtskonzert“ im
Juli-Newsletter? Da mag sich man-
cher Leser verwundert die Augen
reiben. Die Veröffentlichungstermine
unserer halbjährlich erscheinenden
Broschüre lassen aber nur diese
Möglichkeit zu, um das seit dem
Jahr 2001 währende Engagement
der Regensburger Domspatzen
einem größeren Kreis mitzuteilen.
Dahinter steht eigentlich Rupert

Heider aus Wörth/Donau, Unterneh-
mer, Bergsteiger und jahrelanger
Freund der Nepalhilfe Beilngries e.V..
Seine guten Verbindungen zum Lei-
ter der Regensburger Domspatzen,
Domkapellmeister Roland Büchner,
ermöglichen es, dass im zweijähri-
gen Turnus und wenige Tage vor
dem Heiligen Abend ein Konzert in
der dazu festlich geschmückten Klo-
sterkirche des ehemaligen Benedik-

Weihnachtskonzert der 
Regensburger Domspatzen in Frauenzell

Rezept für „Lamb Kurma“
(Lamb Curry , Lammcurry) Für 4 Personen
Zutaten: 500 g Lammfleisch, 100 g Joghurt, 
2 Knoblauchzehen, grob zerteilt, 4 Scheiben Ingwer, 
1 TL Kurkuma, 4 Nelken, ganz, 1 Zimtstange, 
4 Kardamomkapseln, ganz, 2 EL Butterschmalz 
1-2 Zwiebeln, in Scheiben geschnitten

Gewürzpaste: 1 Zwiebel, gewürfelt, 2 Knoblauchzehen,
gewürfelt, 2 TL Ingwer, gerieben, 2 TL Garam Masala, 
1 TL Koriander, gemahlen, ½ TL Kreuzkümmel, gemahlen,
½ TL Pfeffer, schwarz, gemahlen, etwas Chilipulver, nach
Geschmack, etwas Muskatnuss, gemahlen, 200 g Joghurt,
250 g Tomaten, gehackt

Zubereitung: Fleisch in mittelgroße, würfelige Stücke
schneiden; mit Knoblauch, Ingwer, Joghurt, Salz, Kurkuma,
Nelken, Zimt, Kardamom und Butterschmalz in einen
schweren Topf geben und schmoren, bis es fast gar ist. 
Die Zwiebeln in etwas Öl braun braten und später als
Garnitur verwenden.

Für die Paste alle Zutaten (bis auf die Tomaten) in einem
Mörser oder Mixer zu einer feinen Paste verarbeiten und in
Öl solange braten, bis sich das Öl beginnt abzusetzen. Dann
die Tomaten hinzufügen und weitere 3 Minuten köcheln
lassen.

Diese Mischung dann über das Lamm geben, durchrühren
und simmern lassen, bis das Lamm vollständig gar ist.

tinerklosters von Frauenzell bei
Regensburg stattfindet.  

Einmal mehr bot dort der welt-
berühmte Knabenchor am 20.12.2013
in dem einstündigen Programm
Weihnachtslieder, beginnend  mit dem
Spätmittelalter bis in die jüngste Neu-
zeit. Der Erlös der Eintrittsgelder geht
jeweils an zwei Einrichtungen. So
wurde die Nepalhilfe bei den bisheri-
gen sieben  Veranstaltungen mit rund
70. 000 Euro bedacht. Nun wird der
geneigte Leser verstehen, dass wir von
diesem großzügigen Engagement
auch einmal in unserer Broschüre
erzählen wollen. 

Es soll auch ein Dank sein an alle
Beteiligten – an den Organisator,
den Chor und die Chorleitung und
an die Besucher, die durch ihren
finanziellen Beitrag neben der
Nepalhilfe Beilngries e.V. zuletzt den
Hospizverein Regensburg e.V. unter-
stützt haben. 
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Foto: Biederer

Foto: Montenegro
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SpendenSpendenkonto
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

GarantieGarantie

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

In eigenerIn 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

l Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Kassiererin Frau Claudia Thumann, 
Telefon  (0 84 61) 702 06, e-mail: claudia.thumann@nepalhilfe-beilngries.de

Für Ihre Mithilfe sind wir Ihnen sehr dankbar. Bitte vergessen Sie nicht, dass wir alle
berufs tätig sind und ehrenamtlich für die Nepalhilfe Beilngries arbeiten.

Nepalhilfe ÖsterreichNepalhilfe 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 · IBAN: AT 31 3264 7000 0700 8808 ·
BIC: RLNWATW1647

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

IMPRESSUM: Redaktion: NHB-TEAM und Dr. Doris Bartholme-Weinelt Fotos: Kinderhaus-Familie; 
Layout: Maximilian Vogt, Yvonne Bauer; gesponsert von: Aumüller Druck GmbH & Co. KG, Regensburg

Helfen Sie mit: Werden Sie Pate
unserer Kinderhausfamilie !

Möchten Sie weitere 
Informationen über die 
Nepalhilfe Beilngries ? 
Teilen Sie uns bitte Ihre 
E-Mail-Adresse mit.

info@nepalhilfe-beilngries.de

Um unser Kinderhaus mit jährlichen
Kosten von rund 70.000,– O lang fris tig
abzusichern, suchen wir Paten, die
Mitglied in unserer Großfamilie wer-
den 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 Famili-
enmitglied willkommen – unabhängig
von der Höhe seines monatlichen Bei-
trags. Bereits 25,– O pro Monat rei-
chen, um für ein Kind Essen und Schul-
geld zu bezahlen. Wenn Sie Pate wer-
den möchten, überweisen Sie einfach
monatlich einen beliebigen Betrag auf
unser Spendenkonto unter dem Stich-
wort „Patenschaft Kinderhaus”.

Immer ak
tuell:

Besuchen Sie unsere
Website:
www.nepalhilfe.org

KalenderNepalhilfe-
Kalender 2015

Die Arbeiten am neuen Kalender
 „Himalaya 2015” der Nepalhilfe
Beilngries haben bereits begonnen. 
Er wird schon seit Jahren erstellt 
und erfreut sich wachsender 
Beliebtheit.

Mit dem Erlös des Kalenders unter -
stützen und forcieren wir bestehende
Projekte und zu künftige Vorhaben.
Bitte helfen 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 zum
Preis von 17,– O im Internet unter der
Adresse www.nepalhilfe.org bestellt
werden.


