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Liebe Freunde und Förderer,
wer hätte noch vor kurzem gedacht, dass
das Undenkbare Realität werden könnte.
Jeder weiß, dass in Nepal die Kontinental-
platten gegeneinander drücken und Erdbe-
ben vorprogrammiert sind. Und dennoch
haben wir alle dieses Problem gedanklich
verdrängt und gehofft, dass es schon nicht
so schlimm werden würde, sollte denn der
Tag einmal kommen. Und am 25.04.2015
war es dann soweit. Das gewaltige Erdbe-
ben hat, Stand Anfang Juni, nahezu 9000
Tote gefordert, für den Tourismus wichtige
Kulturstätten dem Erdboden gleich
gemacht und vor allem im Distrikt Sindhu-
palchok ganze Landstriche und deren Dör-
fer verwüstet. Teilweise sind bis zu 90%
der Häuser zerstört. Leider befinden sich in

den Gemeinden dieser Region einen Groß-
teil unserer 28 Schulen und eine erste
Schadensaufnahme dazu liegt uns bereits
vor. Rund ein Viertel der Schulgebäude
sind ohne Beschädigungen, die Hälfte sind
beschädigt, aber wahrscheinlich reparabel,
während die restlichen  eingestürzt bzw. so
schwer geschädigt sind, dass sie abgeris-
sen werden müssen. Ein Stück weit müs-
sen wir also bei den Schulgebäuden mit
unseren Aktivitäten wieder von vorne
beginnen, was aber auch als Chance zu
sehen ist. Bereits seit einigen Jahren gibt
es neue Bauvorschriften für öffentlich
genutzte Gebäude, die fordern, dass diese
erdbebensicher geplant und gebaut wer-
den müssen. Diese Vorschriften haben
schon Früchte getragen, weil die gravie-
renden Schäden vorwiegend an älteren

Schulgebäuden aufgetreten sind. Aber das
momentan drängendere Problem in den
Dörfern sind die zerstörten Häuser und die
dadurch obdachlos gewordenen und ihrer
Habe beraubten Bewohner. Alle Dinge des
täglichen Bedarfs einschließlich der Nah-
rungsmittel sind unter Schutt begraben.
Also hat unser nepalesisches Team in den
ersten Tagen nach dem Beben bereits
Hilfsmaßnahmen eingeleitet, mit Ihren
Spendengeldern rund 60.000 kg Reis und
Getreide gekauft und an Bedürftige ver-
teilt. Das war die erste Hilfe überhaupt, die
dort eingetroffen ist. Weitere Aktionen,
wie die Beschaffung von Zelten und
Decken, folgen gerade, um den betroffenen
Menschen in den nächsten Monaten pro-
visorischen Schutz vor dem nahenden
Monsun zu geben. Derzeit hausen die mei-
sten unter Plastikplanen und Wellblech-
platten, die sie aus ihren zerstörten Häu-
sern ausgegraben haben. Alle unsere
Aktionen erfolgen aktuell und in Zukunft
in enger Abstimmung mit den Vertretern
der jeweiligen Gemeinden und deren
Schulkomitees. Wie der generelle Wieder-
aufbau der verwüsteten Dörfer vor sich
gehen wird, wie groß die staatliche oder
ausländische Hilfe dabei sein wird und in
welchem Umfang wir uns beteiligen kön-
nen, ist derzeit für uns nicht abzusehen. 

Wir möchten uns für die bis jetzt überwäl-
tigende Hilfsbereitschaft recht herzlich
bedanken und versichern Ihnen auch wei-
terhin die sorgfältige Verwendung Ihrer
Spendengelder. Es liegen gewaltige Aufga-
ben vor uns und wir werden auch in den
nächsten Jahren auf Ihre Unterstützung
angewiesen sein.

Ralf Petschl
Vorsitzender der Nepalhilfe Beilngries e.V.

Erdbeben in Nepal



aufwachsen musste. Die vorhandene
Schule konnte eben nur einen Bruchteil
aller Kinder aufnehmen.

Es ist jene Region, in der nun bei
mehreren schweren Erdbeben tausende
Menschen ihr Leben verloren und die
meisten Überlebenden ihr Hab und Gut. 

Im Jahr 1992 bestand unsere
Hilfsorganisation erst wenige Monate
und hatte sich zunächst die
Unterstützung bereits bestehender
Einrichtungen, wie der der Englischen
Fräulein oder der Armenapotheke des
Bir-Hospitals in Kathmandu
vorgenommen. Zusammen mit
unserem damaligen Vorsitzenden Karl
Rebele hatten wir sicherlich das Ziel
eigene Projekte zu schaffen und zu

20 Jahre Michl-Dacher-Schule in Kadambas –
Anfang, Ende und Neubeginn unseres ersten
Schulprojektes 

Eigentlich hätte der Beitrag zum
zwanzigjährigen Bestehen der „Michl-
Dacher-Schule“ in Kadambas einen
ausschließlich erfreulichen Hintergrund
haben sollen, doch das Erdbeben vom
25. April 2015 machte dieses Ansinnen
zunichte.

Nichts ist geblieben von unserem ersten
eigenständigen Bauprojekt, das im
Sommer 1992 seinen Ausgang nahm
mit der Frage: „Könnt ihr nicht in
meinem Dorf eine Schule bauen?“.
Rajendra Giri richtete sie bei seinem
Besuch in Beilngries an uns und sein
Wunsch kam nicht von ungefähr. Er
stammte aus dem Bergdorf Kadambas,
das 80 km nordöstlich von Kathmandu
liegt und in dem er als Analphabet
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unterhalten. Der Gedanke an  eine
eigenfinanzierte Schule oder gar ein
Kinderhaus lag damals aber noch in
weiter Ferne.

Die Zuversicht und Motivation von
Rajendra Giri hatte uns wohl sofort
infiziert, denn wir beschlossen nach
kurzer Bedenkzeit den Neubau dieser
Schule in einer Region abseits
touristischer Pfade finanziell zu
unterstützen.  Nach den ersten
persönlichen Kontakten und der
Begutachtung der bestehenden Schule
begann die Dorfbevölkerung im Herbst
1992 einen Bergrücken abzutragen, auf
dem die neue Schule entstehen sollte.
Pickel, Schaufeln und ein zweirädriger
Karren waren dafür die einzig
vorhandenen Arbeitsgeräte. 

Ursprünglich sollte es eine
eingeschossige Grundschule werden,
bestehend aus fünf Klassenzimmern
und einem Lehrerzimmer. Mit dem
Engagement der Dorfgemeinde, der
notwendigen politischen Unterstützung
und dem finanziellen Rückhalt aus dem
fernen Beilngries wurde eine
zweigeschossige, weiterführende
Schule daraus.  Dazu bauten wir ein
Lehrerhaus, denn Pensionen oder
Mietwohnungen für die zusätzlich
notwendigen Lehrer gab es damals
nicht.

Nachdem zur damaligen Zeit noch
keine Straße in das Bergdorf oberhalb
des Sun Kosi-Flusses führte, musste das
gesamte Baumaterial, wie Sand,
Zement, Baustahl und später das
Schulinventar empor getragen werden.
Vor Ort kümmerte sich die
Dorfgemeinde um die Koordination und
die Entlohnung der Trägerinnen und
Träger. Steinmetze aus der Mount
Everest-Region waren über mehrere
Monate damit beschäftigt, die für das
Mauerwerk gebrochenen Steine zu
handlichen Quadern zuzuhauen. Dreh-
und Angelpunkt des Projektes und
zentraler Ansprechpartner war
Rajendra Giri, er wollte seinen
Lebenstraum schnellstmöglich
vollendet sehen.

Die Michl-Dacher-Schule vor dem Beben

Zerstörtes Dorf in der Nähe von Kadambas
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Am 21.04.1995 war es dann soweit. Die
„Shree Kali Devi Higher Secondary
School“ wurde feierlich eingeweiht.
Nepals Bauminister Prem Singh Dami,
der deutsche Botschafter in Nepal, Dr.
Karl-Heinz Scholtyssek, hunderte
Besucher aus Kadambas und den
umliegenden Dörfern sowie eine
ansehnliche Zahl von Besuchern aus
Deutschland wollten sich dieses
außergewöhnliche Ereignis nicht
entgehen lassen. Diese Einweihung
hinterließ bei allen einen mächtigen
und bleibenden Eindruck. Noch heute
erinnern sich die Beilngrieser
Teilnehmer gerne an diesen Tag.

In unserem Sprachgebrauch sollte die
Schule fortan „Michl-Dacher-Schule“
heißen, benannt nach einem der
erfolgreichsten deutschen
Höhenbergsteiger. Der eigentliche
Grund für die Namensgebung war aber,
dass der in der Marktgemeinde Peiting
beheimatete Alpinist der erste Gast
unserer Benefizveranstaltungen in
Beilngries war. 

Dacher selbst durfte die Eröffnung
leider nicht mehr miterleben. Nur
wenige Monate vorher war er völlig
überraschend verstorben. Aber dafür
war seine Gattin Josefine mit unter den
zahlreichen Gästen. 

Auch Rajendra Giri lebt mittlerweile
nicht mehr. Er starb wenige Jahre nach
der Eröffnung „seiner“ Schule, auf die er
mächtig stolz war. 

Im Laufe der Jahre wurde es dann sogar
notwendig, die „Shree Kali Devi“ zu
erweitern. Zuletzt war Platz für 400
Schülerinnen und  Schüler und 14
Lehrkräfte. Die anfallenden Baukosten

trugen wir, wobei die Gemeinde Peiting
einen wesentlichen Beitrag dazu
leistete. 

Mittlerweile können wir die Früchte
unserer Pionierarbeit in Kadambas
ernten. Aus dem Kreis der ersten
Schüler der neuen Schule konnten
einige ein Studium aufnehmen und
sind nun selbst als Lehrkräfte in der
Region tätig. Somit hat sich der Kreis
der Bildung geschlossen.

Was nun das Schulgebäude betrifft, so
gehört es seit dem 25.04.2015 leider der
Vergangenheit an. Zunächst wurde an
diesem Tag der östliche Teil vollständig
zerstört und beim heftigen Nachbeben
wenige Tage später auch der schon
schwerbeschädigte westliche Teil der
Schule. Aber es gilt nun nach vorne zu
blicken. Wie bereits angesprochen,
muss zunächst aber für die

obdachlosen Dorfbewohner gesorgt
werden. Unser nepalesisches Team ist
dabei, mit Ihren Spendengeldern,
Lebensmittel, Zelte, Decken und
Wellblech in Kadambas und anderen
betroffenen Gemeinden an Bedürftige
zu verteilen. Eile tut not, denn die
Regenzeit steht kurz bevor. Um
langsam wieder ein Stück weit
Normalität einkehren zu lassen, soll der
Unterricht baldmöglichst zunächst in
provisorischen Notunterkünften aus
Bambus und Planen starten. Kadambas
wird auch wieder seine „Shree Kali Devi
Higher Secondary School“ bekommen.
Das wird dann Schritt für Schritt
parallel zum Wiederaufbau des
zerstörten Dorfes passieren. Mit Ihrer
Unterstützung werden wir diese
Herausforderung meistern.

Lebensmittelverteilung 
an Erdbebenopfer

Das Erdbeben hat sie zerstört, die „Michl-Dacher-Schule“ im Mai 2015

Bauminister Prem Singh Dami (Mitte) im Gespräch mit 
Karl Rebele (links) und Josefine Dacher 1995
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Der deutsche Extrembergsteiger Ralf
Dujmovits, seit vielen Jahren ein enger
Freund und Förderer der Nepalhilfe
Beilngries, war zufällig zum Zeitpunkt
des Bebens in Nepal und übersandte
uns wenige Tage danach einen Reise-
bericht. Er beschreibt darin nachhaltig
die Eindrücke zur Situation der 
Menschen vor Ort. Der Bericht zeugt
aber auch von dem Bemühen der 
Mitarbeiter und Freunde der 
Beilngrieser Hilfsorganisation.
„Liebe Freunde,
einer der erschütterndsten Tage, die
ich unterwegs erlebt habe, liegt hinter
mir. Vor wenigen Tagen besuchten wir
mit einem Ärzteteam der Nepalhilfe
Beilngries die Region Sindhupalchok,
80 km nordöstlich von Kathmandu.
Diese ist, neben der Region Gorkha,
wahrscheinlich die vom Erbeben am
stärksten in Mitleidenschaft gezogene
Gegend Nepals. Die meisten der
Schulprojekte der Nepalhilfe Beiln-
gries sind dort zu finden - viele davon
vom Erdbeben zerstört. Wie auch zwi-
schen 85 und 95% der Häuser der Ein-
heimischen. 
Mit dem sechsköpfigen Ärzteteam des
Siddhi Memorial Hospitals starteten
wir in Bhaktapur. Die sechs jungen
Ärzte, begleitet von drei Kranken-
schwestern und weiteren Helfern,
werden angeführt von Sabina Parajuli,

Nach dem Beben - Eindrücke aus erster Hand

einer ehemalige Schülerin der Schule
in Sangachok, einem der frühen
Schulprojekte der Nepalhilfe Beiln-
gries. Diese hat dieser bodenständi-
gen, intelligenten jungen Frau auch
das Medizinstudium ermöglicht. In
etwas mehr als zwei Stunden erreicht
unser Fahrzeugkonvoi deren Heimat-
dorf Sangachok. 
Auch das Haus ihrer Eltern, die sie lie-
bevoll begrüßen, ist gänzlich zusam-
mengebrochen. 200 Tote alleine in
ihrem Dorf. In kürzester Zeit sind viele

Patienten anwesend und werden
kostenlos versorgt. Über dreihundert
sind es an diesem Tag. Wir verteilen
medizinischen Mundschutz, Seife,
Zahnbürsten und Zahnpasta. Vor ein
paar Tagen hat die Nepalhilfe schon
Reis und Mehl geliefert. Später führt
mich Sabina zu „ihrer“' Schule. Ich
darf ein Gespräch mit ihr filmen, in
dem sie unter Tränen um Unterstüt-
zung bittet. Ihre Schule steht zwar
noch, wird aber auf Grund der Schä-
den abgerissen werden müssen. 
Wir fahren weiter nach Irkhu, einem
kleinen Dorf auf einer Anhöhe. Zwi-
schen den Jahren 2000 und 2002
konnte dort die Nepalhilfe mit meiner
finanziellen Unterstützung eine kleine
Schule erbauen, die immer wieder
erweitert wurde und jetzt wie durch
ein Wunder stehen geblieben ist. Die
örtliche Polizei hat dort ihr Haupt-
quartier aufgeschlagen. Fast keines
der umliegenden Häuser steht mehr.
Ein furchtbarer Anblick. Knapp 80
Patienten versorgen die Ärzte und
Krankenschwestern hier.
Der Jeep bringt uns weiter nach Thu-
losirubari. 2009 durften dort Gerlinde
und ich gemeinsam mit dem früheren
Vorsitzenden der Nepalhilfe, Karl
Rebele, die neue Schule eröffnen. 550
Kinder waren es am Anfang, 700 bis
zum Tag, als das Erbeben kam. Glückli-
cherweise war es ein Samstag und die

Ralf Dujmovits

Völlig neu aufgebaut werden muss die Schule in Thulosirubari
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Das Helferteam der Nepalhilfe Beilngries mit Sunil Shresta (2.v.l.) 
und Sabina Parajuli (rechts)

Schule war geschlossen. Das untere
Stockwerk ist zusammengebrochen
und die weiteren zweieinhalb Stock-
werke sind nach unten gesackt. Ich
war so stolz auf „unsere“' Schule. Es
wird nur noch ein Komplettabriss hel-
fen, dann beginnt der Neuaufbau.
Wir fahren anschließend in den
Hauptort des Sindhupalchok Distrikts,
nach Chautara. Wir sehen unterwegs
fast nur Ruinen. Die Schule der Öster-
reichischen Nepalhilfe-Sektion Lichte-
negg steht zwar noch, hat aber
schwerste Schäden. Ein Bauingenieur
wird in den nächsten Tagen entschei-
den, ob noch etwas zu retten ist. Ein
vor allem für das medizinische Perso-
nal sehr anstrengender Tag geht zu
Ende. Eigentlich wollten wir noch die
im Aufbau befindliche neue LOWA-
Schule besuchen, sind aber alle zu
erledigt. Jeden zweiten Tag ist das
nepalesische Team der Nepalhilfe und
des Siddhi Memorial Hospitals auf
solch einer Tour. Kaum zu ermessen,
was sie in diesen Tagen wegstecken
müssen. Schweres Räumgerät wäre

Die Katastrophe überlebt – 
die ersten Tage nach dem Beben

Unsere Volontärin am 
Kinderhaus, Heidi Welsch, 
beschreibt ihre Erlebnisse:
„Acht Jahre hat es gedauert, bis ich
mich in meinem Sabbatjahr wieder
auf eine Reise in das Land meiner
Träume aufmache – NEPAL:
Natur
Einzigartig
Paradiesisch
Atemberaubend

Liebenswerte, bezaubernde, einmalige
Menschen, Nepalis...

Jetzt bin ich aufgrund des heftigen
Erdbebens weitaus früher zurück
gekommen als geplant. Mittlerweile
bin ich natürlich dabei, Stück für Stück
aus diesem bösen Traum aufzuwa-

dort notwendig, wo die Menschen
zurzeit schwer traumatisiert vor ihren
eingestürzten Häusern sitzen und auf
den Monsun warten.
Wir haben verstanden, dass es auch
unsere Aufgabe sein wird, die Spen-
denbereitschaft der Menschen hierzu-
lande mit Bildern und Videos aufrecht

zu erhalten.  Erst recht dann, wenn
das Land und dessen Menschen aus
dem Fokus der Weltöffentlichkeit und
der Medien verschwunden sind. Nepal
wird auf Jahre unsere Unterstützung
brauchen. Der bekanntermaßen
freundlich, heitere Nepali gehört hof-
fentlich nicht der Vergangenheit an.“



Aktuelle Informationen von unserem Team aus Nepal

chen. Was mir jedoch nicht ganz leicht
fällt! Der Verstand und die Vernunft
wissen, es ist gut zurück im Schwarz-
wald zu sein, aber das Herz spricht
eine andere Sprache. Schließlich hab
ich fast eine Woche in einer völligen
Ausnahmesituation mit 60 Nepalis im
Alter von sechs Monaten bis fast 90
Jahre in einem Zelt gelebt. Ich war
zum Zeitpunkt des Erdbeben nicht im
Kinderhaus, sondern mit Hausmutter
Laxmi Didi unterwegs in
Lalitpur/Kathmandu. Das Erdbeben
empfand ich als die schrecklichsten
Minuten meines Lebens. Hab dann in
den folgenden Stunden und Tagen mit
ihrer Familie und ihren Nachbarn alles
geteilt!

- Angst, wenn eins der vielen heftigen
Nachbeben zu spüren war...

- Sorge, ob uns Essen und Wasser
reicht

- Regen, der so heftig war, dass 
unsere Zeltplanen teilweise nicht
standhielten

- Reisstrohmatten zum tags drauf 
sitzen und nachts zum drauf schlafen

- Das Bewusstsein, nächstes Jahr am
25.4 zweiten Geburtstag feiern zu
können

- Freude und Spaß beim Zeitvertreib
mit Karten spielen. Ja, meine Nepali
können nun „Schnauz“ spielen und
ich beherrsche das ein oder andere
nepalische Kartenspiel

- Und das Lachen. Ja, was so wichtig
war, wir haben auch zusammen
gelacht! Vor allem über unsere fast
90jährige Ama, die sich schon früh
morgens ein mit selbst geerntetem
Marihuana gefülltes Pfeifchen
gegönnt hat, dann von dem Beben
vor 80 Jahren erzählt und gemeint
hat, dass wir uns keine Sorgen
machen sollten. Auch die jetzige

Situation werden wir alle, die wir ja
noch am Leben sind, bestimmt über-
leben. Verängstigt und in dem Glau-
ben dass es nun zu Ende sei, war
unsere Ama nur, als mehrmals eine
Drohne über unser Zeltlager geflogen
ist. Da hatten meine Nepali ganz
schön Mühe ihr zu erklären, was das
ist. 

Ja und ich machte mich nach einer
gemeinsam sehr intensiv durchlebten
Woche auf die Heimreise ins sichere
Luxus-Deutschland. Wo ich ein Dach
überm Kopf habe, geschützt vor
Regen und Insekten jeder Art bin. Und
ich mir keine Sorgen um Essen und
Wasser machen muss... Und die Erde
nicht ständig nachbebt...

Aber dass dieses Fortgehen aus mei-
nem geliebten Nepal, von meinen Leu-
ten, in solch einer Situation alles
andere als einfach für mich war, könnt
ihr euch vorstellen.“
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Schadens- und Opferzahlen - Dolakha & Sindhupalchok ( Nepalhilfe Project Area) Data Report:

S. 
No.

Gemeinde/ 
Schulen

Haus-
halte

Davon 
zerstört Getötete Getötete 

Schüler Gesamt

1
Gairimudi,
Dolakha

665 656 1 - 1

2
Chautara,
Bandevi
School

350 344 - 1 1

3 Melchaur 547 542 35 5 40

4
Sanusiru-
wari

603 589 11 5 16

5 Irkhu 712 704 19 5 24

6 Chilaune 176 175 3 3 6

7
Harre,
Ramadevi

412 410 19 3 22

8
Thulosiru-
wari &
Kundala

1764 1752 50 13 63

9 Sangachok 674 665 159 3 162

10 Panichaur 312 306 3 1 4

11
Janasewa,
LOWA

224 223 3 1 4

12 Sukute 131 120 2 2 4

13 Kadambas 292 292 13 4 17

14 Lapse 69 67 4 4 8

15 Siranchaur 220 217 7 1 8

16 Kodari 192 192 21 2 23

17 Mulkharka 102 101 - 1 1

18 Batase 195 192 1 1 2

19
Kavre
School

703 672 8 2 10

Total 8343 8219 359 57 416

Fast 56 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel wurden von der Nepalhilfe 
Beilngries als Sofortmaßnahme während der ersten Woche nach dem Erdbeben an
Bedürftige in unseren Schulgemeinden übergeben.

S. No. Gemeinde Rice (kg) Pop-Rice (kg) Daal (kg) Salt ( kg) Oil (Liter) Soap / Sanitary (Set)

1 Gairimudi, Dolakha 800 150 - - - -

2 Kadambas 4500 200 50 200 50 -

3 Irku 1750 - - - - 250

4 Siranchaur 1200 - 50 50 220 -

5 Lapse 2100 200 70 70 70 -

6 Kodari 1500 - 150 150 150 -

7 Sukute 1500 - 50 50 50 -

8 Mulkharka 1950 - - - - -

9
Sangachok (Panichaur / 
Falate- LOWA/ Harre)

9000 - 150 300 150 350

10 Chilaune 2400 100 150 150 75 -

11 Sanusiruwari 3900 - 260 525 260 -

12 Batase 2250 - - - - -

13 Chautara 6000 - - - - -

14 Lubhu 1950 - - - - -

15 Kirtipur 1800 - 50 50 25 -

16 Thulosiruwari 8250 - 400 200 200 250

Total 50850 650 1380 1745 1250 850

Wir sind stolz auf unser Team vor Ort und dessen Leistung !
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Hören - Sehen - Freudig staunen
Unser Mitglied Helene Pfaller berichtet über ihre Reise Anfang April nach Nepal

19 Jahre sind vergangen seit meinem
letzten Besuch in Nepal. Damals galt
mein Besuch unserer ersten und bis
dahin einzigen Schule in Kadambas.
Unsere anderen Schulen kannte ich nur
von Bildern und aus vielen Gesprächen.
Nun war es an der Zeit zumindest
einen Teil unserer zahlreichen Projekte,
allen voran unser Kinderhaus, mit eige-
nen Augen zu sehen.
Herzlich empfangen wurden wir von
unseren zwei Koordinatoren in Nepal,
Sunil Shresta und Shyam Pandit, am
Flughafen. Viel verändert hat sich auf
den ersten Blick nicht. Die Straßenver-
hältnisse sind noch chaotischer gewor-
den, wie das ständige Gehupe der
Autos, der Lärm und der kontinuierliche
Stau in der Stadt beweisen. Aber Gott
sei Dank ist auch die Freundlichkeit
dieses Volkes am Himalaja noch immer
überall zu spüren.
Sehr berührend war für mich der
Besuch unseres Shaligram Kinderhau-
ses, in dem zur Zeit 39 Mädchen und
Buben ein neues Zuhause gefunden
haben. Viel Zeit wurde für Gespräche
verwendet, ob es um Zukunftspläne
der Kinder, die in diesem Jahr die
Schule verlassen, oder um Mitarbei-
teranliegen ging, alle Bedürfnisse hat-
ten Platz. Schön auch zu sehen, wie
die Kinder aus verschiedenen Religio-
nen harmonisch unter einem Dach
leben können. Auch im Farmingland
unweit des Kinderhauses hatten wir
die Gelegenheit die verschiedensten
Gemüsesorten zu bewundern, vom
kleinsten Pflänzchen bis zum ausge-
wachsenen Zucchini findet sich hier
alles. So haben die Kinder die Mög-
lichkeit bei der Ernte mitzuhelfen und
den Kreislauf der Natur zu erfahren.
Ein wichtiger Termin aus unserem
umfangreichen Programm war die
Einweihung der Schulküche in
Chyangli im Distrikt Gorkha, westlich
von Kathmandu. Die Anreise dorthin
war sehr abenteuerlich, zu den schon
chaotischen Straßenverhältnissen
kamen noch starke Regenfälle hinzu.
Außerdem streikten nach einer knap-
pen Stunde bei unserem Wagen die
Bremsen, also galt es zu warten, bis
der Ersatzwagen eintraf. Durch zahl-

reiche Unfälle benötigten wir für eine
Entfernung von 150 km stattliche 6
Stunden. Hungrig und müde, aber
heilfroh gesund am Ziel zu sein, wur-
den wir schon freudig erwartet. Die
gesamte Dorfbevölkerung feierte mit
uns bei Tanz und Festreden ihre Schul-
kücheneinweihung. 
Unser nächstes Ziel war das Midpoint
Hospital in Agauli im Nawalparasi
Distrikt. Der kleine Ort liegt in der Mit-
te zwischen den rund 120 km entfern-
ten Städten Bharatpur und Butwal.
Bereits im letzten Jahr besuchte ein
Team dieses Krankenhaus, diesem bot
sich damals ein Bild des Jammers.
Gespannt, was wohl in einem Jahr
alles umgesetzt werden konnte, stie-
gen wir aus dem Auto. Der saubere
und einwandfreie Zustand des Gebäu-
des fiel uns gleich beim Betreten auf,
die Wände und Böden frisch gestri-
chen und bis zur Hälfte gekachelt,
auch die Bettgestelle in neuer Farbe,
neue Stühle für die Patienten vor den
Behandlungsräumen, eine Frühchen-
Station und ein neues Ultraschall-
gerät. Auch ein Blick hinter das Haus,
wo sich der neue Generator befindet,
überzeugte uns. Es erfüllte uns mit
großer Freude zu sehen, wie die Men-
schen hier dankbar und effektiv die

Hilfe, die sich ihnen durch die Nepal-
hilfe Beilngries bietet, umsetzen.
Ein weiterer Höhepunkt auf unserer
Reise war sicher die Einweihung der
Shree Rameshwori Primary School in
Batase. Auf dem Weg dorthin mach-
ten wir einen Abstecher zur Lowa
Schule, die sich derzeit im Bau befin-
det. Unglaublich, unter welchen
Bedingungen zurzeit die Kinder dort
noch unterrichtet werden müssen.
Nach fünf Stunden erreichten wir
Batase in der Nähe von Chautara, der
Hauptstadt des Sindhupalchok-
Distriktes. Bereits 500 m vor der Schu-
le wurden wir von einer Abordnung
abgeholt. Männer mit geschnitzten,
bunt bemalten Masken und Musikin-
strumenten begleiteten und umrahm-
ten unseren Zug. Alle Bewohner rund
um Batase waren gekommen, um ihre
Schule einzuweihen. Jetzt haben 280
Kinder die Chance, lesen und schrei-
ben zu lernen. Das geschmückte
Schulhaus, die Tanzaufführungen und
die zahlreichen Festreden zeigten,
welche Bedeutung die neue Schule für
die Menschen dort hat.
Mit einem sehr guten Gefühl bezüg-
lich der besuchten Projekte ging es
nach einer anstrengenden Woche
wieder in die Heimat zurück.
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Kontaktadresse Nepalhilfe
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

Ihre Spende an die Nepal hilfe
Beilngries kommt in vollem Umfang
den Menschen in Nepal zugute.

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

Der neue Kalender  „Himalaya 2016” der
Nepalhilfe Beilngries ist in Vorbereitung.

Er wird schon seit Jahren erstellt und
erfreut sich wachsender Beliebtheit. Mit
dem Erlös des Kalenders unter stützen

Nepalhilfe-Kalender

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

Spendenkonto: 
Raiffeisenkasse Hollenthon
BLZ  32647 · Konto-Nr. 7 008 808
IBAN: AT3132647000 07008808
BIC: RLNWATW1647

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

l Komplette Anschrift auf dem
Überweisungsträger angeben

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.

Impressum: 
Redaktion: Ralf Petschl, Doris Bartholme-
Weinelt und NHB-Team; Fotos: NHB-Team;
Layout: Maximilian Vogt, Yvonne Bauer
(Bauer Druck); Druck: Aumüller Druck
GmbH & Co. KG, Regensburg

Bekanntenkreis. Der Kalender wird ab
Oktober erhältlich sein und kann im
Internet unter der Adresse
www.nepalhilfe.org bestellt werden. 

Der Preis beträgt 17,– Euro.

Helfen Sie mit: Werden Sie Pate
unserer Kinderhausfamilie !

Um unser Kinderhaus mit jährlichen
Kosten von rund 80.000,– 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 30,– 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”.


