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Dezember 2018
Information für Freunde und Förderer der

Nepalhilfe Beilngries

Gutes Neues Jahr 2019
Liebe Freunde und Förderer
der Nepalhilfe Beilngries,
ein weiteres Mal liegt der Newsletter vor
Ihnen und möchte Ihnen neue Informationen zur Arbeit der Nepalhilfe geben.
Im Inhalt bieten wir Ihnen einen bunten
Strauß an Themen an, wie zu unserem
Kinderhaus, zur aktuellen Projektreise, zu
einer Lehrerfortbildung oder zur Rettung
einer Armenspeisung. Ich denke, da ist
für jeden Leser etwas Interessantes dabei.
Zum Wiederaufbau unserer erdbebengeschädigten Schulen kann ich berichten,
dass diese Arbeiten voraussichtlich im
Laufe der nächsten zwölf Monate abgeschlossen sein werden. Damit fällt eine
große Last von unseren Schultern und
nun kann sich unser Fokus wieder auf
gänzlich neue Aufgaben richten.

mehr. Um dem weiter steigenden Energiebedarf gerecht zu werden, sollen in
einem ersten Schritt zusätzlich Solarkraftanlagen mit einer Leistung von 170
MW installiert werden. Im Endausbau
werden die Sonnenkraftwerke eine
Gesamtleistung von 850 MW haben. Das
macht besonders in den trockenen Wintermonaten Sinn, wenn die Sonne regelmäßig scheint und wenig Wasserkraft
zur Verfügung steht.

Bild: Heri Wirth

digt worden war, konnte Mitte des Jahres
von Premierminister Oli wieder seiner
Bestimmung übergeben werden. Das für
Nepal bedeutende Gebäude am Durbar
Square wurde mit der Hilfe ausländischer
Sponsoren restauriert.
Das Tourismusministerium hat eine
interessante Studie veröffentlicht. Auswertungen an Grenzübergängen und
Flughäfen haben ergeben, dass 2017
über 1,36 Mio. Inder Nepal besucht
haben. Die meisten kommen über Land.
Sehr beliebt sind organisierte Pilgerreisen
nach Pashupatinath/Kathmandu, Muktinath oder Janakpur. Damit bilden die
Inder die stärkste Gruppe unter den rund
2,15 Mio. ausländischen Touristen.

Selbstverständlich möchte ich es nicht
versäumen, auch einen Blick auf interessante Entwicklungen in Nepal zu werfen.

Seit 50 Jahren stellen Freiwillige Nepal
ihre Arbeitskraft zur Verfügung. Die meisten der Helfer sind für einen gewissen
Zeitraum in sozialen Bereichen tätig. Dies
geschah bisher ohne jegliche Vorgaben.
Nun möchte die Regierung den Prozess
bezüglich der Arbeit von Volontären
regeln. Hintergrund ist das Bestreben der
Verwaltung, den Einsatz der freiwilligen
Helfer zu lenken und bedarfsgerechter zu
verteilen.

Jetzt wünscht das Team der Nepalhilfe
Beilngries Ihnen und Ihren Familien alles
Gute, schöne Festtage und ein gesundes
Neues Jahr!

Im ganzen Land gibt es jetzt keine Unterbrechungen bei der Lieferung von Strom

Der Königspalast Gaddi Baithak, der beim
großen Erdbeben 2015 schwer beschä-

Ralf Petschl
Vorsitzender der Nepalhilfe Beilngries e.V.
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Schwerer Abschied aus dem Kinderhaus

Die fünf Abgänger im Vordergrund mit Ehrengästen und Mitarbeitern des Kinderhauses
Es ist ein vorhersehbarer Termin für
jedes der Kinder, die in unserem Shaligram-Kinderhaus in Lubhu aufwachsen
- die Entlassung hinaus in die Selbstständigkeit.
Für zwei Jungen und drei Mädchen im
Alter von 18 bzw. 19 Jahren war es Mitte
des Jahres soweit. Sie mussten aus
Altersgründen aus der Kinderhausfamilie ausscheiden. An ihrer Reintegrationsfeier nahmen dabei Familienangehörige, lokale Förderer und natürlich
das Betreuungsteam des Kinderhauses
teil.
Nach 15 Jahren galt es Abschied zu
nehmen aus dem wohlbehüteten
Umfeld des Kinderhauses. Dass auf beiden Seiten gemischte Gefühle vorhanden waren, muss man nicht extra
erwähnen, zumal auch manche Träne
floss. Nach einer 12-jährigen Schullaufbahn, die mit der Vorschulklasse begann
und mit der Abschlussprüfung endete,
haben sie das Rüstzeug für den weiteren
Lebens- und Berufsweg bekommen.
Zusammen mit allen Zeugnissen und
Dokumenten erhielten sie auch einen
finanziellen Zuschuss, der ihnen den
Start erleichtern soll. Der Vorsitzende
des Kinderhauskomitees, Tarananda
Prasad Pradhan, betonte dabei, dass sie
nun zwar auf eigenen Füßen stehen
müssten, ihnen das Team des Kinderhauses aber weiterhin mit Rat und Tat
zur Verfügung stehen würde.
In den 21 Jahren des Bestehens des Kinderhauses seien 26 Jungen und
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Mädchen diesen Schritt bereits gegangen, sagte Sunil Shrestha, Koordinator
der Nepalhilfe Beilngries. Sie hätten die
Herausforderung gemeistert und Studien- und Arbeitsplätze in Nepal oder im
benachbarten Ausland gefunden. Dies
solle nun den heutigen Fünf Ziel und
Ansporn sein.
In der 19 Jahre alten Sitar Saniyal spiegelt sich das Schicksal vieler anderer
Kinder des Kinderhauses wieder. Sie war
im Jahr 2003 mit vier Jahren aus dem
Kalikot-Distrikt, ganz im Westen Nepals,

in das „Shaligram Bal Griha“ in Lubhu
gekommen. Nach dem Tod ihres Vaters
sah sich ihre Mutter nicht mehr im
Stande, die fünf Kinder ohne den Ernährer aufzuziehen. 15 Jahre sollte das Kinderhaus die Heimat von Sitar werden, in
denen sie später den jüngeren
„Geschwistern“ auch eine gute Nachhilfelehrerin war.
Sitars großer Berufswunsch ist es, im
Hotel-Management einen Arbeitsplatz
zu finden. Diverse Schulungen hat sie
dazu bereits erfolgreich bewältigt.
Nachdem sie keinerlei Wohnmöglichkeit
in Kathmandu hat, wird ihr die überreichte Finanzspritze sicher helfen, ein
kleines Zimmer zu mieten. Sitars Mutter
hatte die 20-stündige Anreise zu der
Feier auf sich genommen. Sie war sehr
stolz auf ihre Tochter, die sie über die
Jahre oft schmerzlich vermisste.
Eine freudige Überraschung hatte
Ehrengast Bishwo Raj Shrestha parat.
Der Verwaltungschef des Distriktes von
Lubhu konnte den fünf Abgängern ein
Stipendium zum Bachelor Studium am
Unique College in Lalitpur anbieten.
Zum Abschluss saßen die Jungen und
Mädchen dann im großen Speisesaal
des Kinderhauses zum Abschiedsessen
beisammen. Ein denkwürdiger Moment
an einem Ort, der ihnen 15 Jahre lang
Sicherheit und Fürsorge bot.

Der Vorsitzende der Kinderhaus-NGO Tarananda Pradhan überreicht ein
Kuvert mit Startkapital – rechts die 19-jährige Sitar Saniyal

Des einen Leid ist des anderen Freud –
vier neue Kinder im Kinderhaus
Fünf nun erwachsene Kinder
haben sich schweren Herzens
aus dem Kinderhaus verabschiedet und wagen ihre erste
Schritte in die Unabhängigkeit.
Genau dieser Prozess ist aber
die Voraussetzung für die
Aufnahme neuer Kinder ins
Kinderhaus. Im nachfolgenden
Text wollen wir Ihnen die Neuen
kurz vorstellen:

Suman Thapa ist ebenfalls 5 Jahre alt, hat
einen älteren Bruder und kommt aus Bishankhu Narayan, Gemeinde Mahalaxmi, in unser
Kinderhaus.
Suman war kaum einen Monat alt, als sein Vater
von heute auf morgen verschwand und seither
keinerlei Kontakt mit seiner Familie mehr hatte.
Der bisherige Ernährer überließ seine Familie
und seine Eltern ihrem Schicksal. Momentan
schuftet die Mutter sieben Tage die Woche auf
einer Baustelle, um für alle zu sorgen. Durch
den Einzug von Suman ins Kinderhaus wird die
Mutter deutlich entlastet. Empfehlungsschreiben der örtlich
en Polizei und der
Distriktverwaltung unterstrichen die Dringlichkeit ihres Anlieg
ens.
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Ekata Manandhar ist
5 Jahre alt und wohnte
bisher in Jaishi Dewal,
Kathmandu. Auch
Ekatas Vater starb vor
drei Jahren. Leider war
die Mutter bereits die
zweite Frau ihres
Mannes und deshalb
wird ihr keinerlei
Unterstützung aus der
Großfamilie zuteil.
Sie arbeitet derzeit als Hilfsarbeiterin in einer Fabrik, aber
das Verdiente reicht kaum für Miete und das tägliche Leben
der beiden. Nun kann Ekata im Kinderhaus ohne die täglich
en
Sorgen aufzuwachsen.
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15 neue Wasserstellen für Ratanpur Endlich Entlastung für die Trägerinnen
Es war die Idee des lokalen Frauenkomitees von Ratanpur im Distrikt Tanahun,
der etwa 50 km westlich von Kathmandu liegt. Nachdem viele Männer des
Dorfes im Ausland arbeiten müssen,
haben die Frauen gezwungenermaßen
deren Aufgaben übernommen. So
übergaben sie im Februar 2018 ein
Bittschreiben zur Finanzierung eines
Wasserleitungsprojektes an Ralf Petschl
und seine Frau Ingrid. Sie besuchten
damals Ratanpur anlässlich einer Schuleinweihung (wir berichteten). Die Frauen hatten bis dahin die Aufgabe, das
kostbare Nass in Krügen auf beschwerlichen Wegen von der Quelle zu den
Häusern tragen zu müssen.
Freude Über die neue Entnahmestelle

Unser langjähriger Koordinator Shyam
Pandit stammt aus diesem Bergdorf.
Somit fühlte er sich natürlich besonders
in die Pflicht genommen, dieses Vorhaben mit dem Team der NH Beilngries zu
priorisieren und umzusetzen.
Ein Rohrleitungssystem mit mehreren
Entnahmestellen sollte die tägliche
Schlepperei künftig deutlich reduzieren.
Ganze vier Monate hat es seit dem Baubeginn im April gedauert, um das
gesamte Projekt fertigzustellen. 15 Wasserstellen, verteilt über das an einem
Berghang gelegene Dorf, bieten fortan
die Möglichkeit, relativ einfach an frisches und sauberes Wasser für den täglichen Bedarf zu gelangen.

Beginn der Arbeiten

Behälter der Quellfassung
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Die Nepalhilfe Beilngries hat zu den veranschlagten Kosten von etwa 20.000
Euro rund18.000 Euro beigesteuert.

Shyam Pandit hilft beim Abladen

Eine Herzensangelegenheit Das „Lichtenegg Blind Hostal“

Manfred und Helga Lindner zusammen
mit den blinden Schülern

Helga Lindner übergibt das Gebäude seiner Bestimmung
Es war im November 2010, als vier Mitglieder der Nepalhilfe Beilngries zusammen mit ihrem österreichischen Freund
Erwin Stix aus Lichtenegg nach Nepal
reisten, um die Shree Bandevi Secondary
School in Chautara zu eröffnen. Wie bei
solchen Feiern üblich, zogen sich die
vielen Reden in die Länge, bis am Ende
ein 10-jähriger Junge auf die Bühne
stieg und seine Rede in perfektem Englisch vortrug. Bereits nach wenigen
Minuten hatten fünf gestandene Männer Tränen in den Augen. Was war
geschehen?
Der Junge, der seine Ansprache so
professionell und frei vorgetragen hatte,
war blind! Er lobte den Bau der Schule
und bat uns, die blinden Kinder von
Chautara nicht zu vergessen. Zudem
schilderte er uns eindringlich die
Wiedereröffnung des Lichtenegg Blind Hostals

schwierige Lebenssituation der zehn
blinden Schüler, die ebenfalls in die neue
Schule gehen sollten. Er bat uns darum,
die derzeitige Unterkunft zu besuchen
und sich selbst ein Bild davon zu
machen. Seine offen und eindringlich
vorgetragenen Worte veranlassten uns,
seinem Wunsch sofort am nächsten Tag
nachzukommen und das „Zuhause“ in
Augenschein zu nehmen.
Was unsere Gruppe dann dort zu sehen
bekam, verschlug uns fast den Atem.
Schon der Weg zur Unterkunft war
extrem schmal, uneben und lief an
einem tiefen Graben entlang. Die Räumlichkeit selbst bestand aus drei winzigen
Zimmern, die als Wohn- und Schlafräume genutzt wurden. Diese waren ohne
Fenster und völlig verschmutzt. Sofort
sagten wir den Bau einer neuen und

behindertengerechten Unterkunft für
die blinden Schüler des ChautaraDistriktes zu. Erwin Stix wollte sich
federführend um die Finanzierung kümmern. Bereits im darauffolgenden
November konnte das „Lichtenegg Blind
Hostel“ als einzige Einrichtung seiner
Art in der gesamten Region von unseren
österreichischen Freunden eingeweiht
werden.
Doch bereits dreieinhalb Jahre später
zerstörte das verheerende Erdbeben
vom April 2015 alle Träume der Schüler
von Chautara. Ihre neue Schule wurde
durch die Erdstöße schwer beschädigt
und das angeschlossene „Blind Hostal“
musste sogar vollständig abgerissen
werden!
Aufgrund der Erarbeitung neuer Bauvorschriften konnte erst Ende des Jahres
2016 mit dem Wiederaufbau des „Blind
Hostals“ begonnen werden. Umso
größer war jetzt die Freude unter den
blinden Schülern und deren Eltern, als
die neue Unterkunft von den anwesenden Vertretern der Nepalhilfe, Manfred
Lindner und seiner Frau Helga unter
Teilnahme der gesamten Bevölkerung
am 28.10.2018 eingeweiht werden
konnte. In dem funktionell gestalteten
Gebäude stehen den Blinden nun wieder
drei Schlafräume, eine Küche, ein Aufenthaltsraum und Sanitäreinrichtungen
zur Verfügung.
Eine besonders emotionale Komponente
erhielt der Besuch durch die Wiederbegegnung mit Dil Badu Shresta, dem
blinden Schüler, der vor acht Jahren die
Rede hielt, die alle zu Tränen rührte.
Nach dem Abschluss als Bester der
10. Klasse ging er nach Kathmandu, wo
er auch die Klassen 11 und 12 mit
Bravour absolvierte. Derzeit studiert der
nun 18-jährige Dil Psychologie an der
Universität von Kathmandu. Welch eine
Erfolgsgeschichte!
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Schulspeisung in zwei Schulen der „Englischen Fräulein“
in Gefahr – Nepalhilfe springt ein
in Lubhu, erhielten sie bis zum April 2017
eine finanzielle Unterstützung durch
Caritas/Nepal. Aufgrund deren Mittelknappheit mussten die Zuwendungen
eingestellt werden. Mit dem Rückzug von
Caritas war man gezwungen sich um
neue Förderer zu bemühen, da die Aufwendungen für die Schulspeisung nur
schwerlich aus dem eigenen Budget hätten finanziert werden können. Sie schlagen nämlich für beide Einrichtungen mit
monatlich 1.000 Euro zu Buche, womit
für die zehnmonatige Schulperiode ein
Betrag von 10.000 Euro aufzubringen ist.

Heute ist Linsentag

Ein Sprichwort sagt: „Ein voller Bauch
studiert nicht gern!“. Ein leerer aber auch
nicht, und dagegen kämpfen die Ordensschwestern von Mary Ward in Lubhu und
Jhamsikhel. Sie bieten nämlich in ihren
Schulen täglich eine kostenlose Mittagsverpflegung für die insgesamt 400
Mädchen und Jungen an. Für viele der
Kinder ist dies die einzige Gelegenheit,
wenigstens einmal täglich ein warmes
Essen zu bekommen.
Seit den Anfängen der Arbeit der Nepalhilfe Beilngries waren die Englischen
Fräulein in Nepal ein wichtiger Ansprech-

partner und zugleich Ziel der Unterstützung ihrer Armenschule. 26 Jahre lang ist
die unmittelbare Nachbarschaft des Shaligram Kinderhauses und der Ordensschule in Lhubu ein Beispiel für ein
gedeihliches Miteinander.
Im Oktober 2017 wurden wir durch die
lokale Hilfsorganisation ASMAN (Association of St. Mary’s Alumnae Nepal) auf die
prekäre Situation der Finanzierung der
Schulspeisung aufmerksam gemacht.
Nach Auskunft von Oberin Regina
Matheikal, Leiterin der Mary Ward Schule
Mittagessen im Grünen
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Für das aktuelle Schuljahr ist dieser
Betrag nun durch die Zusage der Nepalhilfe Beilngries gesichert. Zunächst hatte
sich durch Vermittlung von Gabi Hupfauer aus Pfaffenhofen an der Roth die Firma
Kässbohrer/Laupheim zu einer Spende
von 4.500 Euro bereit erklärt. Frau
Hupfauer ist der Nepalhilfe seit vielen
Jahren verbunden. Den noch fehlenden
Betrag von 5.500 Euro tragen die Helfer
aus Beilngries.
Die Freude bei ASMAN und den Ordensschwestern von Mary Ward über diese
gute Nachricht war groß. Oberin Sr. Regina quittierte sie per e-mail mit den Worten: „God bless you and the Nepal Hilfe
Beilengres. Be sure of my prayers. Thank
you each one of you!“
Nun gilt es daran zu arbeiten, dass diese
tägliche Schulspeisung auch in den Folgejahren gewährleistet werden kann.
Mmmh… war das gut !

Qualitätsförderung für den Unterricht Lehrerfortbildung im Distrikt Chautara
Ende Mai nahmen 44 Lehrkräfte aus 20
Schulen des Distriktes Chautara an einer
zweitägigen Fortbildung in Melchaur
teil. Als Veranstaltungsort wurde die
nach dem Erdbeben zerstörte und mittlerweile fast vollständig wieder hergestellte Schule gewählt.
Am 29. und 30. Mai fand die von der
Nepalhilfe Beilngries finanzierte Schulung statt. Es waren Referenten verschiedener Fachbereiche von der Universität Kathmandu eingeladen. Shyam
Pandit hatte die Veranstaltung mit den
Kollegen koordiniert.
Der ehemalige Lehrer ist seit vielen Jahren mit dem Bereich Schulbau und –
organisation innerhalb der Nepalhilfe
befasst.

Aufmerksam verfolgten die Teilnehmer die Ausführungen der Referenten

Zu Beginn des Seminars gab es die obligatorischen Dankesworte seitens der
Politiker, aber auch durch Verantwortliche aus dem regionalen Bildungsbereich, ehe es „in medias res“ gehen
konnte.
Für den Fachbereich Mathematik war
etwa die Inhaltsvermittlung mit neuen
didaktischen Methoden ein Thema. Eine
andere Arbeitsgruppe hatte Sozialverhalten, Gesundheitsvorsorge und Hygiene zum Schwerpunkt. Durch Rollenspiele, in denen die erlernte Theorie in die
Praxis umgesetzt wurde, erhielt dieser
Bereich einen besonderen Stellenwert.
In Physik und Chemie wurden Unterrichtsschwerpunkte ebenso wie die zeitgerechte Umsetzung der Lehrpläne innerhalb des Schulunterrichts neu festgelegt.
Thema waren auch die Möglichkeiten der
Motivation von Schülerinnen und
Schülern bezüglich zusätzlicher Aufgaben
und neuer Herausforderungen.
Nach der zweitägigen Ausbildung
bedankten sich Referenten und Seminarteil-nehmer beim Vertreter der Nepalhilfe Beilngries für deren Unterstützung
und brachten zum Ausdruck, dass hoffentlich noch mehr dieser wichtigen
Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte von der Nepalhilfe finanziert werden
können.

Mit großem Eifer waren die Teilnehmer bei der Sache

Natürlich gab es zum Abschluss auch ein Zertifikat
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Nepalhilfe-Kalender

Der neue Kalender „Himalaya 2019” 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 Oktober
erhältlich und kann im Internet unter der
Adresse www.nepalhilfe-beilngries.de/
kalenderverkauf bestellt werden.
Der Preis beträgt 17,– Euro zzgl. Versand.

Hinweis zum Datenschutz

Nepalhilfe Beilngries e.V.
auch in Österreich:

Kontaktadresse Nepalhilfe

Spendenkonto:
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG
Kto-Nr. 4 622 707
BLZ 721 608 18
IBAN: DE 05 721608180004622707
BIC: GENODEF1INP

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

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

Informationen gemäß Art. 13 DSGVO
erhalten Sie auf unserer Homepage, auf
Wunsch per Post oder per e-mail.

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
IBAN: AT 31 3264 7000 0700 8808
BIC: RLNWATW1647

In eigener Sache:

Helfen Sie mit: Werden Sie Pate
unserer Kinderhausfamilie !

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

Impressum: Redaktion: Ralf Petschl, Michael Rebele und NHB-TEAM;
Fotos: Kinderhaus-Familie; Layout: Maximilian Vogt, Yvonne Bauer;
gesponsert von: Aumüller Druck GmbH & Co. KG, Regensburg
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Um eine reibungslose Zusendung von
Spendenquittungen zu gewährleisten,
bitten wir die Spender, Folgendes zu
beachten:
● Für Spenden bis 200,– 7 genügt der
Einzahlungsbeleg zur Vorlage beim
Finanzamt
● Komplette Anschrift auf dem
Überweisungsträger angeben
● 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.

