N

AL
EP

H IL F E

B EIL N G

RI E

S

Dezember 2019
Information für Freunde und Förderer der

Nepalhilfe Beilngries

Liebe Freunde und Förderer
der Nepalhilfe Beilngries,
in der Zeit, in der ich diese Zeilen zu
Papier bringe, erinnern uns die
immer kürzer werdenden Tage, dass
das Jahr 2019 seinem Ende entgegen geht. In Nepal haben unsere
Freunde gerade ihr wichtigstes Fest
gefeiert, nämlich „Dashain“. Bei uns
steht es mit Weihnachten demnächst vor der Tür. Lassen Sie uns
diese Tage nutzen, um sich auf unser
Fest zu freuen, um innezuhalten und
durchzuatmen!
Der Schwerpunkt in der Projektarbeit der Nepalhilfe liegt seit mehr als
vier Jahren bei der Sanierung der
beim Erdbeben 2015 zerstörten bzw.
beschädigten Schulen des Sindhupalchok-Distrikts. Heute nun kann
ich Ihnen mitteilen, dass diese vierzehn Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wurden.

Höchste Anstrengungen und mehr
als 1,8 Mio. Euro waren dazu notwendig. Lesen Sie im Inneren des
Newsletters einen aktuellen Bericht
zu den Feierlichkeiten.
Ich möchte Ihnen aber auch ein paar
allgemeine Informationen aus dem
Land selbst nicht vorenthalten.
Erstaunlich viele Nepalis träumen von
Asyl in Europa. Aber nur, um dort Geld
zu verdienen. Sie zahlen viel Geld an
Schlepper und riskieren die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer.
Und das, obwohl ihre Chance auf
Anerkennung gegen Null geht!
Die Verzögerungen beim MelamchiWasserprojekt, mit dem Kathmandu
frisches Trinkwasser erhalten soll,
nehmen kein Ende. Nachdem sich
die nepalischen Verantwortlichen im
Streit von der bisherigen Baufirma
aus Italien getrennt haben, wird ein
neuer Generalunternehmer gesucht.

Das schiebt das Projekt um mindestens 18 Monate nach hinten.
Die Vermeidung von Plastikmüll ist
in aller Munde, so auch in Nepal.
2020 sollen im Everestgebiet Plastikverpackungen und –flaschen
vollständig verboten werden.
Nachdem nun die erste Treibstoffpipeline von Indien bis in das Terai
verlegt worden ist, überlegt man, ob
sie nicht bis Kathmandu verlängert
werden kann. Dies würde den
Straßenverkehr von den langsamen
und blakenden Tanklastern befreien,
die Umwelt schonen und auch noch
Kosten sparen.
Jetzt wünscht das Team der Nepalhilfe Beilngries Ihnen und Ihren
Familien alles Gute, schöne Festtage
und ein gesundes Neues Jahr!
Ralf Petschl
Vorsitzender der Nepalhilfe
Beilngries e.V.
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Es ist geschafft - Abschluss der Schulsanierungen
mit festlicher Zeremonie gefeiert

Eindrucksvolle Lamatänze bei der Eröffnungsfeier in Sangachok.
Sanjay Sapkota, der verantwortliche
Architekt und Bauleiter für die Sanierung der beim Erdbeben 2015 zerstörten
bzw. beschädigten Schulen des Sindhupalchok-Distrikts, hatte es sich zum Ziel
gesetzt, dass alles fertig ist, wenn Ende
Oktober die Vertreter der Nepalhilfe
anreisen. Trotz heftiger Monsunregenfälle musste er nicht von seinem ehrgeizigen Ziel abweichen. Alle Arbeiten
konnten fristgerecht abgeschlossen
werden.

Thulosirubari
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Ein Großteil der Gebäude wurde bereits
in den vergangenen Monaten fertiggestellt und der Schulbetrieb aufgenommen. Nur an wenigen davon mussten
noch Arbeiten durchgeführt werden. So
etwa in Sangachok, wo man bis zuletzt
noch gehobelt, gepinselt und gepflastert
hat. Jetzt steht den 600 Schülerinnen
und Schülern und ihren Lehrern wieder
ein vollwertiges Schulgebäude zur Verfügung. Vorbei die Zeit der Provisorien.
In dieser Gemeinde konnte nun am
31.10.2019 das Riesenprojekt „Wiederaufbau“ mit einer feierlichen Zeremonie
abgeschlossen werden. Der gewaltige
Besucherandrang zeigte, dass diese Feier für die Region etwas Außergewöhnliches war. Dem Anlass entsprechend
waren Vertreter von Regierung, Lokalpolitik und der Bauunternehmen anwesend. Abordnungen von 21 Schulen des
Distriktes, die seit 1992 durch die Nepalhilfe finanziert worden waren, nahmen
sich für ihre Teilnahme am Fest „schulfrei“. Zusammen mit langjährigen Freunden und Unterstützern waren auch Vertreter unserer Organisation nach Nepal
gekommen. Sie alle wollten an dieser
denkwürdigen Einweihungsfeier teilhaben.

In dem dreistündigen Programm gab es
ausführliche Reden, in denen das Lob
für all diejenigen zum Ausdruck kam, die
den Wiederaufbau der Schulen bewerkstelligt hatten. Der Festablauf wurde
durch Musik- und Tanzgruppen der
Schulen aufgelockert.
Der Vorsitzende der Nepalhilfe Beilngries, Ralf Petschl, ging in seinen
Grußworten auf die gute Zusammenarbeit aller Partner ein und betonte die
Tatsache, dass die Umsetzung der
ganzen Projekte nur durch die Spendenbereitschaft im fernen Europa möglich
war. Dadurch habe man auch noch den
Anstoß geben können, die Außenbereiche zu pflastern, zu begrünen und mit
Spielgeräten auszustatten.
Durch die Vielzahl der Projekte innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes
wurde die Hilfsorganisation in Deutschland und in Nepal aber auch an Ihre
Leistungsgrenzen geführt. Dies wird
eindrucksvoll unterstrichen durch die
gewaltige Summe von fast zwei Millionen Euro, die für die Beseitigung der
Erdbebenschäden letztlich erforderlich
war.

Was wird nun das kommende Jahr
bringen?
Endlich kann sich der Blick der Nepalhilfe wieder nach vorne richten, die Anfrage zur Errichtung einer Tagesbetreuungseinrichtung für geistig und körperlich behinderte Menschen liegt bereits
in der Schublade. Diese Einrichtung soll
in Lubhu entstehen, dem Ort, an dem
sich auch das Shaligram Kinderhaus
befindet. Wir bauen fest darauf, dass
Ihre Spendenbereitschaft nicht nachlässt und sich damit diese Planungen in die
Realität umsetzen lassen.

Sanosirubari

Von der Baumschule in den Schulhof.

Erste Hilfe schneller
unterwegs – Neues Ambulanzfahrzeug übergeben
Ein weiteres Fahrzeuge der Nepalhilfe
Beilngries e.V. ist seit einigen Wochen
auf Nepals Straßen unterwegs. Dabei
handelt es sich um ein TATA Sumo
Ambulanzfahrzeug für Chautara.
Was im April diesen Jahres mit der symbolischen Scheckübergabe für die
Beschaffung eines Sanitätsfahrzeuges
begann, ist nach fünf Monaten in die
Realität umgesetzt worden. Der Sanka
wird künftig im Sindhupalchok-Distrikt,
80 km nordöstlich von Kathmandu,
unterwegs sein und in der dortigen
Kreisstadt Chautara seine Basis haben.
15.000 Euro stammen von der Beilngrieser Hilfsorganisation. Den noch fehlenden Restbetrag haben Gemeinde und
Kreis zur Verfügung gestellt. Der in Indien produzierte Fahrzeug verfügt über
Allradantrieb, eine Klimaanlage und eine
Sauerstoffversorgungseinrichtung für
Patienten. Der Rettungswagen garantiert somit schnelle Hilfe für mehr als
12.000 Menschen in Chautara und den
umliegenden Dörfern.
Der Blick ins Innere des Wagens hält
natürlich keinem Vergleich mit einem
Rettungsfahrzeug hierzulande Stand.
Die Alternative dazu aber wären stundenlange Fußmärsche der Erkrankten
oder nötigenfalls deren Transport auf

dem Rücken von Trägern. Da ist das
neue Gefährt geradezu ein Quantensprung. Unterhalten wird der TATA
Sumo durch die Gemeinden selbst, die
sich dazu extra ein Finanzpolster zugelegt haben.

NHB-Koordinator Shyam Pandit bei der Übergabe

Das ist der neue Sanka
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Bald auf eigenen Beinen Entlassfeier im Shaligram Kinderhaus
Wenngleich diese Feiern im Jahresablauf
unseres Kinderhauses ein wiederkehrender Brauch sind, so ist es für die dabei im
Mittelpunkt stehenden Jungen und
Mädchen doch etwas Besonderes. So soll
es auch sein, denn für sie geht es damit
hinaus in die Selbstständigkeit. Für die 18
bzw. 19 Jahre alten Kinder ist das ein
bedeutender Moment. Ein Weg, der für
manch einen Sorgen und bange Fragen
mit sich bringt. Dem wird von den Mitgliedern des Komitees auch Sorge getragen.
Ende Juli waren es drei Kinder, die nach
rund 13 Jahren Aufenthalt im Shaligram
Kinderhaus „Pheri Bhetaula“ (nep. für „Auf
Wiedersehen“) sagten. Sie werden danach
aber nicht allein gelassen, denn von Seiten
des Sozialministeriums ist eine zweijährige
Eingliederungszeit in den neuen Lebensabschnitt vorgeschrieben. Zudem stehen
unser Koordinator Sunil Shrestha und seine Frau Prerana den Kindern weiterhin bei
allen Fragen zur Seite. Zu der siebten
Reintegrationsfeier waren Vertreter des
Sozialministeriums, Lokalpolitiker ebenso
zugegen wie der örtliche Polizeichef. Die
Mitglieder des Kinderhauskomitees und
das Team des Kinderhauses sorgten für
den festlichen Rahmen.

Für den 18-jährigen Gautam Shrestha
heißt es nach 13 Jahren Abschied nehmen
von seiner Großfamilie. Der in Musik
außerordentlich begabte Junge hat sich
dazu entschlossen, Musik zu studieren
und dazu vorab entsprechende Kurse
besucht. Seit einigen Jahre bereits gab er
den anderen Kindern an verschiedenen
Instrumenten Unterricht. Er hat das Glück,
unweit des Kinderhauses bei seiner
Großmutter leben zu können.
Rata Devi Maka aus dem BhaktapurDistrikt ist ebenfalls 18 Jahre alt. Sie kam
im April 2008 ans Kinderhaus. Derzeit ist
sie dabei fleißig Deutsch zu büffeln und
hat mittlerweile das Level 2 erreicht. Sie
will Betriebswirtschaft studieren und eine
Ausbildung im Fach „Hotel Management“
in Kathmandu machen. Sie wird dazu
vorübergehend bei ihrer Mutter wohnen
können.
Vervollständigt wird das Trio durch
Ashmita Gautam, die im Mai 2003 in die
Obhut des Kinderhauses gegeben wurde.
Die 19-Jährige wird zunächst bei ihrem
älteren Bruder und dessen Ehefrau in
Kathmandu wohnen können. Wie die zwei
anderen Jugendlichen hat sie nach 12

Vorbereitende Gesprächsrunde
mit den Angehörigen

Jahren ihren Schulabschluss an der Don
Bosco-Schule gemacht und will sich nach
Bestehen der Aufnahmeprüfung am
staatlichen Schulungszentrum in Kathmandu zur Bankkauffrau ausbilden lassen.
Zum Ende der feierlichen Zeremonie wurde den dreien neben dem obligatorischen
Blumenkranz samt Seidenschal auch ein
Kuvert mit etwas „Startkapital“ überreicht.
Dies wird den Jugendlichen die ersten
Schritte in ihren neuen Lebensabschnitt
ein wenig erleichtern. Unsere guten Wünsche werden sie dabei begleiten.
Das Kinderhausteam freut sich besonders,
wenn sich die Ehemaligen mit Freude an
ihre Jahre im Kinderhaus erinnern, in dem
sie in aller Geborgenheit aufwachsen
konnten und das Rüstzeug für den weiteren Lebensweg erhalten haben.

Sie verlassen das Kinderhaus: Ashmita, Raadha und Gautam (vorne) mit ihren nächsten Angehörigen und der Kinderhausleitung
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Eine Reise in das Land der „Weißen Riesen“.

Am Kinderhaus: Geburtstagsfeier mit Onkel Sunil
Die österreichische Studentin Katharina Hönger war im Frühsommer 2019
zum zweiten Mal für zwei Monate in
Nepal und verbrachte auch einige Zeit
davon am Shaligram Kinderhaus. Hier
ihr Bericht in gekürzter Form.
„Wien Schwechat, Abflug 22:04, der
Beginn dieses Abenteuers. Ein kurzer
Zwischenstopp in Istanbul und danach
auf direktem Wege nach Kathmandu,
wo ich bereits erwartet wurde. Mit
einer Stunde Verspätung und einem 10

Boudhanath Stupa

kg-Rucksack, sowie einer doppelt so
schweren Reisetasche der Nepalhilfe
ging es für mich dann wieder mitten
hinein in den Alltag eines Nepali.
Linksverkehr, totales Chaos und ständiges Gehupe – alles nichts Neues, keine Veränderung zum letzten Besuch
vor 4 Jahren.
Dank Sunil Shrestha, dem Koordinator
der Nepalhilfe, war für mich das Wichtigste bereits organisiert. Ich bezog ein
nettes Guest House, umsäumt von
einem kleinen Garten und durfte bei
Tee und Keksen in aller Ruhe ankommen.
Die darauffolgenden Tage waren vollgepackt mit den typischen Touristenattraktionen: Swayambunath, oder
auch Monkey Temple genannt, Pashupathinath, meine erste Taxifahrt alleine, die Boudhanath Stupa in ihrer vollen Pracht und es ging natürlich auch
nach Thamel, wo es nicht nur so von
Touristen und Einheimischen wimmelt,
sondern das ganze Chaos auch noch
durch Taxis und Motorrollern ergänzt
wird. (….) In Thamel, dem Einkaufsviertel schlechthin, findet man absolut
alles, und das zu teilweise unschlagbaren Preisen, wenn man gut genug verhandelt! Das Rezept zum Erfolg:

kommt man sich unverschämt vor, ist
es richtig, sagt der Verkäufer schon
beim ersten Handlungsangebot zu,
wäre noch mehr gegangen.
Und das Essen - so vielseitig! In der
Stadt findet man neben den traditionellen einheimischen Gerichten auch
eine breite Palette internationaler
Gerichte vor. Sollte das nicht reichen,
gibt es an jeder Ecke Obstverkäufer
oder Essensstände, deren Momos habe
ich mir selten entgehen lassen! (….)
In meiner ersten Woche hatte ich dann
die Möglichkeit mit Michael Rebele
und seiner Gruppe mitzukommen zu
diversen Schuleröffnungen und -einweihungen. Ein langwieriger Prozess,
aber immer wieder schön mitanzusehen, wieviel Aufwand betrieben wird.
Der Weg zu den Schulen war ein sehr
holpriger, steiniger und staubiger. So
manch einer in Österreich würde ihn
als Wanderroute mit Bergsteigcharakter einstufen. Aber mit etwas Vertrauen in den Jeep und den Fahrer kommt
man dann doch immer an sein Ziel.
Was mich besonders fasziniert hat,
waren die Lage der Schulen, welche
Distanz das für die Kinder teilweise
darstellt und mit welcher Begeisterung
und Dankbarkeit sie uns empfangen
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Momos
haben. Derweil sind gerade diese Aufgeschlossenheit und die Herzlichkeit,
mit welcher sie einen aufnehmen,
einer der Gründe, warum Nepal ein so
wunderbarer und ganz besonderer Ort
ist. Nirgends sonst sind mir wildfremde Menschen mit so einem freundlichen Gesichtsausdruck begegnet,
während sie sich noch dazu mit allem
möglichen abgeschleppt haben. (….)
Das Programm der Nepalhilfe hat sich

Newari Keti
über eine Woche erstreckt, wobei ich
sie nur 3 Tage begleitet habe. Tag eins
war den Schuleinweihungen gewidmet. Mit von der Partie war auch Sabina Parajuli, eine Kardiologin, die von
der Nepalhilfe auf ihrem beruflichen
Werdegang unterstützt wurde. Sie hat
mich im Sindhupalchok herumgeführt
und mir davon erzählt, wie sie damals
nach dem Erdbeben die Leute in Zelten
behandelt und versorgt haben –

Neue Hilfsmittel für die Kinder der Blinden-Schule Lichtenegg
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unvorstellbar. (….) Tag zwei war ein
ganz besonderer: Besuch in der Blinden-Schule der Nepalhilfe Lichtenegg.
Dieser war für mich persönlich am
emotionalsten. Und wie so vieles, auch
einfach unfassbar. Mit welch positiver
Lebenseinstellung die Kinder trotz oder
gerade wegen ihrer eingeschränkten
Sehfähigkeit ihren Alltag meistern, ist
erstaunlich. Ein sehr bewegender
Moment für mich.
Auf den dritten Tag habe ich mich
schon seit langem sehr gefreut: Das
Kinderhaus Shaligram. Wie immer
wurden wir verköstigt und ich durfte
dann auch gleich dortbleiben. Hier
beginnt nämlich Teil zwei meiner Reise: Für einige Wochen Volontärin im
Kinderhaus. Mein Zimmer am New Farmingland habe ich mir mit Seeta
geteilt. Sie war selbst einmal im Kinderhaus, ist aber schon seit einem Jahr
reintegriert. Seetas Gesellschaft hat
mir unglaublich gutgetan. Sie war so
aufgeschlossen, redselig, zuvorkommend, herzlich, fürsorglich – ich hätte
mir keine bessere Zimmergenossin
vorstellen können. Es war äußerst
interessant, sich mit ihr über ihr Leben
und ihre Zukunftspläne zu unterhalten
oder aber einfach nur über
Mädchenthemen zu reden. Gemeinsam
mit den anderen Kindern hat sie meine
Zeit im Kinderhaus unvergesslich
gemacht und die Kinder vermisse ich
am meisten. Zuerst hatte ich Bedenken, dass die Kommunikation nicht so
gut funktionieren würde, aber das war
absolut kein Problem. In der Hinsicht
ist Nepal definitiv fortschrittlicher als
so manch anderes Land: Kinder lernen
von klein auf Englisch und sprechen es

auch dementsprechend. Das war eine
positive Überraschung für mich. Meine
Aufgabe im Kinderhaus hat grundsätzlich darin bestanden, zu unterstützen,
wo immer Unterstützung gebraucht
wurde. Ob in der Küche, beim Kochen,
beim Saubermachen (die Zimmer werden von den Kindern selbst aufgeräumt), beim Unkraut jäten auf der
Farm oder lediglich beim Spielen mit
den Kindern. Es gab immer etwas zu
tun. Und wenn nicht, dann hat man
sich einfach unterhalten. Dabei wurde
ein bisschen Nepali und Deutsch ausgetauscht oder mit Raadha (der Ältesten) gemeinsam die Aufgabenstellung
ihrer Deutschhausübung besprochen.
Gar nicht mal so einfach. Die Zeit im
Kinderhaus war sehr angenehm und
eine ganz eigene Erfahrung.

Am Kinderhaus: Süßes schmeckt immer!

Deshalb ist mir auch der Abschied
besonders schwergefallen. (….)
Wer das nicht schon vorher gewusst
hat, der weiß es wahrscheinlich spätestens jetzt (nach dem Trekking), dass
Nepal nicht jedermanns Sache ist.
Aber: Das ist das Besondere an Nepal.
Entweder man fährt nie wieder hin
oder man liebt es. Ich zähle mich eindeutig zu denjenigen, die sich zu zweiterem bekennen. Noch nie hat mich ein
Land mit seinen Menschen, Bräuchen
und Sitten so viel gelehrt, so beeindruckt und zu tiefst gerührt wie Nepal.
War es eine emotionale und anstrengende Reise? Ja. Würde ich trotzdem

wieder hinreisen? Auf jeden Fall. Dieses Land hat so viel zu bieten, dass es
unmöglich ist, mit einem Besuch alles
abzudecken. Vieles würde ich beim
nächsten Mal anders machen, aber
eines mache ich garantiert nochmal:
Hinfliegen. Und dem Kinderhaus einen
Besuch abstatten!“

Swayambunath

Hautnah dabei: Schuleinweihung- Shree Gyan Mandir Secondary School
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Nepalhilfe-Kalender

Der neue Kalender „Himalaya 2020” 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 wird ab Oktober
erhältlich sein und kann im Internet unter der
Adresse www.nepalhilfe-beilngries.de/
kalenderverkauf vorab 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.

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: Nepalhilfe; Layout:
Maximilian Vogt, Yvonne Bauer; gesponsert von: Aumüller Druck GmbH & Co. KG, Regensburg
Hinweis für Freunde der elektronischen Post:
Wir arbeiten derzeit für Sie an der Möglichkeit, den Newsletter per e-mail zu bestellen!
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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:
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.

