
1

NEPALHILFE BEILNGRIES 

Dezember 2020

Information für Freunde und Förderer der

Nepalhilfe Beilngries

Liebe Freunde und Förderer
der Nepalhilfe Beilngries,
weiterhin bestimmt das Corona-Virus
auch in Nepal das tägliche Leben.  Und
es greift um sich, trotz strengem und
mehrfachem Lockdown. Generell sind
die Ausgangsbeschränkungen in Nepal
weitaus rigider als hierzulande und stel-
len damit eine große Herausforderun-
gen für das täglichen Leben dar. Die
Behörden versuchen bis jetzt erfolglos,
die stetig steigende Zahl an Infizierten
in den Griff zu bekommen. Vor dem Hin-
tergrund des rudimentären Gesund-
heitssystems scheint das die einzige
Möglichkeit einer Eindämmung der Seu-
che zu sein. Mehr als 116.000 Menschen
(Stand 15.10.2020) sind mit dem Virus
infiziert, knapp 500 sind daran gestor-
ben. Die Dunkelziffer ist sicher um ein
Vielfaches höher. 

Ende Oktober findet in Nepal zudem das
Dashain-Fest statt. Traditionell reisen

dann die Kinder zu ihren Eltern. Somit
werden wieder Hunderttausende in voll-
en Bussen aus den Städten aufs Land
fahren und es bedarf wenig an Fantasie,
um sich die Auswirkungen bezüglich
einer Weiterverbreitung des Virus vor-
zustellen. 

Neben der gesundheitlichen Situation
ist auch die wirtschaftliche Lage im
Land durch die finanziellen Ausfälle im
Tourismussektor und bei den Überwei-
sungen der Gastarbeiter katastrophal.
Vor allem die ärmeren Leute, unter
denen viele als Tagelöhner von der Hand
in den Mund leben, haben schwer um
ihr tägliches Brot zu kämpfen. Somit
muss für die Nepalhilfe Beilngries,
neben den bekannten Hilfsprojekten, ein
Hauptaugenmerk auf der Unterstützung
von aktuell Bedürftigen liegen. In enger
Abstimmung mit unseren Mitarbeitern
vor Ort haben wir entsprechende
Hilfsaktionen begonnen, die bei Bedarf
fortgesetzt werden sollen.

Mehr dazu auf einer der Innenseiten des
Newsletters.

Lassen Sie uns diese Tage trotzdem
nutzen, um sich auf das bevorstehende
Weihnachtsfest zu freuen, um 
innezuhalten, nachzudenken  und
durchzuatmen!

Wir müssen uns alle auf ein spannendes
und forderndes Jahr 2021 vorbereiten!

Das Team der Nepalhilfe Beilngries
bedankt sich herzlichst bei unseren
Spendern, insbesondere bei denen, die
uns schon seit vielen Jahren die Treue
halten. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
alles Gute, schöne Festtage und ein
erfolgreiches Neues Jahr. Bleiben Sie
gesund!

Ralf Petschl
Vorsitzender der Nepalhilfe Beilngries
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Verständlicherweise bestimmt Covid 19
seit dem Frühjahr auch im Shaligram
Kinderhaus den Lebensalltag. In einer so
großen „Familie“ mussten hier, neben
den staatlichen Vorgaben und Ein-
schränkungen, auch Regeln und Pläne
für das tägliche Miteinander aufgestellt
werden.  Vordringlich galt es im Kinder-
haus allerdings, den durch den mehr-
monatigen Lockdown ausgefallenen
Schulunterricht zu kompensieren.  

Für die 40 Bewohner des Shaligram Kin-
derhauses ist der Alltag mit Lernen,
Arbeit und auch Spiel durchaus struktu-
riert und lässt so keine Langweile auf-
kommen. Leiterin Radhika Singh Mahar-
jan und ihr Team haben sich dazu ein
Konzept überlegt. Neben dem Lernen
werden die Kinder angeleitet, Unkraut
zu jäten und Momos zu backen, genau-
so wie Malerarbeiten oder das Ausbes-
sern der Bodenbeläge auszuführen. Aber

Informationen aus dem Kinderhaus:
Den Alltag gestalten in einer schwierigen Zeit

Pflaster säubern – auch das gehört zu
den Aufgaben der Kinder

Geburtstagsfeier –
eine willkommene Abwechslung

auch Sport und Spiel kommen nicht zu
kurz. Dem Sieger winken sogar kleine
Preise. Es geht keiner leer aus, denn die
gute Laune soll gefördert werden, wenn
man schon durch Corona „eingesperrt“
ist. So sind auch die zahlreichen
Geburtstage in der Großfamilie derzeit
ein willkommener Anlass für eine Feier.
Ablenkung ist das Zauberwort. 

Der Schwerpunkt liegt aber auf dem
täglichen Unterricht – natürlich online.
Hier sind die Kinder in der glücklichen
Situation, dass das Kinderhaus ausrei-
chend mit PCs und Laptops ausgerüstet
ist. Ein gravierender Unterschied zum
Gros der Schülerinnen und Schüler
außerhalb des Kinderhauses. 

Die alles dominierende Frage ist auch in
Nepal: wie lange wird sich die derzeitige
Situation mit all ihren Einschränkungen
durch die Pandemie noch hinziehen?
Keiner weiß das.

Die älteren Kinder gehen für den 
Schulunterricht schon online

Das Selfie gehört dazu – Leiterin 
Radhika mit einigen Mädchen

Home Schooling auch bei den KleinstenViele Momos für die Großfamilie



3

Die Ärmsten leiden besonders unter der Pandemie:
Lebensmittel für Angehörige der untersten Hindukaste
Offiziell gibt es das jahrhundertealte
Kastenwesen nicht mehr. Es wurde vor
vielen Jahrzehnten abgeschafft. Aber lei-
der nur auf dem Papier.

Die aktuellen Hilfsmaßnahmen galten
deshalb den Angehörigen der untersten
Hindukaste, den Dalit, die normalerweise
in einem Heer von Tagelöhnern für die
Tourismusbranche arbeiten. Mit dem
Corona-Lockdown ist dieser wichtige
Wirtschaftszweig völlig zusammengebro-
chen. Mangels eigener Erfahrungen auf
diesem Gebiet mussten wir auf die des
nepalischen „Falate Dalit Network“ setzen,
um eine zielgerichtete und gerechte
Unterstützung zu gewährleisten. Koordi-
niert wurden die verschiedenen Hilfsaktio-
nen von den Mitarbeitern der Nepalhilfe
vor Ort. Für 20.000 Euro waren Hilfsgüter
gekauft worden und konnten an die
Bevölkerung in verschiedenen Regionen
verteilt werden. So in Lubhu (Kathman-
dutal) oder dem Sindhupalchok-Distrikt,
wo unsere Hilfsorganisation aktiv ist. 500
kg Reis und 700 kg Linsen für das Natio-
nalgericht Dal Bhat, aber auch 450 Liter
Öl, etliche Kilo Salz und Hygieneartikel
beschafften unsere Mitarbeiter dafür. 

Bewegende Momente und tiefe Dankbar-
keit gab es auch bei den Ordensschwe-
stern der Englischen Fräulein. Sie konnten
Lebensmittel im Wert von 10.000 Euro an
mehr als 200 besonders arme Familien
übergeben. Die erforderlichen Mittel
stammten auch hier von der Nepalhilfe
Beilngries. Essen für die Ärmsten: Das Elend der Tagelöhner auf Kathmandus Straßen

Die Ordensschwestern von Mary Ward verteilen Lebensmittel an Bedürftige

Abholung der Hilfsgüter durch die Familien bei „Falate Dalit Network“
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„Mir geht es großartig“
Rajan Suwal ist einer der ersten ausgebildeten Physiotherapeuten

Seit vielen Jahren ist die Ravensburge-
rin Anne Oschwald eine Liebhaberin
Nepals und wurde über diese „Brücke“
auch eine Förderin unserer Nepalhilfe
Beilngries. Was lag also für die 
Journalistin bei ihrem letzten Besuch
näher, als unser Kinderhaus wieder
einmal zu besuchen und mit den 
Menschen dahinter zu sprechen.  

Diesmal weckte die Lebensgeschichte
des 27-jährigen Rajan Suwal ihr
besonderes Interesse. Die Eindrücke
dieses Zusammentreffens möchten
wir hier vorstellen: 

„Vermutlich sind die Räume in New
Baneshwor die wärmsten in ganz Kath-
mandu. Doch nicht nur die Temperatur
schafft in diesem kalten Winter eine
warme Atmosphäre, sondern auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unter
ihnen ist der 27-jährige Rajan Suwal. Er
behandelt gerade eine junge Frau. Leise
gibt er ihr die Anweisung, die Augen-
braue zu heben oder den Mundwinkel.
Mit seinen zierlichen Händen unter-
stützt er behutsam ihre Bewegungen.
Ihr linker Gesichtsmuskel hat sich über
viele Jahre verhärtet. Der Grund ist nicht
mehr eindeutig nachvollziehbar. Ver-

mutlich eine schon früher verschleppte
Infektion im Bereich von Nase und
Ohren. Die betroffene Gesichtshälfte
wirkte lange wie erstarrt. Nach etlichen
Sitzungen hat sich das geändert. „Es ist
deutlich besser, als zu Beginn der
Behandlung“, sagt Rajan Suwal. Die jun-
ge Frau lächelt dabei. Es ist kaum mehr
zu erkennen, dass das Lächeln noch
etwas schief ist.  

Anderen zu helfen, bedeutet Glück 

Seit einigen Monaten arbeitet Rajan
Suwal als Physiotherapeut im Manual
Therapy and Pain Relief Centre in New
Baneshwor, einem Stadtteil von Kath-
mandu. Geleitet wird es von einem Arzt,
der die Erstgespräche mit den zu Behan-
delnden führt. Danach folgt die entspre-
chende Behandlung. Rajan Suwal ist
einer der ersten ausgebildeten Physio-
therapeuten in Nepal. Seine Erfolgsge-
schichte war vermutlich so nicht vorge-
sehen. „Ich fühle mich großartig“, sagt
er und sein Gesicht strahlt dabei. Vor
allem wenn er in die erfreuten, ent-
spannten Gesichter seiner Klienten
schaue, gehe es auch ihm gut. Sein
Beruf ist in Nepal hochgeschätzt, ver-
gleichbar mit dem Beruf des Arztes. 

Kindheit im Kinderhaus Shaligram
Balgriha 

Aufgewachsen ist Rajan Suwal im Kin-
derhaus Shaligram Balgriha in Lubhu.
Sein Vater kam bei einem Verkehrsunfall
ums Leben als er vier Jahre alt war.
Plötzlich fehlte der Familie der Haupt -
ernährer. Für die Mutter war es schwie-
rig, ihre drei Jungen zu ernähren. Rajan
Suwal kam ins Kinderhaus der Nepalhil-
fe Beilngries, der ältere und der jüngere
Bruder wuchsen bei der Mutter auf.
Heute reflektiert Rajan Suwal: „Ohne
Shaligram Balgriha würde ich vielleicht
auf der Straße leben. Vielleicht hätte ich
einen falschen Weg eingeschlagen.“ Für
ihn war das Kinderhaus genau in dem
Moment da, in dem er es brauchte, ist er
überzeugt. Hier erhielt er Essen und sei-
ne Schulbildung. Das Kinderhaus wurde
zu seiner Familie. Bitter war dennoch –
und ist es bis heute – die Erkenntnis,
dass seine Ursprungsfamilie ihn nicht
mehr wollte. Über die Jahre sind viele
der anderen Kinder wie Schwestern und
Brüder für ihn geworden. Die Beziehung
zu einigen ist inniger als zu den biologi-
schen Brüdern, zu denen er aber Kontakt
pflegt. 

Das Team der Rehabilitationsklinik in der Rajan Suwal (stehend zweiter von links) arbeitet.
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Ausbildung mit 
Auszeichnung 

Nach der Schule kam die Reintegration.
Er sei immer an Sport interessiert gewe-
sen, insbesondere in Fußball. Sein Kin-
dertraum: Fußballer. Sein Interesse an
Orthopädie und Sporttherapie wurde
parallel zu seinen sportlichen Aktivitäten
geweckt. Als junger Erwachsener ent-
schied er dann, Physiotherapeut zu wer-
den. Er begann mit 20 Jahren sein Studi-
um in Indien. War er zuvor im Kinder-
haus behütet und beschützt, musste er
sich von nun an in einem fremden Land,
mit fremder Sprache zurechtfinden. Die
erste Zeit sei schwierig gewesen. Aber
mit den ersten Erfolgserlebnissen stieg
auch sein Selbstbewusstsein. Schritt für
Schritt hat er sich in den sieben Jahren
Studium seinem Ziel genähert. Und
wenn man den ersten Erfolg verbuchen
könne, motiviere das, weiterzugehen.
Sein Abschluss machte er mit Auszeich-
nung. Auf seiner Visitenkarte steht heu-
te Rajan Suwal, Master in Physiothera-
pie für Orthopädie und Sport. Finanziert
hat die Ausbildung die Nepalhilfe Beiln-
gries. Über den Tellerrand schauen,
konnte er unter anderem mit Hilfe eines
befreundeten deutschen Ehepaars, das
ihm ein dreimonatiges Praktikum in
Deutschland ermöglichte. In Nepal
selbst ist die Berufssparte der Physio-
therapeuten noch sehr jung. Einer der
ersten Kurse begann im Jahr 2011. 

Noch mehr Visionen 

Auch wenn er glücklich ist, zufriedenge-
ben will er sich nicht. So hat er die Visi-
on, bald seinen Doktor zu machen. Zwei
Jahre dauert das Studium dann noch
einmal. Und eine weitere Vision ist es,
ein Physiotherapiezentrum zu eröffnen.
Auch dabei setzt er auf die Nepalhilfe
Beilngries und deren Unterstützung.
Durch sein Engagement will er etwas
zurückgeben. Nicht nur, dass er dann
Mitbürgern nach Unfällen oder Krank-
heiten hilft, wieder gesund und mobil zu
werden. Auch für junge Menschen erge-
ben sich in solch einem Zentrum gute
Ausbildungs- und Berufschancen. Es
wird also eine langfristige Investition in
die Zukunft einzelner, aber auch des
Landes. Und das hat engagierte Leute
wie Rajan Suwal bitter nötig.“

Text und Bilder: Anne Oschwald

Eine ganzheitliche Behandlung – vom Kopf…

…bis zum Fuß – für Rajan kein Problem
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Unsere Schulen:  Werkeln zu Corona-Zeiten 
in Thulosirubari – der Erweiterungsbau in 
Gairimudi geht der Vollendung entgegen

Schulleiter Ramesh Gautam aus Thulosi-
rubari schilderte in einem umfassenden
Bericht an uns die momentanen Aktivitä-
ten in und um die derzeit coronabedingt
geschlossene Schule. Man wollte diese
Zeit nutzen, um Sanierungs- und Ver-
schönerungsarbeiten an der  „Ralf und
Gerlinde Schule“ durchzuführen. Mit Pin-
sel und Farbe gab man dem Gebäude
einen neuen Anstrich. Mit finanzieller
Unterstützung der Nepalhilfe war es
auch möglich, die schon lange in der
Schublade liegenden Pläne für eine
Schulbühne auf dem Außenareal umzu-
setzen. Sie soll künftig auch von der
Dorfbevölkerung zu Veranstaltungen
genutzt werden können.

Auch in einigen Klassenzimmern waren
Schäden auszubessern und im Raum für
die Vorschulkinder setzte man einen wär-
meisolierenden Holzboden ein. Für die
Wintermonate sicher eine angenehme
Verbesserung.  Der Schreiner zimmerte
für die Schulbücherei neue Regale. 

Auf dem Schulhof wurden die Rabatten
umsäumt und von den Dorffrauen mit
Blumen bepflanzt. Für die Kleinsten wur-
de zudem ein Spielplatz eingerichtet und
wartet nun darauf genutzt zu werden. 

Wie überall hofft die Bevölkerung auch
hier auf die Beendigung des wieder -
holten, massiven Lockdowns, um zu
einem einigermaßen geregelten Schul-
unterricht zurückkehren zu können.

Vorbildlich – der Schulhof in Thulosirubari

Vorbereitung des Spielzimmers für die Kleinsten in Gairimudi

Thulosirubari: Schreiner beim Einbau des Holzbodens 
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Runde Sache: 
Radsportverein Schrobenhausen sammelt 800 D

Beilngries und gaben ihren Scheck per-
sönlich ab. 

Manfred Lindner, 2. Vorsitzender der
Nepalhilfe Beilngries, nahm die 
Spende erfreut entgegen und bot im
Gegenzug an, sehr gerne für einen 
Vortrag über die Arbeit der 
Nepalhilfe nach Schrobenhausen zu
kommen.

Die letzten Anstricharbeiten  –  Innen… … und Außen in GairimudiSchon nach fünf Jahren des Bestehens
der Schule in Gairimudi stellte die Schul-
leitung fest, dass auf Grund der wachsen-
den Zahl an Schülerinnen und Schülern
eine Erweiterung des Schulgebäudes
unumgänglich ist. Vor eineinhalb Jahren
startete man mit den Baumaßnahmen.
Die notwendige Finanzierung übernah-
men maßgeblich unsere Nepalhilfe-
Freunde aus Lichtenegg/ Niederöster-
reich. Nun gehen die Arbeiten langsam
dem Ende entgegen. Die Malerarbeiten im
Innen- und Außenbereich sind größten-
teils beendet. Der Raum für die Kleinsten
konnte mit vielerlei Spielmaterial ausge-
stattet werden. Nun steht noch die Ver-
vollständigung der Schulmöbel und der
restlichen Ausstattung an. Die Pflaster-
und Gartenarbeiten um das Gebäude
werden den Schluss bilden. Wann die
Schüler aber letztlich einziehen können,
bestimmen auch hier die Corona-Vorga-
ben der Regierung.

Die Radsportler des RSV bei der Spendenübergabe in Beilngries

Bei Ihrer Nepalreise im Herbst 2019 hat-
ten die beiden Mitgliedern des Radsport-
vereins Schrobenhausen, Herrmann
Büchl und Johann Schinagl, jede Menge
positive Eindrücke gesammelt. Die beiden
Sportler waren von Land und Leuten tief
beeindruckt.

Im Rahmen eines Vortrages im Kol-
pingsaal Schrobenhausen berichteten sie

vor kurzem über ihre 23-tägige Reise in
die Mount Everest-Region im Solo
Khumbu. 

Der Eintritt war frei, aber Büchl und Schi-
nagl warben um Spenden für die Nepal-
hilfe Beilngries. Respektable 800 3 kamen
zusammen. Die Beiden und sechs weitere
Mitglieder des RSV Schrobenhausen
unternahmen eine Vereinsausfahrt nach



8

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

Nepalhilfe Beilngries
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
IBAN: AT3132647000 07008808
BIC: RLNWATW1647

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.

Der neue Kalender  „Himalaya 2021”
der Nepalhilfe Beilngries ist fertig.

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 unterstützen auch Sie uns beim
Verkauf unseres Kalenders und machen
Sie Werbung im Freundes- und

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) 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.

Bekanntenkreis. Der Kalender ist seit Oktober
erhältlich und kann im Internet unter der
Adresse www.nepalhilfe-beilngries.de/
kalenderverkauf vorab be stellt werden. 
Der Preis beträgt 19,– Euro zzgl. Versand.

NEU:
Sollten Sie unseren Newsletter
zukünftig nicht mehr per Post son-
dern per E-Mail beziehen wollen, so
bitten wir Sie sich dazu über den Link

www.nepalhilfe-
beilngries.de/newsletter/
bei uns anzumelden.
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