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Information für Freunde und Förderer der

Nepalhilfe Beilngries

Liebe Freunde und Unterstützer
der Nepalhilfe Beilngries e.V.,
nach einem wunderbaren Sommer erinnern uns jetzt kurze Tage und lange
Nächte daran, dass das Jahr 2015 seinem Ende entgegen geht. Wie im Fluge
scheinen die letzten sechs Monate seit
unserem letzten Newsletter im Sommer
vergangen zu sein.
Arbeitsreiche, aufreibende Monate liegen hinter unseren Teams in Deutschland und Nepal. Das schwere Erdbeben
vom April hat uns alles abgefordert.
Aber wir konnten auch diese Ausnahmesituation zusammen mit unseren
nepalesischen Freunden meistern und
sind stolz auf die gemeinsame Leistung.
Was gibt es sonst noch aus Nepal zu
berichten?
Neben dem unendlichen Leid, das den
Nepali in den betroffenen Gebieten
durch das Erdbeben zugefügt wurde,
hatte es aber auch eine positive Auswir-

kung. Die sozialdemokratische Kongresspartei, die Maoisten und die Kommunisten konnten sich endlich (nach acht
Jahren!) auf einen gemeinsamen Entwurf für die neue Verfassung einigen
und die verfassungsgebende Versammlung nahm diese am 16.09.2015 an.
Darin ist unter anderem die Aufteilung
des Landes in sieben (vorher sechs) Provinzen verankert. Noch bevor eine Festlegung der neuen Grenzen vorgenommen werden konnte, brachen unter den
von der Grenzziehung betroffenen Minderheiten teils gewalttätige Proteste
dagegen aus. Da diese Volksgruppen im
Terai sowohl in Nepal als auch in Indien
leben, bestehen offensichtlich enge
Beziehungen zur indischen Regierung
und diese hat „aus Sicherheitsgründen“
die Einfuhr für Nepal lebenswichtiger
Güter massiv eingeschränkt. Über die
tatsächlichen Gründe der Regierung in
Delhi kann nur spekuliert werden. So
gibt es derzeit (November) in Kathmandu kein Kochgas oder Treibstoff für

Fahrzeuge zu kaufen, die Solarkocher
haben Hochkonjunktur.
Auf den Innenseiten des neuen Newsletters möchten wir Ihre Aufmerksamkeit diesmal wieder ein wenig weglenken vom Schwerpunktthema „Erdbeben“.
Langsam hält die Normalität in Nepal
wieder Einzug, wenn auch die Beseitigung der Erdbebenschäden noch Jahre
in Anspruch nehmen wird. Dies gilt auch
für unsere betroffenen Schulgebäude,
von denen vier komplett zerstört wurden und weitere neun stark reparaturbedürftig sind. Diese Mammutaufgabe
können wir nur mit Ihrer hoffentlich
großzügigen Unterstützung meistern!
Wir bauen auf Sie!
Das Team der Nepalhilfe Beilngries e.V.
wünscht Ihnen zusammen mit unserer
Kinderhausfamilie besinnliche Tage und
ein gesundes Jahr 2016.
Ralf Petschl
Vorsitzender der Nepalhilfe Beilngries e.V.
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Trotz Erdbeben und Hochwasser –
erfreuliche Nachrichten machen Mut

Außenansicht des Midpoint Community Memorial Hospitals
Vor dem Hintergrund der Schreckensmeldungen in den zurückliegenden Monaten
über schwere Erdbeben und Hochwasser
ist es umso erfreulicher, dass auch positive
Nachrichten aus Nepal eintreffen. Besonders dann, wenn sie sich auf die Projektarbeit und Einrichtungen der Nepalhilfe
Beilngries beziehen. Diese Nachrichten
motivieren und geben Zuversicht für die
kommenden, sicher nicht leichten Aufgaben, denen es sich zu stellen gilt.
Neben der Eröffnung der gerade fertiggestellten LOWA-Schule im SindhupalchokDistrikt macht eine erste Bestandsaufnahme nach der Sanierung des Midpoint Community Memorial Hospitals in Kawasoti
Mut. Das Krankenhaus im Terai, im Süden
des Landes, liegt in einer Region, in der die
Beilngrieser Hilfsorganisation bis dato noch
nicht aktiv war. Der langjährige Mitarbeiter
und Schulbaukoordinator Shyam Pandit
stammt aus dieser Gegend und er stellte im
Juni 2013 die Verbindung her.
Sehr ernüchternd war der Eindruck, den
die Besucher aus Beilngries im Frühjahr
2014 mit nach Hause brachten. Herunter-

Innenansicht vor der Sanierung
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gekommen das Gebäude, völlig unzulänglich in seiner Ausstattung und damit in
der Versorgung der Patienten. Obwohl es
an einer unfallträchtigen Hauptverbindungsstraße zwischen den Großstädten
Bharatpur und Butwal liegt und 37
Gemeinden im Einzugsbereich hat, haben
die zuständigen staatliche Stellen den
Unterhalt sträflich vernachlässigt. Immer
weniger Patienten suchten daher das
Hospital auf, immer weniger Einnahmen
waren das Ergebnis.
Ehe es zu einer ersten finanziellen Unterstützung aus Bayern kommen sollte,
belegten die Verantwortlichen der Krankenhausverwaltung die Ernsthaftigkeit
ihres Anliegens. Sie leiteten auf Anregung
der Nepalhilfe Beilngries erste Schritte
zur Gebäudesanierung ein, die mit eigenen Mitteln bestritten werden konnten.
Das gesamte Gebäude und dessen Einrichtung wurde gründlich gereinigt und
gestrichen, die Böden gefliest, ein neuer
Außenanstrich angebracht und Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen
Hygiene vorgenommen.

Innenansicht nach der Sanierung

Zwei Intensivbehandlungszimmer
wurden eingerichtet
Daraufhin stellte die Nepalhilfe Beilngries
Geldmittel bereit, mit denen u. a. zwei klimatisierte Intensivbehandlungsräume, ein
Kreissaal, Überwachungsmonitore, Ultraschall- und Laborgeräte und ein vollautomatischer 20 KW-Stromgenerator eingerichtet bzw. beschafft wurden. Damit
müssen nur noch schwere Fälle in die
etwa 40 km entfernte Distrikthauptstadt
Bharatpur gebracht werden.
Was nun noch auf der „Wunschliste“ der
Krankenhausverwaltung steht, ist ein
neues, digitales Röntgengerät, das die Diagnostik bei den Patienten verbessert und
gleichzeitig deren Strahlenbelastung
reduziert. Auch dazu werden wir unseren
Beitrag leisten. Die Krankenhausleitung
selbst will versuchen, mit ihrem beispielgebenden Handeln ein Vorbild für andere
Krankenhäuser im ländlichen Raum des
Terai zu sein. Gleichzeitig betonen die Verantwortlichen aber, dass die Gesamtertüchtigung der Einrichtung nur durch die
rund 80.000 Euro möglich war, welche
die Nepalhilfe Beilngries bisher zur Verfügung stellte.
Drei Ärzte und mehrere geschulte Krankenschwestern sorgen mittlerweile wieder
für die fachgerechte Betreuung der Patienten. Erfreulicherweise suchen mehr
Kranke und Verletzte das Midpoint Hospital bzw. dessen angegliederte Apotheke
auf. Wie der Vorsitzende der Krankenhausverwaltung, Ram Das Pandit, uns beim
letzten Besuch gesagt hat, seien nun auch
lokale Politiker auf ihre Einrichtung aufmerksam geworden und hätten für die
Zukunft eine finanzielle Förderung in Aussicht gestellt.

Nach dem Erdbeben – der Wiederaufbau unserer
Schulen steht in den Startlöchern

Sangachokschule geräumt

Sangachokschule

Trotz der durchaus erfreulichen Nachrichten aus dem Midpoint Memorial
Hospital im Süden Nepals bestimmen
weiterhin die Auswirkungen des heftigen Erdbebens unsere Aktivitäten. Nach
den bisher vorliegenden Gutachten
müssen definitiv vier Schulen, die zuvor
etwa 2400 Kinder besuchten, neu
errichtet werden. Schweres Räumgerät
einer internationalen Hilfsorganisation
hat an den betroffenen Orten mittlerweile ganze Arbeit geleistet, die Schulareale vom Schutt gesäubert und planiert. Sorgfältig wurden dabei Fensterund Türrahmen sowie Schulmobiliar
gesichert, um in den künftigen Neubauten erneut Verwendung zu finden.
In den Wochen nach dem ersten Erdbeben vom 25.04.2015 und den darauf
folgenden ging es zunächst einmal um
die Erstversorgung der Bevölkerung in
den betroffenen Gemeinden mit dem
Nötigsten. Rund 65 Tonnen Reis, Linsen,
Salz und Hygieneartikel konnten dabei
verteilt werden.
Zudem konnte durch die Unterstützung
der Nepalhilfe Beilngries die medizinische Erstversorgung und Betreuung vor
Ort sichergestellt werden. Dank Ihren
Spenden konnten wir mit der Beschaffung von Planen, Zelten und Wellblechhütten im Wert von 90.000 Euro
Obdachlosen ein Dach über dem Kopf
bieten. Um der Bevölkerung die Rückkehr zu ihrem gewohnten Tagesablauf

zu erleichtern, wurde von Seiten der
Behörden sehr schnell wieder mit dem
Schulunterricht begonnen. Dafür mussten wir die Kinder mit dem nötigsten
Schulmaterial, wie Heften, Schreibmaterial und Rucksäcken, aber auch mit
Schulkleidung versorgen. Diese Sachen
hatten viele der Kinder nach dem Einsturz ihrer Häuser verloren.
Bis Ende Juli 2015 waren es somit ca.
325.000 Euro an Spendengeldern, die
für die angeführten Erstmaßnahmen,
aber auch zur Fortführung des Schulunterrichts an den betroffenen Schulen
eingesetzt werden konnten.
Danach galt es für unser Team, den Blick
nach vorne zu richten und den Wiederaufbau bzw. die Reparatur der beschädigten Schulgebäude in Angriff zu nehmen. Als Erstes wurde eine offizielle
Bewertung der Gebäudeschäden vorgenommen.
Diese Aufgabe wurde von einem Ingenieurbüro in Abstimmung mit NSET
(National Society for Earthquake Technology - Nepal) durchgeführt. Wir wissen jetzt, dass gemäß dieser Bewertung
wenigstens vier unserer Schulen komplett zerstört wurden und neun weitere
teilweise umfangreich baulich saniert
werden müssen.
Die Größenordnung der gesamten Erdbebenschäden spiegelt sich in der Aussage des verantwortlichen Leiters der

Sangachokschule zerstört
Abrissarbeiten wider, wonach die abgerissene Schule in Thulosiruwari die insgesamt einhundertste(!) im Sindhupalchok-Distrikt gewesen sei.
Für den Neuaufbau bzw. die Sanierung
der neun beschädigten Schulen der
Nepalhilfe Beilngries wird derzeit von
uns in Zusammenarbeit mit unserem
Team vor Ort ein Drei-Jahresplan entwickelt, der unter anderem die Finanzierung und Umsetzung der notwendigen
Maßnahmen gewährleisten soll.
Staatliche Vorgabe für die künftigen
Gebäude wird sein, dass diese nur noch
zweigeschossig und in H-, L- oder UForm errichtet werden dürfen, um damit
von vornherein mehr Stabilität gegen
Erdbebenstöße zu erreichen.
Die bauliche Umsetzung ist das eine,
deren Finanzierung das andere. Hier
steht das Team der Nepalhilfe Beilngries
vor großen Herausforderungen. Neben
den Reparaturkosten in Höhe von rund
200.000 Euro sind noch einmal
geschätzte 500.000 Euro für die Neubauten erforderlich.
Dafür brauchen wir Ihre
Unterstützung und Ihr Vertrauen.
Bitte helfen Sie uns bei der Lösung
dieser gewaltigen Aufgabe!
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Ein pfiffiger
Verkaufsstand
lässt die Kasse
klingeln sogar die
Jüngsten
engagieren sich
für Nepal!
Aus Rottenburg am Neckar hat uns ein
Brief erreicht, in dem Lara (10) und
Amani (6) schreiben, dass sie sich
während des Ferienaufenthaltes am
Meer viele Gedanken zum Erdbeben und
Nepal gemacht und überlegt haben, wie
sie den Kindern dort helfen könnten.
Herausgekommen ist die Idee, Selbstgebasteltes und Selbstgebackenes
während eines Dorffestes zu verkaufen.
Wir finden die Umsetzung ihrer Idee,
den Brief und das Bild vom Verkaufsstand so umwerfend, dass wir die
Geschichte hier abdrucken wollen.
Vielen Dank für die Spende von
175,20 Euro!
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Motivierendes Signal – neu erbaute
„LOWA-Schule“ übergeben

Das ganze Dorf feiert die Eröffnung
Am 6.11.2015 fand die Eröffnung der
neu erbauten Shree Namuna Janasewa
Lower Secondary School im Sindhupalchok Distrikt statt. In einer Zeit, in der
wir uns überwiegend mit total zerstörten oder zumindest renovierungsbedürftigen Gebäuden zu befassen haben,
war dies ein besonders motivierender
Moment unserer Arbeit.

langjährigen Unterstützer, Gerlinde
Kaltenbrunner und Ralf Dujmovits
zustande. Beide sind schon über Jahre
Vertragspartner des renommierten
Schuhherstellers und hatten unsere
Projektarbeit empfohlen. Im Rahmen
ihres Arbeitsaufenthaltes nahmen
Michaela und Michael Rebele für die
Nepalhilfe teil.

In dem etwa 1.000 Einwohner zählenden Dorf Falate ist dieses Gebäude in
den vergangenen eineinhalb Jahren entstanden. Die Ausrüsterfirma LOWA
Sportschuhe GmbH ist dabei mit einem
Betrag von 75.000 Euro der Hauptsponsor. Die Schule wird deshalb, auch
der sprachlichen Einfachheit halber,
künftig ihren Namen tragen.

Nepals Forstminister Agni Prasad Sapkota übergab als Vertreter Nepals die
neue Schule in einer von Musik- und
Tanzdarbietungen umrahmten Feier
ihrer Bestimmung. Hunderte Dorfbewohner nahmen an der festlichen
Zeremonie teil. Künftig sollen dort rund
200 Jungen und Mädchen unterrichtet
werden. Die Motivation von LOWA
beschreibt treffend ein Satz von Werner
Riethmann, dem Inhaber des Unternehmens, der sich auf einem am Mauerwerk
angebrachten Metallschild befindet:

Matthias Wanner, Vertriebsleiter
Deutschland des oberbayerischen
Unternehmens, hatte seinen Urlaub
genutzt, um mit seiner Ehefrau Betina
der Eröffnungszeremonie beizuwohnen.
Die Verbindung Nepalhilfe/LOWA kam
durch das Engagement unserer
Die nepalesisch-bayerischen Ehrengäste

„Wir sind verantwortlich für das, was
wir tun. Allerdings auch für das, was wir
nicht tun. Deshalb kümmern wir von

LOWA uns ein wenig mehr um Mensch
und Natur!“.
Es werden noch weitere zwei Monate
ins Land gehen bis zur endgültigen Fertigstellung des Gebäudes. Die Auswirkungen des Erdbebens im Frühjahr
haben bereits für eine verlängerte Bauzeit gesorgt. Zudem hat der seit einigen
Wochen andauernde Versorgungsboykott durch Indien das tägliche Leben
fast zum Stillstand gebracht. Gas, Benzin, Medikamente und auch Baumaterialien sind bereits Mangelware.
Bei der LOWA-Schule hat das Wort
„Ausblick“ eine doppelte Bedeutung. Es
betrifft zum einen den grandiosen Blick
aus dem 700 m über dem Flusstal des
Indrawati liegenden, weiß-blau leuchtenden Gebäude, zum anderen wird es
durch Bildung und Erziehung vielen Kindern Startchancen in ein besseres Leben
verschaffen.

Grazile
Tänzerinnen
zeigen
Ihre Künste
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So wichtig wie Weihnachten bei uns –
das Dashain-Fest in Nepal
Dashain ist äußerst beliebt in Nepal. Kein
Wunder, ist es doch das längste und am
meisten Glück verheißende Fest im nepalesischen Jahreskalender. Nepalesen kehren aus allen Teilen der Welt zurück, um
gemeinsam mit ihren Familien zu feiern.
Alle Behörden, Bildungseinrichtungen
und Firmen bleiben während dieser Zeit
geschlossen. Es begann dieses Jahr am
12. Oktober und endete am 26., bei Vollmond, wobei der erste, siebte, achte,
neunte und zehnte Tag als die wichtigsten gefeiert werden.

Die Kinder bekommen ihr Tika

Dashain symbolisiert den Sieg des Guten
über das Böse. Die Überlieferung besagt,
dass es der von Hindus besonders verehrten Göttin Durga erst nach zehntägigem
Kampf gelungen war, den die Götterwelt
terrorisierenden Dämon Mahishasura, ein
Mischwesen aus Büffel und Mensch, zu
besiegen. Zu diesem Fest wird daher in
einer Prozession ein Büffelkopf durch die
Straßen getragen, der Mahishasura symbolisieren soll. Vor allem unter dem Volksstamm der Newaris ist Dashain auch
wichtig, um den Zusammenhalt innerhalb
der Familie und im Freundeskreis zu
stärken. Dies wird durch die Einladung zu
besonders festlichen Familienessen hervorgehoben.
So wird das auch in der Familie unseres
nepalesischen Freundes und Koordinators
Sunil Shresta zelebriert. Er und seine Frau
luden auch heuer wieder einige Jugendliche aus unserem Kinderhaus zu sich nach
Hause ein. Diese Kinder haben leider keine
Eltern oder nahe Verwandten mehr, mit
denen sie Dashain feiern könnten. Auf
diese Weise war es für sie dennoch möglich, einen elterlichen Segen zu bekommen und das wichtigste nepalische Fest
mitzufeiern.

Das Essen wird vorbereitet
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Unsere Kinder mit Sunil und Prerana (re)

Entwicklungshilfe aus erster Hand –
deutsche Studenten bauen ein Gemeindezentrum
Nepalhilfe unterstützt Projekt der
Hochschule Anhalt
Neugier, Abenteuer, das Kennenlernen
fremder Kulturen, aber auch das Entwerfen und Planen in der Gruppe, die
Akquirierung von Spenden, die Umsetzung von theoretischen Planungen, das
Kennenlernen von realen Bauprozessen
und deren Organisation vor Ort – alle
diese Themen sind seit mehreren Jahren
ein wichtiger Bestandteil im Studienalltag besonders engagierter Studenten
der Fachrichtungen Architektur, Design
und Facility Management an der Hochschule Anhalt in Dessau. Als erfreuliches
Ergebnis konnten bereits mehrere Projekte, u.a. eine Krankenstation und eine
Wasseraufbereitungsanlage, in Afrika
und Mittelamerika erfolgreich abgeschlossen werden.
Das aktuelle Projekt sollte sich mit dem
Bau eines Bildungs- und Gemeindezentrums einer weiterführenden Schule in
Nepal befassen. In Thakurdwara, tief im
Westen, befindet sich die „Shree
Jagadamba Higher Secondary School“,
die mit 1200 Schülern eine wichtige
Rolle im Bardiya-Distrikt spielt. Sie hat
es sich zur Aufgabe gemacht, ein Leitbild darzustellen, indem sie Lehrer und
Eltern vor allem auf den Gebieten
Gesundheitswesen und Umweltschutz
weiterbildet.

Es ist geschafft - die Studenten vor ihrem Werk

Das neue Zentrum des Dorfes

Um die Rolle der Schule zu stärken, um
einen Ort zu schaffen, an dem Versammlungen, handwerkliche Workshops
oder Theaterveranstaltungen stattfinden können, war es das Ziel der Studenten, eine passende Immobilie mit
Leuchtturmcharakter zu entwickeln und
umzusetzen: ein Bildungs- und Gemeindezentrum.
Nach einer Phase der intensiven Projektvorbereitung unter der Leitung von
Professor Dr. Clauß Dießenbacher im
heimatlichen Dessau reisten Ende 2014
22 Studenten und deren wissenschaftliche Betreuer für vier Monate nach
Nepal, um ihr Projekt eigenhändig
umzusetzen. Die Hauptarbeiten konnten
plangemäß Ende April beendet werden,
die Baukosten wurden dabei auf Antrag
von der Nepalhilfe Beilngries übernommen. Nach den letzten Fertigstellungsmaßnahmen wurde das Gebäude dann
im September 2015 seiner Bestimmung
übergeben.

Entwurf
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Nepalhilfe-Kalender

Der neue Kalender „Himalaya 2016”
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.org
bestellt werden.
Der Preis beträgt 17,– Euro.

Kontaktadresse Nepalhilfe

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

Spendenkonto:
Raiffeisenkasse Hollenthon
BLZ 32647 · Konto-Nr. 7 008 808
IBAN: AT 31 3264 7000 0700 8808
BIC: RLNWATW1647

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

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

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.

8

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”.

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.
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