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NEWSLETTER 1/2017

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Vereins, liebe Paten unserer Kinder und 
Jugendlichen in Nepal,

zunächst wünschen wir allen ein WUNDERvolles Jahr 2017 mit viel Gesundheit, Freude 
und Energie für alle Aufgaben und ein gutes Gelingen für alle Vorhaben in diesem Jahr. Es 
ist uns ein Herzensanliegen, Euch/Ihnen allen für das Engagement zu Gunsten der Kinder 
und Jugendlichen in Nepal recht herzlich zu danken. Jede Aktivität, jede Spende und jede 
Form der Unterstützung sind ein wesentlicher Beitrag dazu, dass wir unsere Vorhaben des 
Vereins auch wirklich umsetzen können. Dafür ein besonderes DANKESCHÖN!

Wir möchten Euch/Ihnen mit diesem Newsletter zunächst einen kurzen Überblick über die 
Aktivitäten im letzten Jahr geben: Der Schwerpunkt lag darauf, die in 2015 vereinbarten 
Projekte zu realisieren und somit auch die negativen Folgen der Erdbebenkatastrophe im 
Rahmen unserer Möglichkeiten für einige Menschen in Nepal zu reduzieren. Es ist uns 
gelungen, alle Projekte – bis auf das Infrastrukturprojekt in Bhaktapur (Co-Finanzierung 
des Schulerweiterungsbaus der Chandeswori Lower Secondary School) – wie geplant zu 
realisieren. Nachfolgend ein paar Einzelheiten:

1. Schulbauprojekt Shree-Ram Chandra Lower Secondary School in Betrawati, 
Nuwakot, Nepal: 

Ziemlich genau 1 Jahr nach unserem 1. Treffen mit der Schulleitung und den 
Verantwortlichen für die staatliche Schule in Betrawati am Eingang zum Lang Tang Gebiet 
im Himalaya (ca. 80 km nordwestlich von Kathmandu) wurde die damals besprochene 
Vision zur in Stein gehauenen Realität: Wir konnten bei unserer Reise nach Nepal 
gemeinsam mit unseren Freunden unseres Partnervereins in Bhaktapur, der Boris Hess 
Foundation Nepal, das nahezu komplett fertiggestellte kleine Schulgebäude mit 4 
Unterrichtsräumen zur Nutzung durch die Schule übergeben. Die restlichen Malerarbeiten, 
die noch zu erledigen waren, sind nun auch erfolgt, sodass die Räume nun durch die 
Schule für den Unterricht mit den Kindern genutzt werden kann.

Am 12. Nov. 
2016 konnten wir 
das Gebäude in 
einer kleinen 
Feierstunde
an die 
Schulleitung 
übergeben. Ein 
wirklich 
bewegender 
Moment für alle 
Beteiligten. 
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Der Vorsitzende der Schulkommission und auch der Schulleiter drückten ihren besonderen 
Dank für diese so wichtige Hilfe in dem Ort aus. Zugleich baten sie aber auch um weitere 
Unterstützung, damit die Infrastruktur für die Schule noch weiter verbessert werden kann. 
Wir sind derzeit in der Prüfung, inwieweit wir noch eine weitere Hilfe für das Erbauen von 
passenden Sozialräumen und für die weitere Ausstattung der Schule ermöglichen können 
und wie die Abwicklung vor Ort gelingen kann. 

Für unseren Verein war dieser 12. November ein besonderer Meilenstein: neben unserem 
Hauptanliegen, die Finanzierung eines qualifizierten Schulbesuchs und der Betreuung von 
einzelnen Kindern zu organisieren, haben wir dank intensiver Unterstützung unserer 
Freunde vor Ort unser 1. größeres Infrastrukturprojekt (Gesamtvolumen ca. 20.000 €) 
realisieren können. 

2. Ausstattungsprojekt Wise Land English Secondary School, Wasikachha-7 
Bhaktapur, Nepal: 

Im Laufe des Jahres haben wir hier wie geplant die Schule unterstützt, an der ein großer 
Teil der von uns betreuten Kinder auch unterrichtet wird. Einige zusätzliche Schüler 
erhielten von uns finanziert zusätzliche Schulkleidung und Bücher und für die Nutzung 
durch alle Schüler wurde eine Wasserfilteranlage installiert, die jetzt den Schülern täglich 
bis zu 1000 Liter frisch gefiltertes Wasser als Trinkwasser direkt zur Verfügung stellt.
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Rameshwor Machamasi, unser Koordinator 
der Aktivitäten vor Ort, und ein Lehrer der 
Schule erläutern die Filteranlage
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3. Ausstattung Bhaktapur Cancer Hospital, Bhaktapur, Nepal: 

Durch die Übernahme der Transportkosten für Betten, Nacht-
schränke, Rollstühle sowie einiger Arzneimittel, die in Deutsch-
land von unterschiedlichen Spendern gesammelt wurden, 
konnte ein ganzer Container mit all diesen Gegenständen
nach Bhaktapur gebracht werden. Nach einer schwierigen 
„Odyssee“ und langwierigen Verhandlungen mit den Behörden 
sind die gespendeten Artikel nun alle im Hospital eingetroffen. 

„Die gut funktionierenden Betten sind für uns so eine große
Arbeitserleichterung in der Betreuung und Pflege der Patienten! 
Vielen Dank dafür.“ rief uns diese betreuende Schwerster im 
Krebskrankenhaus zu. Leider wurden beim Verladen in Indien 
einige Gegenstände beschädigt – sie werden aber alle in 
Bhaktapur wieder repariert, sodass alle im Krankenhaus 
verwendet werden können.

4. Erweiterung des Lerncafés und Einrichtung eine kleinen Küche für das Lerncafé:

Um die Versorgung der Kinder, die täglich das Lerncafé am späten Nachmittag (ca. 16:00 
Uhr bis 18:00 Uhr) nutzen, weiter zu verbessern, haben wir einen weiteren Raum im Haus 
von Rameshwor eingerichtet und so ermöglicht, dass eine separate Küche im Erdgeschoss 
für das regelmäßige Essen, das die Kinder erhalten, zur Verfügung steht.  
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K.P. Tamrakar (ehrenamtl.  Finanz-
chef des Krankenhauses) mit der 
dankbaren Krankenschwester

Ein paar Impressionen vom Lerncafé in Bhaktapur
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5. Einführung regelmäßiger Klangmeditation mit den Kindern im Lerncafé : 

Seit Anfang des Jahres 2016 erhalten die Kinder im Lerncafé regelmäßig die Möglichkeit, 
mit alternativen Lernmethoden ihre innere Stabilität zu stärken. Auf dem Programm stehen 
Klangmeditationen, leichte Yogaübungen sowie Brain-Gym-Übungen zur Aktivierung der 
rechten und linken Hirnhälfte, um mit vollen Potenzial agieren zu können. Und der Erfolg 
kann sich sehen lassen: Erstmalig hatten dieses Jahr alle Kinder, die von uns betreut 
werden, auch wirklich ihr Klassenziel erreicht!

Die Kinder beim „alternativen Programm“ mit Sahana Chitrakar

6. Temporäre Übernahme von Schulgebühren (ca. 1,5 Jahre)  für Familien in 
Bhaktapur, die vom Erdbeben besonders betroffen sind 

Die hohe Spendenfreudigkeit im Jahr 2015 hat es uns ermöglicht, dass wir seit 2016 für 14 
zusätzliche Kinder die Schulgebühren übernehmen konnten. Es sind alles Kinder aus 
Familien, die vom Erdbeben besonders stark betroffen waren und deren bisherige 
Wohnung zerstört worden war. Da es aufgrund der Regelungen in Nepal nicht möglich ist, 
dass wir direkt Familien bei der Finanzierung des Wiederaufbaus ihrer Wohnhäuser 
unterstützen können, haben wir diesen „Umweg“ gewählt, um so die Familien zu 
unterstützen. Die Finanzierung läuft noch bis zum Schuljahreswechsel in 2017, d.h. in 
Nepal bis zum nepalesischen Jahreswechsel (also bei uns April).

Und für 2017 haben wir uns auch schon einiges vorgenommen: 

Die Anzahl der von uns dauerhaft betreuten Kinder (mit Übernahme sämtlicher mit der 
Schulausbildung verbundenen Kosten) ist bis zum Ende des Jahres auf 13 Kinder 
angewachsen, davon 10 Mädchen. Fast alle davon wurden zum Jahresende auch schon 
von fest übernommenen Patenschaften finanziell unterstützt. 
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Verein zur Förderung der Entwicklungszusammenarbeit (Schwerpunkt Bildung) in Nepal

VR: Amtsgericht Cottbus VR 5852 CB

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir in 2017 die Anzahl der Patenschaften noch weiter 
erhöhen werden. Bereits zum Jahresbeginn können wir 3 neue Paten begrüßen und haben 
damit bereits 14 aktive Paten. Das ermöglicht uns auch, dass wir einige der bisher nur 
temporär geförderten Kinder in unser dauerhaftes Patenschaftsprogramm übernehmen 
können. Wir arbeiten ganz intensiv daran, dass es uns gelingt, im Laufe des Jahres 
weitere Paten zu gewinnen und es dann ermöglichen können, dass wir bald 30 Kinder 
finanziell unterstützen und davon 15 auch im Lerncafé regelmäßig betreuen. Wir 
haben schon begonnen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Kinder direkt per 
E-Mail mit ihren Paten in Kontakt treten können. Wir halten alle Paten mit direkten 
Informationen hierzu auf dem Laufenden.

Darüber hinaus hoffen wir, dass wir nun in diesem Jahr die vorgesehene Unterstützung in 
dem Infrastrukturprojekt in Bhaktapur leisten können und hier mit den Entscheidern in der 
öffentlichen Verwaltung in Bhaktapur zügig vorankommen. So soll es dann zur finanziellen 
Förderung des Schulbauprojekt Chandeswori Lower Secondary School in Bhaktapur-
7, Hanumanghat kommen.

Sobald wir auch mehr Klarheit erreicht haben, welche weitere Unterstützung wir in 
Betrawati leisten werden, werden wir wieder ausführlch informieren. Und weiterhin 
informieren wir immer so zeitnah wie möglich auf unserer Webseite bzw. unserer 
Facebookseite und freuen uns dort auch immer über „gefällt mir“ bzw. Kommentare.

Nur dank Eurer/Ihrer Hilfe können wir gemeinsam Kindern und ihren Familien in einem der 
ärmsten Länder dieser Welt die Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben. Ohne Eure/Ihre 
Unterstützung wäre unser Arbeit nicht möglich. Nochmals vielen Dank!

Abschließend möchte ich mich heute mit einem ganz persönlichen Anliegen an Euch/Sie 
wenden: Lasst uns gemeinsam andere Menschen auch zum Handeln motivieren. Lasst uns 
gemeinsam Freunde, Verwandte und Bekannte dazu einladen, ebenfalls zu helfen. Lasst 
uns gemeinsam davon erzählen, wie einfach es ist, dazu beizutragen, unsere Welt ein 
bisschen besser und schöner zu machen. Die Menschen in Nepal freuen sich, wenn wir 
noch mehr Hilfe leisten können.

Ihr 

Vorstandsteam 
CHANCEN – Bildung in Nepal e.V.
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