
Nepal - ein Jahr nach dem Erdbeben 
 

Wenn ich für diese zwei Wochen in Nepal eine Überschrift finden müßte, ich würde folgendes 

formulieren: 

 

Ein schicksalsstarkes Volk zeigt Lebensmut 

 

Es waren die bisher intensivsten, bewegendsten und beeindruckendsten Urlaubswochen meines 

Lebens. Aber der Reihe nach: 

 

1. Wiederaufbau Bottle House und Erweiterungspläne 

 

Direkt nach der Landung in Kathmandu sind wir zu unseren 48 Kindern in Sundarijal gefahren. Auf 

dem Weg ins Bottlehouse haben wir die Zerstörung, die das Erdbeben hinterlassen hat, gesehen. 

Einige Häuser stehen nicht mehr, die Trümmer wurden zu Steinhaufen aufgeschichtet, die Bewohner 

leben provisorisch in Wellblechhütten. Ich war angespannt, wie es wohl bei unseren Kindern 

aussehen wird. Wie haben sie das Beben überstanden? Äußerlich gut. Das "Hallo" nach etwa einem 

Jahr war wieder so herzlich, dass mir die Tränen kamen. Außerdem war ich erstaunt, wie schön 

insbesondere auch Dank ihrer Hilfe unser Kinderhaus in Sundarijal wieder aufgebaut werden konnte. 

Alle Kinder schlafen in ihren eigenen Doppelstockbetten. Der neue Mädelsbereich hat jetzt einen 

schönen Holzboden und eine Holzdecke. Die Bauweise mit den Flaschen wurde beibehalten, zur 

besseren Haltbarkeit wurden jetzt Querverstrebungen eingesetzt. Der Gemüsegarten ist neu 

angelegt. Die Küche ist zwar noch etwas provisorisch, aber voll funktionstüchtig. Der gemeinsame 

Aufenthaltsbereich erstrahlt Dank des künstlerischen Talentes einiger Kinder wieder in fröhlichen 

Farben. 6 neue Kinder, die durch das Erdbeben ihre Familien verloren haben, sind quasi mit uns 

angekommen. Es war so schön zu sehen, wie diese kleinen Buben und Mädel gleich integriert 

wurden. Das Kinderhaus wird jetzt um zwei Gebäude erweitert, um weiteren Kindern, die durch das 

Erdbeben ihre Eltern und ihr Zuhause verloren haben, eine lebenswerte Zukunft zu bieten. Eine 

Familie aus Hamburg hat dem Kinderhaus eine Kaffeeröstmaschine zur Verfügung gestellt und unsere 

etwas Älteren gleich zwei Wochen im Kaffee rösten unterrichtet. Dies soll eine Berufsalternative 

werden, zudem kann über den Abverkauf des Kaffees eine Einnahmequelle aufgebaut werden. Im 

Moment werden die Kaffeebohnen noch eingekauft. Aber in Swaragon ( s. Teil 2 ) wurden bereits ein 

paar Plantagen zum Eigenanbau errichtet.  

       
vor der neuen Küche               Sonima zeigt stolz den Gemüsegarten      unverkennbar: Messi 



        
phantasievolle Wandgestaltung                Aufenthalts -u. Essbereich                    schöne, neue Zimmer 

 

          
Vorratsschrank in der Küche                   Diese Außenöfen wurden überall gebaut,    Keshav vor der Röstmaschine 

                                                                      da der Gasflaschenpreis während der  

                                                                     der Grenzblockade von 1500 Rps auf  

                                                                     8500 Rps angestiegen ist (ca. EUR 13 auf 81)    

 

 

                   
 

                           Namste und herzlichen Dank für Ihre Aufbauhilfe und Unterstützung.  



2. Mitten im Epizentrum des Bebens: Swaragon ( ca. 1550 M Gorkha - Region ) 

 

Vor unserem Aufbruch nach Swaragon waren wir einen Tag lang ausgiebig shoppen. Aber nicht für 

uns. Da in dieser Region kein Stein auf dem anderen geblieben ist, fehlt es dort natürlich an Allem. 

Auch in unserem Kinderhaus dort hat das Beben eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Wir 

haben eingekauft: sämtliche Schulmaterialien ( Hefte, Stifte, Füller, Bücher, Zirkelkästen, Stoff für 

Schulkleidung, Schulschuhe, Socken ) für ein ganzes Jahr. Zudem Hygieneartikel wie Zahnbürsten, 

Zahnpasta, Seife, Handtücher, Creme und Arzeneigrundversorgung. Als besonderes Geschenk 

konnten sich unsere 16 Kinder in Swaragon zudem über einen neuen Schulranzen freuen ( ein 

Schulranzen kostet in Nepal zwischen EUR 6,00 und 8,00; flauschige Handtücher sind z.B. wesentlich 

teurer ).  

     
 

Mit einem Jeep und etwa 250 kg Gepäck sind wir dann in Kathmandu gestartet. Bis Arughat konnten 

wir fahren ( ca. 200 km ) und ab da mussten wir dann noch etwa 1100 HM zu Fuss aufsteigen. Für die 

Fahrt bis Arughat haben wir knapp 9 Stunden benötigt. Ich wusste zwar, dass wir in eine zerstörte 

Region kommen, aber was wir dann bereits während der Fahrt an Zerstörung gesehen haben, hat 

mich stumm werden lassen. Stumm und fassungslos. Alle Steinhäuser sind zerstört. Neben den 

Trümmern ihres Hauses haben die Bewohner provisorische Wellblechhütten errichtet oder leben in 

Zelten. Und trotzdem geht das Leben weiter. Irgendwie. Nach der langen Jeepfahrt war an einen 

Aufstieg nach Swaragon nicht mehr zu denken. Wir blieben eine Nacht im Hotel in Arughat. Hotel 

klingt luxuriös, aber auch dieses Haus wurde zerstört und wir schliefen in einer Wellblechhütte. 

Haben hautnah eine Vorstellung davon bekommen, wie die Menschen dieser Region seit bereits 

einem Jahr leben müssen. 

       
                                                                                                                                    Luxus - Wellblechraum 

Warum sind die Dörfer noch nicht wieder aufgebaut? 

 

Dies hat mehrere Gründe. Direkt nach dem Beben kam der Monsun und nach dem Monsun begann 

die Grenzblockade der Inder. Baumaterial konnte nicht ins Land gebracht werden.  

Das zweite Problem sind die Aufbaukosten. Die nepalesische Regierung hat pro Haus eine 

Unterstützung in Höhe von TEU 2 zugesagt. Ein Steinhaus mit etwa drei Zimmern kostet aber um die 

TEU 8 bis 10. Wie kann ein Nepalese dies finanzieren? Zudem muss erst ein Regierungsbeamter vor 

Ort die Genehmigung zum Aufbau erteilen. Beginnt die Familie vor Genehmigung mit dem 

Wiederaufbau, hat sie diese TEU 2 verspielt. Jetzt können Sie sich sicherlich vorstellen, wie lange es 

dauern kann, bis ein Regierungsbeamter den Weg in die Dörfer findet. Für mich bleibt hier ein ganz 

großes Fragezeichen. Warum nehmen unsere Großorganisationen "Deutschland hilft", Unicef und 



das Deutsche Rote Kreuz so wenig Einfluss auf die nepalesische Regierung und warum verlangen sie 

keine Nachweise für die Verwendung ihrer Spendengelder?         

 

Swaragon 

 

Mit der Unterstützung von 8 Trägern ( ein Träger erhielt ca. EUR 6,00 für den Aufstieg ) sind wir 

hinaufgelaufen nach Swaragon. Unterwegs weiterhin dasselbe Bild: Steintrümmer und 

Wellblechhütten. Aber trotzdem kein Elend. Die Menschen wirken sauberer als wir in unserer 

verschwitzten Kleidung. Einige Brunnen wurden neu errichtet, Felder werden bestellt. Jeder 

Nepalese begrüßt uns herzlich mit Namaste. Niemand bettelt. Meine Sprachlosigkeit hält an, ich kann 

das, was ich hier gerade sehe und erlebe einfach nicht in Worte fassen. Es fällt mir auch jetzt noch  

schwer.  

Nach etwa drei Stunden erreichen wir Swaragon. Swaragon überwältigt mich, ab dem ersten 

Moment. Auch hier ist jedes Haus ein Trümmerhaufen, auch hier stehen jetzt Wellblechhütten. Aber 

irgendwie hat dieser Ort eine Energie, die mich umhaut und komplett in ihren Bann zieht. Wir laufen 

an der zerstörten Schule vorbei. Die Kinder lernen jetzt unter einem Wellblechdach. Frauen sitzen vor 

den Häusern und zerkleinern die Trümmersteine, sie schaffen damit Material für das neue 

Fundament. Aufbruchstimmung?  

     
                                                                                      Schule unter Wellblech 

 

Wir kommen zum Kinderhaus und werden herzlichst mit Blumenkränzen empfangen. Natürlich gibt 

es auch gleich eine Tasse herrlich gesüßten Tulsi - Tee.  Shuman, der in Swaragon für unsere Kinder 

verantwortlich ist, zeigt uns gleich voller Stolz den begonnenen Kinderhausneubau. Wir klettern ins 

OG und ich bin nochmals überwältigt von der unglaublichen Energie, die in diesem Platz steckt. 

Shuman spürt dies und so wird unser Nachtquartier, ein Küchenzelt, hier im OG für uns aufgebaut. 

Welch ein Luxus!!! Das schönste Quartier unserer ganzen Reise. In der "richtigen" Reisezeit hat man 

von hier aus einen traumhaften Blick auf die Manaslu - Range. 

Aber erst mal sind unsere Kinder dran. Unsere Einkäufe werden fröhlich begutachtet und jedes Kind 

sucht sich einen Schulranzen und das zugehörige Unterrichtsmaterial zusammen. Im Namen aller 

Kinder ein herzliches Namaste für Ihre Hilfe.  

 

        
Luxusübernachtung             fast wie Weihnachten         Herzlichen Dank       mit den neuen Schulranzen

   

Wir verbringen drei Tage in Swaragon. Besuchen auch den Platz im Wald ( noch mal ca. 500 HM 

höher ), an dem das Holz für den weiteren Aufbau unseres Kinderhauses geschlagen und 

zurechtgesägt wird, bevor es dann mühsam auf dem Rücken von Trägern ins Dorf gebracht wird. In 



Swaragon wird eigentlich jede Hand für den Wiederaufbau benötigt. Aber aufgrund der 

Abgeschiedenheit des Ortes und der sehr komplizierten und aufwändigen Baumaterialbeschaffung ist 

es fast nicht möglich, Hilfskräfte aus Europa koordiniert im Bau einzusetzen. 

 

Wer kann helfen? 

 

Unsere Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren saugen förmlich jede Anregung zum basteln, malen oder 

singen auf. Sie sind so dankbar für jede Unterstützung und geben unglaublich viel Liebe und Freude 

zurück. Wer gut zu Fuß ist und gerne mit Kindern arbeitet, ist als Volontär herzlichst willkommen. Ab 

November sollte es auch eine vertretbare Übernachtungsmöglichkeit geben. Interessenten können 

sich gerne per Mail an mich wenden. 

 

Zudem ist aus einem persönlichen Erlebnis eine weitere Hilfsidee entstanden. In Swaragon lebt eine 

bemerkenswerte Familie. Die Mutti kocht für unsere Kinder, der Vater arbeitet als Zimmermann im 

Dorf. Sie sind beide Analphabeten und haben 4 Kinder. 2 Kinder ( Khusi und Chhabi )sind komplett 

blind, 1 Bub ist stark seh - und leicht geistig behindert, nur ihre Tochter Tara kann sehen. Dem Jungen 

Tika Ram, der noch über ein kleines Sehfeld verfügt, haben wir spontan die Möglichkeit eines 

Arztbesuches in Pokhara und die Finanzierung einer Brille ermöglicht. Shuman hat uns dann erzählt, 

dass in dieser Region viele Kinder mehr oder weniger starke Seheinschränkungen haben. Wenn Sie 

einen Augenarzt kennen, der bereit wäre, für ein bis zwei Wochen ehrenamtlich in diese Region zu 

reisen, um die Sehstärken der Kinder festzustellen, bitte melden Sie sich. Optiker, die dann bei der 

Ausstattung mit Brillen helfen, werden wir finden.  

 

              
Chhabi, genauso sehe        Tika Ram, sein Bruder               der Papa                                   die Mutti                       

ich ihn heute noch vor mir 

 

Unser bewegendstes Erlebnis: Chhabi, ein blinder Junge lebt für seinen Traum 

 

Es ist Morgen. Ein kleiner Junge liegt in seinem Bett und macht die Augen auf. Er hört Geräusche von 

Kindern, die anscheinend irgendwo spielen. Um ihn herum ist es dunkel. Er schiebt den Vorhang 

beiseite, spürt die Wärme von Sonnenstrahlen. Aber es bleibt dunkel. Er legt sich zurück ins Bett. Im 

Dunkel. Er hat jetzt zwei Möglichkeiten: im Bett, im Dunkel zu bleiben. Oder aber mutig zu sein, 

aufzustehen und ins Licht zu gehen. Auch, wenn er dieses nur fühlen, nur spüren, aber nicht sehen 

kann. ( in etwa die Eingangsworte von Andy Holzer bei seinen Vorträgen ) 

 

Andy Holzer war mutig, sehr mutig, wie Sie sicher wissen. Aber wie mutig ist erst ein Junge in Nepal, 

der in einem kleinen und abgelegenen Dorf aufwächst und trotzdem aufsteht? Nicht nur aufsteht, 

sondern mit Mut, Kraft und innerer Überzeugung seinen Weg gefunden hat und diesen konsequent 

geht.  

 



Chhabi ist 16 Jahre alt, sein halbblinder Bruder Tika Ram führt ihn an der Hand durchs Dorf. Was mir 

an diesem Jungen sofort aufgefallen ist, waren seine so lebhaften Augen. Ja, Sie lesen richtig. Seine 

Augen, die einen unglaublichen Glanz bekamen, wenn er uns in bestem Englisch die Geschichte 

seines Landes erzählt hat. Wenn er uns stolz den größten Besitz der Familie, ein Schwein, präsentiert 

hat. Wenn er uns in seine Wellblechhütte zum Tee einladen konnte und wir seinen unglaublichen 

Wissensdurst über Europa stillen konnten. Seine Eltern, beide Analphabeten, arbeiten unermüdlich 

dafür, dass ihre Kinder zur Schule gehen können. Nicht nur zur Schule, sondern aufgrund ihrer 

enormen Intelligenz, sogar aufs College. Aufs College in Kathmandu. Chhabi möchte so gerne 

Radiomoderator werden. Für diesen Traum lebt er und für diesen Traum steigt er gemeinsam mit uns 

die 1100 Hm über Stock und Stein ab, setzt sich mit uns zum ersten Mal in seinem Leben in einen 

Jeep und fährt mit uns 9 Stunden über die Pisten nach Kathmandu. Mehrere Tüten werden 

unterwegs benötigt, er wird müde, aber nie mutlos. Keine Klage kommt über seine Lippen. Im 

Gegenteil. Immer wieder bekommen seine Augen diesen unglaublichen Glanz, wenn er stolz von 

seiner Freude auf das College erzählt. 9 Stunden später, auch um uns herum ist es mittlerweile 

dunkel geworden. Aber aufgrund der Tageszeit. Wir erreichen eine Kreuzung in Kathmandu. Ein 

zartes Mädel mit Blindenstock steht am Strassenrand, 20 Jahre alt. Seine Schwester Khusi. Sie ging 

auch aufs College in Kathmandu und arbeitet jetzt als Lehrerin in einer Blindenschule. Chhabi steigt 

aus. Er ist umgeben von Geräuschen, die er in dieser Form bisher nicht kannte. Von Gerüchen, die 

ihm fremd sind. Und plötzlich wirkt er klein und verletzlich. Auch unsere Sinnesorgane wären mit all 

dem Neuen und Fremden überfordert. Aber wir können wenigstens sehen. Die Geschwister 

begrüßen sich scheu und wir müssen uns verabschieden. Ich habe einen dicken Kloß im Hals und 

weine leise Tränen. Die Begegnung mit diesem Jungen hat mich zutiefst bewegt und zählt sicherlich 

zu den berührendsten und tiefgreifendsten Erlebnissen meines Lebens.  

 

Wenn ein blinder Junge so mutig ist, von seinem kleinen Dorf in eine Stadt wie Kathmandu zu gehen, 

um seinen Traum mit Leben zu füllen, wovor haben wir in unserer geregelten und ordentlichen Welt 

dann eigentlich Angst? Was hält uns davon ab, unsere Träume zu leben? 

 

3. zwei Tage Projektpause in Bhaktapur 

 

Bevor unsere Hilfstour weitergeht, gönnen wir uns zwei Tage Pause in Bhaktapur. Doch auch in 

Bhaktapur ist die Zerstörung durch das Erdbeben weiterhin sichtbar. Viele der wunderschönen 

Tempel sind seitdem einsturzgefährdet und werden abgestützt. An den größten Plätzen wurden die 

Trümmer weggeräumt. Die Händler freuen sich über jeden Gast, der etwas kauft. Sie leiden unter 

dem Rückgang des Tourismus. In Bhaktapur kamen etwa 370 Menschen ums Leben. 

 

Wir bummeln durch die Straßen, plaudern mit den Händlern und erfahren so wieder unglaublich viel 

über das Leben der Menschen. Mit einigen setzen wir uns zum Tee zusammen oder machen 

gemeinsam Musik. Wir fühlen uns pudelwohl und genießen diese freie Zeit.  

 

Das Besondere an Bhaktapur waren für mich immer die Nebenstrassen, die zu wunderschönen 

Innenhöfen führten. Insbesondere die rund um den Töpfermarkt. Aber was wir diesmal sehen, läßt 

uns erneut verstummen und sehr, sehr nachdenklich werden: 



           
 

Wir laufen durch diesen schmalen Gang und fragen uns sofort, wo würden wir hinlaufen, wenn jetzt 

die Erde beben würde.? Im Innenhof sehen wir, was die bebende Erde hier angerichtet hat. Für die 

Bewohner ist es fast unmöglich, diese Trümmer hinauszuschaffen. Womit? Sie müßten eine 

Schubkarre kaufen. Wohin? Auf den Platz des Töpfermarktes? 

Stattdessen tun sie das, was sie wohl auch schon vor dem Erdbeben getan haben: sie arbeiten für 

ihren Lebensunterhalt und kleben Ohren an die Tonschweinchen, die dann an Touristen verkauft 

werden.  

Sie begrüßen uns mit Namaste und lächeln uns freundlich an. Ich frage um Fotoerlaubnis und erhalte 

wieder ein Lächeln und dann Lachen, als sie ihre Fotos in der Kamera betrachten. 

 

     
 

Da sitzen diese Menschen jeden Tag hier, arbeiten hier und blicken jeden Tag auf die Trümmer ihres 

Zuhause. Und haben keine Chance, einfach wegzugehen. Ganz besonders berührt hat uns diese 

kleine Grünpflanze, die sie umhüllt von einem Plastiktopf auf die Trümmer gestellt haben. Wir wissen 

nicht so richtig, wie wir mit der Situation umgehen sollen. Geld geben? Sie fragen nicht danach, im 

Gegenteil, sie brechen mit ihrem Lachen, ihrer Gestik und Mimik das für uns bedrückende 

Schweigen. Vergessen werden wir auch diesen Moment wahrscheinlich nie. Uns wird zum 

wiederholten Mal bewusst, wie gut es uns geht. Aber vor allem Eines: Wir in unserer komfortablen 

westlichen Welt, wenn wir gesund sind, wir haben die Wahl. Immer, auch wenn wir es manchmal 

nicht glauben können. Aber diese Menschen hier im Innenhof zwischen den Trümmern ihres 

Zuhause, haben diese Wahl nicht. Sie müssen hier weiterhin arbeiten und leben.  

 

4. Wiedersehensfreude im Mandala Children`s Home und den Kindern der Teppichfabrik 

 

Nach den zwei Tagen in Bhaktapur fahren wir zu den Kindern im Mandala in Budhanilkanta / 

Kathmandu. Auch hier ist die Begrüßung und vor allem die Wiedersehensfreude unglaublich groß. 

Das Kinderhaus weist außer ein paar kleineren Rissen keine weiteren Schädigungen durch das 

Erdbeben auf. Mehr als Glück gehabt. Die Anzahl unserer Kinder hat sich auf 28 erhöht, da auch im 

Mandala einige Kinder aufgenommen wurden, die aufgrund des Erdbebens ihre Eltern und ihr 

Zuhause verloren haben. Aber auch hier im Mandala wurden diese neuen "Kleinen" wunderbar 

aufgenommen und integriert. Den Kindern habe ich kleine Überraschungen, den 



Fußballweltmeisterball und ein Plakat vom F.C. Bayern mitgebracht. Wir machen ein Würfelspiel und 

die Kinder sind überglücklich über ihre Gewinne. Auch die Postkarten von Messi, Neymar und 

Ronaldo sind total gefragt. Immer wieder ist es für mich ein ganz wunderbares Erlebnis, wie liebevoll 

Mim Lal und seine Frau Gita mit den Kindern umgehen. Seit nunmehr 11 Jahren kümmern sie sich 24 

Stunden am Tag um ihre Schützlinge. Mim Lal hilft aktiv mit. Als Angehöriger der buddhistischen 

Philosophie kocht er auch als Mann für die Kinder mit und wandelt unsere mitgebrachte 

Bananenstaude gleich in einen erfrischenden Lassi für Alle um. Wir erleben eine sehr intensive, 

schöne, fröhliche und unbekümmerte Zeit. 

 

                  
Würfelspass                                          Hausaufgaben                                  Gita und Mim Lal 

 

        
Spaß bei California Dreaming             Morgenmahlzeit                       ich liebe sie Alle 

 

Aber Mim Lal ist nicht nur für die Kinder im Mandala verantwortlich. Gleichzeitig kümmert er sich in 

meinem Projekt "Bildung ist Zukunft" um die Auswahl der Schulen, Auswahl der föderungswürdigen 

Kinder, die Einzahlung Ihres Patenbeitrages in der Schule sowie darum, dass diese Kinder auch 

wirklich regelmäßig zur Schule gehen. Dies in den Regionen Kathmandu, Pokhara und Chitwan. Wir 

haben auch diesmal wieder einen Großteil meiner / von Ihnen geförderten Schulkinder in der 

Teppichfabrik unterhalb des Mandala besucht. Ich war nach zweieinhalb Jahren mal wieder hier, 

direkt vor Ort. Das Ursprungsgebäude wurde vom Erdbeben zerstört. Auch die von Ihnen geförderten 

Schulkinder wohnen jetzt in Wellblechhütten. Aber alle Kinder und auch alle Erwachsenen wirken 

sauber in Kleidung und Hygiene. Für mich immer wieder ein Wunder, denn es gibt für etwa 40 

Menschen nur drei Kochstellen, zwei Toilettenhäuschen und einen Wasserschlauch. Die Kinder hier 

haben wirklich Nichts und freuen sich umso mehr über alle Mitbringsel ( Malbücher, Stifte, Knete, 

Lollis ). Die Erwachsenen bedanken sich herzlichst bei mir, dass ihre Kinder zur Schule gehen können. 

Diesen Dank gebe ich hiermit an Sie als Paten und Projektunterstützer weiter. Namaste. 

 

        
die Eltern in d. Fabrik              fröhliche, unbekümmerte Kinder             ihr Zuhause, 1 Raum pro Familie  



 Wirklich nur Zufall oder gibt es Dinge im Leben, die müssen einfach so sein...? 

 

Kurz bevor wir zur Teppichfabrik gehen, erhalte ich eine Whats App aus Deutschland: " Liebe Sabine, 

würdest Du bitte in Nepal ein Patenkind für uns aussuchen.? Und irgendwann möchten wir es dann 

auch kennenlernen. 

 Nachdem wir bereits ein paar Stunden in der Teppichfabrik sind, spricht mich dieser junge Mann  

( neben ihm sitzen seine Frau und seine Oma ) an. Seine Schwester Phulmaya ist 10 Jahre alt und die 

Familie zu arm, um ihr die Schule zu ermöglichen. Aber da nun schon so viele Kinder der 

Teppichfabrik Dank meiner / Ihrer Unterstützung zur Schule gehen, ob ich denn nicht auch seiner 

Schwester helfen kann. Ich spreche mit Mim Lal und er bestätigt die Angaben. Dank der Morgen - 

App von Annette kann ich sofort den Schulbesuch für Phulmaya zusagen. Die ganze Familie ist 

überglücklich und bedankt sich überschwänglich. So schön, so direkt und so schnell wirkt Ihre Hilfe. 

 

     
die Familie                                            Phulmaya in der Fabrik             bereits eine Woche später  

 

 

5. Weitere Pläne: Transithome 

 

Kurz vor meiner Abreise nach Nepal erhielt ich eine Mail mit einem Hilferuf zur Unterbringung von 

Kindern aus dem Langtang - Gebiet. Allerdings hat sich nach diversen Telefonaten mit der Initiatorin 

herausgestellt, dass es sich um eine stark religiös geprägte Anfrage handelte ( nur Kinder christlichen 

Glaubens werden aufgenommen; es soll eine Kirche gebaut werden, hinduistische und buddhistische 

Tradition darf in der Betreuung und Erziehung nicht vorkommen ). Ich habe aufgrund dessen die Hilfe 

abgelehnt. Allerdings hatte ich mit dem Gründer des Bottle Houses von Sundarijal, Sudama Karki, 

bereits Möglichkeiten zur Soforthilfe besprochen. Die Grundidee dieser Soforthilfe haben Sudama 

Karki und ich vor Ort dann weiter diskutiert, ausgearbeitet und folgendes beschlossen: 

 

Wir gründen und errichten ein Transithome für Kinder, die derzeit ohne Eltern und Verwandte in den 

Flüchtlingscamps leben. Transithome deshalb, weil bis zur offiziellen Eingliederung in ein Kinderhaus 

erst alle Behördenstempel besorgt werden müssen und dies kann bis zu 9 Monate oder auch länger 

dauern. Damit in dieser Zeit die Kinder nicht mit Leim schnupfen beginnen, kriminell werden und 

weitere wertvolle Schulzeit verlieren, nehmen wir sie auf in ein Übergangshaus. Dieses befindet sich 

in Sundarijal / Kathmandu auf genau halbem Weg zwischen der Schule und unserem Bottlehouse ( 

Teil 1 ). Es wird zwei Betreuer geben, das Essen erhalten die Kinder im Bottlehouse. Sobald alle 

Stempel da sind, werden sie dann ganz offiziell und behördengerecht ins Kinderhaus übernommen. 

Das Grundstück für das Transithome wurde bereits aufgrund der damaligen Eilanfrage der Initiatorin 

von Sudama angemietet.  

 



  Hier soll es gebaut werden. Baukosten ca. TEU 18 bis TEU 

20 mit 8 Räumen und zwei Toiletten. Ich habe bereits TEU 8, die von Ihrer Erdbebenspende noch 

übrig waren, als Anschubfinanzierung überwiesen. Mit den Soroptimistinnen Deutschland stehe ich 

gerade im Kontakt hinsichtlich weiterer Unterstützung. Wer von Ihnen in Nepal direkt weitere, 

nachweisbare Hilfe leisten möchte, ist ganz herzlich eingeladen, sich an diesem Projekt zu beteiligen. 

Auf Wunsch werden Sie als Unterstützer des Transithomes auch auf einer Tafel benannt. Auch hier 

versicher ich Ihnen, dass Ihre Spende zu 100% abzgl. Auslandsbankspesen ankommt. Die Regierung 

hat keinen Zugriff auf das von uns transferierte Geld. Wir verwenden bei der Überweisung nach 

Nepal weiterhin Begriffe wie Schulgeld, Schulutensilien, Bücherausstattung, Erweiterungsarbeiten 

etc.. Dies hat selbst im Erdbebenjahr 2015 gut geklappt. 

 

Spendenkonto:  

Nepal Kinderhilfe e.V.; Volksbank Viersen 

IBAN: DE18314602902012151015 

SWIFT/BIC: GENODED1VSN 

Verwendungszweck: Transithome oder auch Bildung ist Zukunft; damit ist dieses Geld dann 

projektgerecht zugeordnet.  

 

Weitere Fragen hierzu beantworte ich selbstverständlich gerne per Mail und / oder telefonisch : 

0176/96997272. 

 

Ich habe Sudama gefragt, wieviele Kinder er denn maximal im Transithome unterbringen möchte. Er 

hat gesagt: "Was man mit Herz macht, da gibt es keine Grenzen". 

 

Mit diesem wunderschönen Schlusswort eines Nepalesen, mit dem ich seit nunmehr fast 7 Jahren 

zusammenarbeite und der mit Herz, aber auch Ideen und Visionen so unglaublich viel in seiner 

Heimat für die Kinder seines Landes getan hat, möchte ich diesen Nepalbericht beenden. Ich könnte 

noch weitere Seiten mit Erlebnissen füllen. Aber diesem schönen Satz, der spontan und von Herzen 

kam, ist nichts mehr hinzuzufügen. 

 

Namaste & Dhannyabad 

Ihre Sabine Tscharntke 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


