
Liebe Sponsoren und Unterstützer von Sabina`s Home,   

 

         Kleiner Blick zurück, wie es begann 

 

auch in Nepal mahlen manche Mühlen langsamer. 

Wer von Ihnen die nepalesische Politik verfolgt, hat sicher mitbekommen, dass im November 2017 

eine neue Regierung gewählt wurde. Diese neue Regierung hat das Thema Korruptionsbekämpfung 

zum Thema Nummer 1 gemacht. Manches, dass vorher ggf. etwas unbürokratischer umsetzbar war, 

ist nun etwas bürokratischer geworden. Auf jeden Fall wird nachhaltiger kontrolliert. Ich hoffe, dies 

bleibt auch so und wird dem Land sicherlich gut tun. 

 

Allerdings hat diese Regierungsänderung auch Auswirkungen auf den Start von Sabina`s Home 

gehabt. 

 

Unser erstes eingereichte Konzept, mit dem wir Strassenkinder aufnehmen wollten, wurde mit sehr 

hohen Auflagen genehmigt. Diese Auflagen waren aber Sudama und mir zu hoch. Die Einhaltung 

hätte Sicherheitsvorkehrungen erfordert, die nicht mehr in Relation zum Nutzen gestanden hätten. 

 

Dann haben wir die Erweiterung vom Bottlehouse mit Neuaufnahme von Kindern in Sabina`s Home 

eingereicht. Dies wurde bis dato nicht genehmigt, da die neue Ressortaufteilung in Landes - und 

Bezirksrecht noch nicht geregelt ist. 

 

Wir haben dann im März ein drittes Konzept eingereicht und dies wurde mit Beginn des neuen 

Schuljahres Mitte / Ende April genehmigt: 

 

Sabina`s Home ist jetzt ein Vorschulkindergarten, in welchem die Kinder der unzähligen 

Arbeiterfamilien ( Feldarbeiter, Ziegeleiarbeiter, Bauarbeiter ) in Sundarijal untergebracht werden. 

Diese Kinder würden sonst von ihren Eltern mit zur Arbeitsstelle genommen, spielen dort auf der 

Baustelle etc. und erhalten weder Anleitung noch Bildung. Bildung, welche die Grundlage zum 

Schulbesuch bildet.  

 

Hier schließt sich übrigens ein Kreis: 

 

Im April 2016 habe ich beim Spaziergang in Sundarijal Ziegeleiarbeiter mit ihren Kindern gesehen. Ich 

habe da zum ersten Mal etwas gesehen, was mir bis dahin in Nepal noch nie begegnet ist: 

Hoffnungslosigkeit in den Augen der Menschen. 

Damals habe ich Sudama gefragt, ob wir nicht irgendwie eine Lehrerin bezahlen könnten, die 

zumindest einmal pro Woche zu diesen Familien geht, mit den Kindern malt, Bücher vorliest oder 

spielt. Kurz danach kam das Erdbeben und ich habe diese Idee vergessen. 

 

Sudama hat sie nicht vergessen, Ende Februar 2018 kam er auf mich zu, dass wir doch ein 

Vorschulkindergartenkonzept umsetzen könnten ( siehe Zusatzdatei, die ich Ihnen gerne zur 

Verfügung stelle ), damit wäre meine damalige Idee der Betreuung dieser Arbeiterkinder sogar 

umgesetzt und zwar in professionellerem und nachhaltigerem Maßstab. 

 

Dies konnte aber nur Dank Ihrer Spenden und Ihrer seit Jahren grossartigen Unterstützung umgesetzt 

werden.  

 



Das Ziel von uns ist allerdings, dass Sabina`s Home in mittlerer Zukunft eigenfinanziert weiterlaufen 

kann. Dies wird erreicht, indem wir eine Mischform finden. Es werden Kinder untergebracht deren 

Eltern keinen Cent zahlen können, dazu Kinder, deren Eltern das Essen bezahlen und Kinder, deren 

Eltern in der Lage sind, komplett zu bezahlen. 

 

Dies mischt zudem die sozialen Schichten der Kinder. Dank der Kindergartenkleidung sieht man 

keinem Kind den sozialen Status an. Zudem möchten wir damit ein Zeichen setzen, dass in unseren 

Projekten kein Kastendenken vorhanden ist. In den nepalesischen Schulbüchern wird übrigens die 

Aufhebung des Kastendenkens beworben. Ein Schritt in die richtige Richtung. 

 

Anbei erhalten Sie ein paar Fotos zu den Kindern, die bereits in Sabina`s Home untergebracht sind: 

 

   
     Frühsport im Innenhof                       Danke an die Sponsoren                        Mittagessen 

 

 

                      
 

                      
           Vorschulunterricht mit Hilfe              Der wunderschöne, überdachte  

            von Buchstabenteppichen     Innenhof 



 

Genau hier, in diesem Alter kann der Grundstein für ein Leben mit weniger Armut, ein Leben, dass 

Dank Bildung Chancen bietet, beginnen. Diese Kinder werden dann zu Botschaftern, die ggf. in 

einigen Jahren das weiterleben und weiter tragen, was sie hier an Positivem erfahren haben. 

 

So wie die zwei Mädels vom Bottlehouse, Prajita und Dali, die jetzt in Sabina`s Home ihre Ausbildung 

zur Kindererzieherin machen. Auf diesem Weg entsteht in den durch Sudama Karki geführten 

Projekten bereits die 2. Generation an  Kindern, die irgendwann mal in ein selbstbestimmtes Leben 

treten. Mein Projektslogan war bisher: Bildung ist Zukunft. Mittlerweile und nach all meinen 

Erfahrungen, wie das Leben der ausgebildeten Kinder weitergehen kann, könnte ich diesen Slogan 

auch umbenennen in : "Zukunft durch Bildung".  

 

Anbei ein paar Fotos, die ich gerade erhalten habe und sehr gerne mit Ihnen teile. Sudama 

verabschiedet 5 Kinder aus dem Bottlehouse ins Leben. Alle haben die 10 +2 Klasse ( vergleichbar 12. 

Klasse Gymnasium ) mit guten bis teilweise sehr guten Noten abgeschlossen.  

 

 

                                    
 

                                   
 

 

Namaste und ein ganz liebes Dhannyabad an alle Spender und Unterstützer 

meiner Projekte mit Sudama Karki. 


