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Gruß vom Vorstand

machen können. Damit wird die am Boden liegende 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung gut unterstützt. 
Zum einen werden damit Arbeitsplätze geschaffen 
aber auch erreicht, dass das Land weniger an Reis 
oder anderen Gemüsen importiert und sich damit un-
abhängiger von Indien macht. Viele Feiertage wurden 
abgeschafft (praktisch halbiert). Somit müssen die 
Beamten mehr arbeiten.

Der Staat möchte sich wirtschaftlich mehr öffnen, vor 
allem für Industrieprodukte und auch für die Energie-
wirtschaft. Leider fehlt es aber immer noch an der 
Infrastruktur um die Wirtschaft voranzubringen. Han-
delsbarrieren werden abgebaut um eine Investition in 
die Wirtschaft zu ermöglichen. Die Beziehungen zu 
China und Indien sollen verbessert werden, damit 
diese sich in der nepalesischen Wirtschaft engagie-
ren. Auch deutsche Firmen (z.B. Siemens oder Voit), 
die Niederlassungen in Indien haben, sollen ihr Kapi-
tal und das Know-how liefern. Die Nepalesen wollen 
dann aber alles mit ihren Leuten umsetzen.
Junge Leute können bis zu 1 Mio. NPR (ca. 8.000 
EUR) an Kredit bekommen (ohne Sicherheit- hier haf-
tet der Staat selber), wenn sie eine gute Idee zum 
Selbstständigmachen haben.

Die neue Regierung Nepals ist seit Anfang Februar 
im Amt. Es sind jetzt stabile Regierungsverhältnisse, 
die vor allem für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. 
So wird z.B. langsam in allen Distrikten Nepals eine 
staatliche Krankenversicherung eingeführt. Vorausge-
setzt, man bezahlt die 2500 NPR (ungefähr 20 Euro) 
pro Jahr (gilt für 1-5 Personenhaushalt), so kann man 
im Krankheitsfall in einem Jahr bis zu 50.000 NPR 
(ungefähr 400 Euro) pro Kopf an Behandlungskos-
ten erstattet bekommen. Seit Juli d.J. übernimmt der 
Staat die Krankenversicherung für Menschen über 
65 Jahren. Es wurden auch die Fahrpreise für Busse 
gesenkt und jeder Bus kann jetzt in alle Regionen Ne-
pals ohne Einschränkungen fahren.

Ein wichtiger Punkt ist auch die Einführung des Min-
destlohnes für alle Berufsgruppen. Dieser beträgt 
14.000 NPR (ca. 110 Euro) im Monat. Die Löhne wer-
den über ein Bankkonto ausgezahlt. Der Staat kas-
siert dabei 1 % Steuer. Die Banken mussten in 755 
Landesteilen eine Filiale eröffnen, damit alle Nepa-
lesen sich ein Bankkonto einrichten konnten. Außer-
dem müssen die Banken 20 % ihrer Kredite in Agrar, 
Tourismus und Energie investieren, damit sich die 
Menschen in diesen Arbeitsbereichen selbstständig 

Liebe Mitglieder und Freunde 
der Nepalhilfe Kulmbach
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Als negativ empfinden die Menschen die Steuerer-
höhungen z.B. für Alkohol oder Autos um 25 %. Die 
Erbschaftssteuer wurde auch kräftig angehoben, 
ebenso die Steuer für das Internet und Telefon. 
Beides wurde um 13 % teurer durch den Aufschlag 
von einer Art Mehrwertsteuer. Die kleinen Firmen 
und Selbstständige müssen auch neueingeführte 
Steuern zur lokalen Stadtverwaltung oder zu der 
Dorfverwaltung bezahlen.

Es sieht so aus, als wenn die Regierung das Land 
voranbringen möchte. Dazu gehört natürlich auch 
die Verbesserung der Infrastruktur für die Energie-
gewinnung, Autobahn und auch Eisenbahnbau! 
Eine Ölpipeline soll von Indien nach Südnepal ver-
legt werden. 

Die Inder hatten anfangs keine gute Meinung über 
die neue nepalesische Verfassung, sahen eine Dis-
kriminierung für die Leute im Terai (= Süden Ne-
pals mit vielen Menschen mit indischen Wurzeln). 
Durch die Wahlen, bei der alle Bevölkerungsgrup-
pen wählen, aber auch gewählt werden durften, hat 
sich dies Gott sei Dank verändert.

Die nationale Wiederaufbaubehörde hat endlich 
das Arbeiten aufgenommen, es wurde allerdings le-
diglich 10 % der Hilfe vom Staat über 300.000 NPR 
(ungefähr 2500 Euro) vollständig ausgezahlt. Die 
restlichen 90 % haben lediglich nur einen kleinen 
Anteil bekommen. Nach staatlichen Angaben sind 
40 % der durch das Erdbeben zerstörten Häuser 
wieder aufgebaut. In Wirklichkeit dürfte der Anteil 

nur bei 25 % liegen. Die bürokratischen Hürden 
sind unvorstellbar!

Die Regierung scheint endlich etwas bewegen und 
verändern zu wollen. Hoffen wir dies für die Men-
schen in Nepal. Wir von der Nepalhilfe Kulmbach 
e.V. werden mit unseren vielfältigen Bemühungen 
nicht nachlassen. Es ist noch so viel zu tun. An 
erster Stelle unserer Förderprojekte steht die Un-
terstützung in Sachen Schulbildung, die in Nepal 
mit erheblichen Kosten für die Familien verbunden 
ist. Angefangen von Gebühren für diverse Prüfun-
gen und Zeugnisse bis hin zu einem beträchtlichen 
Betrag für Bücher, Schultasche, Schreibwaren, 
Schuluniform, Schuhe und Nachhilfeunterricht. Be-
sonders für arme Familien ist das eine meist nicht 

tragbare finanzielle Belas-
tung, gerade mit mehreren 
Kindern im schulfähigen Al-
ter. Da, liebe Pateneltern, 
wirken Sie segensreich für 
die Ärmsten der Armen. Dan-
keschön!

Frauen und Mädchen haben 
in den Dörfern traditionell 
eine sehr schwache soziale 
Stellung und deshalb aus ei-
gener Kraft oft keine Chance 
auf regelmäßige Bildung. Die 
Mädchen haben fast immer 
das Nachsehen. Sie müs-
sen schon im Kindesalter im 
Haushalt und in der Land-
wirtschaft mitarbeiten, da sie 
aufgrund der geringen Ein-
kommen der Familien als Ar-
beitskraft dringend benötigt 
werden. Außerdem werden 
noch immer viele Mädchen 

(viel zu) früh verheiratet, oft noch im Kindesalter. 
Fast die Hälfte aller 15- bis 19-jährigen Mädchen 
sind bereits Ehefrauen und Mütter.
Langsam, ganz langsam verändert sich die Stellung 
der Frau in der nepalesischen Gesellschaft. In die-
ser Ausgabe wollen wir ein besonderes Auge dar-
auf werfen. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre der neuen Ausgabe der Nepalnachrichten.

Sonja Promeuschel
1. Vorsitzende

Sonja Promeuschel
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Ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder, Paten, Kooperationspartner - vor allem an die Firmen Dechant, Meile, 
Münch-Druck, Raps, die Rapsstiftung und das ETA-Hoffmann-Gymnasium. 
Ebenso bedanken wir uns bei den vielen Helfern und Spendern für die Unterstützung der Nepalhilfe in diesem Jahr 
sowie bei Shyam Neupane und Dhana Prasad Bajgai, sowie den vielen anderen nepalesischen Freunden die uns 
vor Ort helfen und unsere Ideen und Hilfen umsetzen.

Ihnen allen ein herzliches Namaste!

Empfang in Malekhu mit kleiner Musikkapelle und freudigen,lachenden Menschen

Empfang der Kinder an der Malekhuschule
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Frau zu sein in Nepal ist ein tägliche Kampf! Noch 
immer. Ja, es geht aufwärts mit den Frauen in Ne-
pal, aber die zeitgenössische nepalesische Gesell-
schaft ist auch heute noch deutlich in patriarchalen 
Vorstellungen der Mann-Frau-Beziehung verankert. 
Die ungleiche Machtverteilung zwischen beiden Ge-
schlechtern prägt die Gesellschaft, in der die Frau 
noch immer weitgehend unter Männerherrschaft 
gesetzt wird. Sie ist zunächst der Autorität des Va-
ters und dann der des Ehemanns unterworfen. In 
der familiären, ehelichen und sozialen Sphäre ist 
die „Tradition“ zu einer Norm geworden. Dadurch 
wird die Frauenrolle und Frauenstellung bestimmt. 
Ihre Pflichten werden von der sozialen Hierarchie, 
der Kastenordnung und eben der Last der Tradition 
vorgegeben, ihre Rechte sind aber von der vorherr-
schenden Männerautorität eingeschränkt. 

Es ist wohlgemerkt nicht die Religion, die die Frau-
en bremst, sondern die Tradition. Im Hinduismus 
(ca. 80 %) als auch im Buddhismus (ca. 15 %) gilt 
grundsätzlich Gleichberechtigung – das spiegelt 
sich in der hinduistischen Darstellung „Ardhanarish-
vara“ wider oder in der buddhistischen von „Yin und 
Yang“. Diese Formen werden als eine Verschmel-
zung von halb männlichen und halb weiblichem 
Aspekt gezeigt – gleichberechtigt und gleichwertig.  

Zum Gelingen des Lebens sind gleichermaßen 
weibliche und männliche Aspekte gefragt.

Aber! Wie in anderen restriktiv patriarchalen Kul-
turen auch, hält man im Namen der Tradition an 
Strukturen fest, die den herrschenden Männern die 
Macht sichert.
Noch immer erlauben es die gelebten Normen in 
der jungen Republik Nepal, den Frauen nicht, selb-
ständig zu sein, da sie – alleinstehend – keineswegs 
anerkannt werden. Dieser Mangel an Achtung wird 
zur Verbannung der Frau, weil sie eben Frau ist. 
Wegen dem Frausein an sich gilt sie während ihrer 
Menstruation oder nach der Entbindung als unrein, 
weshalb sie in dieser Zeit häufig noch immer vom 
Familienhaus separiert wird. Ich habe gehört, dass 
der 2010 legalisierte freiwillige Schwangerschafts-
abbruch zu selektiven Abtreibungen weiblicher Fö-
ten führte. 

Berücksichtigt man das Ausmaß der Gewalttaten 
an Frauen in Nepal, wird die alltägliche Frauen-
feindlichkeit umso deutlicher. Der Journalistin Marie 
Dorigny zufolge seien heute 99 % der Männer der 
Meinung, dass die Frauen ihnen gehorchen sollen, 
und 66 % der nepalesischen Mädchen und Frauen 
behaupten, sie würden körperlich oder verbal miss-

1. „Es geht aufwärts“ mit den nepalesischen Frauen – Shiri und Sumi Bajgaj genießen die Fahrt in der 
Seilbahn zu den Chandraggiri-Hills am Rande von Kathmandu, eine touristische Attraktion.

2. Die Tradition schreibt die niedere Stellung der nepalesischen Frau in der Gesellschaft fest, nicht die 
Religion. „Ardhanarishvara“ nennt man die bildhafte Verschmelzung von Shiva und seiner Gemahlin 
Parvati. Nur das männliche und das weibliche Prinzip ergeben ein vollständiges Ganzes.

3. Eine Frau am Wegesrand auf dem Weg von Malekhu nach Dhading. Sie schreitet auf Flipflops, 
forsch überquert sie die Straße durch gebirgiges Terrain, die Füße stauben ein, die Armreifen klim-
pern.

Autorin: Sigrid Daum

Männerherrschaft
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handelt, sexuell belästigt oder sexuell missbraucht. 

Sie schreibt: „Der Hang zur Gewalt ist nicht nur auf 
die Missbräuche durch Männer zurückzuführen, da 
der Glaube an Hexerei dem Phänomen ein noch 
größeres Ausmaß gibt. Dieser Glaube hat auch zur 
Folge, dass jede Frau, die der Zauberei verdäch-
tigt ist, zum Tode durch Verbrennen oder Schläge 
verurteilt wird. Somit wurde die patriarchalische 
Tradition zu einem Vorwand für banalisierte Ge-
walttaten an Frauen. Durch diese Tradition werden 
allerlei Exzesse gerechtfertigt. Die Situation ist so, 
dass die führende Todesursache bei Frauen zwi-
schen 15 und 49 Jahren, seit 2010, Selbstmord ist. 
Es handelt sich um eine extreme Lösung, die einer 
Flucht nach vorne ähnlich ist, so, als wollten diese 
Frauen der vom Patriarchat-Gesetz bedingten Aus-
grenzung ein Ende setzen. Sobald eine Frau – oft 
noch minderjährig und gezwungen – verheiratet ist, 
darf sie nicht mehr alleine in ihr Elternhaus zurück. 
Sie verpflichtet sich demzufolge, ihrem Ehemann 
zu gehorchen und bei ihm zu bleiben – nicht zuletzt 
aus finanziellen Gründen.“

Um den Teufelskreis von Armut und Hunger zu 
durchbrechen, beschließen zahlreiche Männer nach 
Indien, Dubai oder andere wirtschaftlich verlok- 
kende Länder zu ziehen. Dadurch wird die Verein-

samung der Frauen in einer Männerwelt verstärkt. 
Zusätzlich müssen sie sich um die Ernährung der 
ganzen Familie sorgen. Ohne finanzielle Mittel und 
mit geringer Bildung sind die Frauen nicht in der 
Lage, allein auszukommen. 

Nur wenige weibliche Opfer von Gewalttaten erhe-
ben Anklage, weil sie befürchten, verstoßen zu wer-
den. Die Last der Tradition verhindert, dass Frauen 
Zugang zu Bildung haben und ihre Menschenrech-
te verteidigen. 

Und hier setzen wir von der Nepalhilfe Kulmbach 
an: Schulbildung und Ausbildung verhilft den Frau-
en und Mädchen, ein eigenständiges, selbstbe-
stimmtes Leben zu führen. Wir unterstützen dabei, 
dass es mit den Frauen in Nepal weiter aufwärts 
gehen kann.

Dankenswerterweise hat sich Durga Devi Tripathi 
bereit erklärt, dieser meiner Sicht auf das „Frau- 
sein in Nepal“, ihre nepalesische Bestandsaufnah-
me an die Seite zu stellen (nachfolgender Bericht 
auf den Seiten 8 und 9), wofür ich herzlich danke. 
Interessant, wie sie die Entwicklung der Emanzipa-
tion sieht.

Pause nach dem Wäschewaschen



Seite 8

Frau sein in Nepal

Eines vorweg: 
Die Stellung 
der Frau in der 
nepalesischen 
Gesellschaft hat 
sich in den letz-
ten Jahrzehn-
ten grundlegend 
verändert - von 
Generation zu 
Generation ver-
bessert. 
In der Vergan-
genheit wurden 

Frauen der Erziehung beraubt, weil ihre männli-
chen „Wächter“ Bildung für sie nicht für notwendig 
hielten. Sie sollten willfähriges Spielzeug für Män-
ner sein, den Haushalt in Ordnung halten und mit 
ihren Kindern spielen. Die Unterdrückung der Frau-
en gipfelte im früheren Sati-System, in dem sie ge-
zwungen wurden, sich mit den Leichen ihres Man-
nes lebendig verbrennen zu lassen. Dann änderte 
sich allmählich ihre Situation Jahr für Jahr zusam-
men mit einer sich ändernden Politik von Regierung 
und Gesellschaft.
Gegenwärtig sind sie offiziell Männern in jedem Be-
reich des Arbeitslebens gleich. Aber diese Gleich-
stellung wird nicht wirklich gelebt. Und das hängt 
nicht alleine an der Gesellschaftsschicht - selbst 
gebildete Eltern behandeln ihren Sohn und ihre 
Tochter unterschiedlich. Also, das ist immer noch 
eine sehr komplexe Angelegenheit. 

Frauen haben sich in allen Bereichen bewährt. Es 
gibt führende Beispiele von Frauen als Ärzte, Inge-
nieure, Lehrer usw.. Um Frauen zu ermutigen, wur-
den einige Reservierungs- und Ermächtigungspro-
gramme durchgeführt. Die neue Verfassung Nepals 
gab ihnen auch gleiche Rechte und gleichen Status 
- die Regierung sichert ihnen Grundrechte zu. Jetzt 
können Frauen Eigentum in ihrem eigenen Namen 
haben. Vorbei sind die Zeiten, als sie als Sklaven 
behandelt wurden. Aber es ist nur eine Seite der 
Medaille.

Leider gibt es immer noch eine Unzahl ungebilde-
ter Menschen, vor allem Frauen, in unserem Land. 
Diese Frauen sind immer noch in hohem Maße 

Opfer in der konservativen Gesellschaft. Die Artikel 
der Verfassung, die Frauen die gleichen Rechte ge-
ben, gibt es zwar, aber sie werden längst noch nicht 
befolgt. Bessere Möglichkeiten sind für viele immer 
noch außerhalb ihrer Reichweite. 

Der Status von Frauen ist immer noch verstärkt da-
von abhängig, aus welcher Religion oder Kaste sie 
kommen und welcher gesellschaftlichen Schicht sie 
dadurch angehören. Selbst Frauen höherer Kasten 
werden unterdrückt, weil ihnen die Tradition Ver-
haltensmuster auferlegt und das, obwohl sie mehr 
Möglichkeiten für Bildung und Beschäftigung ha-
ben.

Die Frauen der unteren Kasten haben mehr Frei-
heit, aber sie haben weniger Chancen auf Bildung 
und Beschäftigung. Sie sind selten an öffentlichen 
Angelegenheiten und Entscheidungsprozessen be-
teiligt, da noch immer die herrschende Kulturideo-
logie Praxis ist. 

Obwohl die Frauen unterschiedlicher Kaste, Re-
ligion und Kultur einen unterschiedlichen Status 
haben, ist eines sicher, dass sie unter Berücksich-
tigung des wirtschaftlichen, soziokulturellen, politi-
schen und rechtlichen Status unterdrückt werden, 
der nicht isoliert analysiert werden kann.

Männer gelten üblicherweise noch immer als allei-
nige Brotverdiener von Familien, und Frauen sind 
nur häusliche und mütterliche Aufgaben zugeteilt 
wie z. B. das Kochen, Waschen, das Sammeln von 
Brennholz, das Wasserholen und die Pflege der an-
deren Familienmitglieder. Obwohl ihre Arbeit eine 
wichtige Rolle spielt, bleibt sie unbezahlt und unbe-
achtet. Frauen werden immer noch als sekundäres 
Geschlecht behandelt, und selbst gebildete Männer 
schenken diesem voreingenommenen Verhalten 
keine angemessene Aufmerksamkeit. 

Bildung ist das Werkzeug, um den Wissenshorizont 
für alle zu erweitern, deshalb ist es wichtig, dass 
unsere Kinder, insbes. die Mädchen, einen Zugang 
zu Schulbildung bekommen. 

Moderne Frauen, die gebildet sind, gewinnen im-
mer mehr Selbstvertrauen. Sie wissen, was gut und 

Anm. der Redaktion: Die Autorin Durga Devi Tripathi ist seit 2 Jahren Englischlehrerin an der 
Bageshworee Secondary School in Malekhu, Richoktar. Sie beschreibt die Stellung der Frau in 
der nepalesischen Gesellschaft aus Sicht einer modernen jungen nepalesischen Frau.
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schlecht für sie ist und tun es entsprechend. Wenn 
wir Frauen mit Frauen vergleichen, macht Bildung 
einen deutlichen Unterschied. Diesen zwischen 
der Frau eines Landwirts, einer Krankenschwester 
oder Lehrerin festzustellen fällt leicht. Aber wenn 
wir sie mit Männern vergleichen, ist die Situation 
immer noch nicht so beeindruckend. Frauen sind 
da deutlich im Hintertreffen.

Oft sind es die Frauen selbst, die sich in ihrer Ent-
wicklung im Wege stehen – sie folgen dem über-
kommenen Frauenbild und folgen diesem im Na-
men der Tradition mit verbundenen Augen.

Manche werden körperlich gefoltert und misshan-
delt, andere geistig. Es gibt viele unausgesproche-
ne Regeln für Frauen, denen sie im gesellschaftli-
chen Miteinander folgen sollen. Wenn sie sich nicht 
konform verhalten, werden sie als Regelbrecher 
angesehen und entsprechend geächtet. 

Aber, wenn wir Vergangenheit und Gegenwart 
vergleichen, gibt es deutliche Fortschritte, die 
uns Hoffnung geben. Da radikale Transformati-
on niemals möglich ist, hoffen wir, dass in na-
her Zukunft eine neue Sonne aufgeht.

Nirmala Pandey hat ein Händchen für ihre Ziegen (links) und Sangita Magar (rechts) zeigt stolz ihre Garküche

Manju Tripathi (links) hat einen Bücherladen eröffnet und Santa Pariyar (rechts) investierte in eine Nähmaschine

Malekhus Frauen starten durch - 
der Segen der Mikrokredite
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Heute bin ich 25 Jahre alt, bin ausgebildete Kran-
kenschwester und habe meinen Bachelor im Fach 
„Internationales Business und Management“. Wer 
hätte das gedacht?
Meine Eltern Kumari und Hary Chaudary waren bei-
de leprakrank und kamen aus dem Süden von Ne-
pal nach Kathmandu, um bei dem Hilfswerk „Shanti 
Sewa Griha“ Hilfe zu bekommen. Diese Einrichtung 
ist Kooperationspartner der „Shanti Leprahilfe Dort-
mund e.V.“.
Mit meiner Schwester Prativa und meinem Bruder 
Prakash wuchs ich durch die Krankheit meiner El-
tern in armseligen Verhältnissen auf – uns Schulbil-
dung zu ermöglichen war für sie nicht denkbar.
Als ich 9 Jahre alt war, hat uns Peter Pöhlmann als 

Pate (für mich und meine Schwester) mit der Nepal-
hilfe Kulmbach die Möglichkeit gegeben, die Tiling-
atar Higher Secondary School in Kathmandu zu 
besuchen und dort unseren Schulabschluss (SLC) 
zu machen. Für den gefährlichen Schulweg quer 
durch Kathmandu durften wir mit dem Taxi fahren.
Nach dem Schulabschluss durfte ich dank der Ne-
palhilfe Kulmbach eine Ausbildung zur Kranken-
schwester machen - unterstützt von Praktika zum 
Beispiel beim Besuch von Augen- und HNO Ärzten 
in Malekhu (auch von der Nepalhilfe Kulmbach or-
ganisiert). 
Bei der Hilfsorganisation Shanti Seva habe ich Do-
minik Müller kennen gelernt, der dort ein Praktikum 
machte – heute mein Mann –; mit ihm bin ich dann 
nach Deutschland gegangen, wo ich heute lebe und 
im Steuerbüro der Familie meines Mannes tätig bin.
Meine Ausbildung, die ich in Nepal durch die Ne-
palhilfe Kulmbach machen konnte, war Basis, dann 
an einer Hochschule in den Niederlanden meinen 
Bachelor im Fach „International Business und Ma-
nagement“ machen zu können. Heute lebe ich in 
Deutschland. 
Da ich sehr dankbar für die Möglichkeiten bin, die 
mir die Nepalhilfe Kulmbach gegeben hat - und ich 
weiß, wie extrem wichtig eine gute Schulbildung für 
das spätere Leben ist, habe ich heute selber ein 
Patenkind bei der Nepalhilfe Kulmbach in Nepal. 
Außerdem betreiben wir mit meiner deutschen Fa-
milie selber eine kleine Organisation, mit der wir 
20 Schulkindern aus dem Dorf meiner Großeltern 
den Schulbesuch ermöglichen und wir unterstützen 
außerdem „Shanti Leprahilfe Dortmund e.V.“ – da 
schließt sich für mich ein Kreis.

Anm. der Redaktion: Schulbildung ist wichtig, das hat die Nepalhilfe Kulmbach sehr schnell 
begriffen. Schulbildung ist der erste Schritt in ein selbstbestimmtes Leben. Aber was dann? Ge-
bildet, aber arbeitslos auf der Straße darf nicht das Ergebnis unserer Bemühungen sein. Deshalb 
erklären sich immer mehr Paten bereit, ihre Patenkinder auch noch nach der Schule zu unter-
stützen, um einen Beruf zu erlernen. Hier kommen zwei junge Frauen zu Wort, die es geschafft 
habe.

Pratichhya Müller gibt die Wohltätigkeit, die sie selbst empfan-
gen hat, an bedürftige Schulkinder in Nepal weiter. Hier mit ih-

rem Patenkind Sita Rana Magar.

Autorin: Pratichhya Müller

Erst Schule, dann Ausbildung, 
jetzt Job



Seite 11

Frauen, denen wir eine Ausbildung ermöglicht haben

Namaste! Ich bin 
Kanchan Silwal 
aus (Malekhu, 
Dhading) Nepal. 
Hier im Bild mit 
meinen Schü-
lern, die bei mir 
Englisch lernen. 
Ich mache gera-
de meinen Ba-
chelor im 2. Jahr 
mit Hauptfach 
Englisch. Im Mo-
ment arbeite ich 
bereits als Leh-
rerin (Wissen-

schaft + Englisch) hier im Internat in der Nähe von 
meinem Elternhaus. Ein guter Start, um meine Kar-
riere und mein Berufsleben zu entwickeln.

Mit Unterstützung der Nepalhil-
fe Kulmbach konnte ich als Kind 
zur Shree Bageshworee Higher 
Secondary School (Malekhu) 
gehen. Herzlichen Dank an 
dieser Stelle an alle Mitglieder 
dieses segensreichen Vereins. 
Ohne Ihre Hilfe durch ein Sti-
pendium wäre mir eine Schul-
bildung versagt geblieben, da 
ich aus einer armen Familie 
komme. Besonderer Dank geht 
an meine Paten Manfred und 
Karola Kummer. Sie bedeuten 
mir sehr viel - ich bin ihnen un-
endlich dankbar. Sie helfen mir 
seit 2006, als ich mich der Ba-
geshworee School anschloss. 
Danke, danke, danke!

Wir sind 5 Mitglieder in unserer Familie. Vater 
(Chandramani Silwal), Mutter (Ambika Silwal), 
Bruder (Avishek)und meine Schwester (Kriti – die 
jüngste). Ich bin die erstgeborene Schwester. Das 
hat in Nepal eine eigene Bezeichnung: ich bin eine 
„Didi“ – als solche habe ich viele Verpflichtungen 
gegenüber meiner Familie. Also arbeite ich hart. 
So, wie meine Mutter, die in dem Haus, in dem wir 
wohnen ein eigenes Lokal betreibt. Als mein Vater 
das letzte Mal ins Krankenhaus musste, vertrat sie 
ihn zudem auf seiner Arbeitsstelle in der Schul-Kan-
tine.

Avishek, mein Bruder, ist zwei 2 Jahre jünger als 
ich, durfte aber früher als ich die Schule besuchen. 
Mir gelang der Zugang zu Schulbildung durch die 
Nepalhilfe Kulmbach. Avishek ist auch im Bachelor 
(2. Jahr) - in der gleichen Schule, aber in einer an-
deren Fakultät (Management). Er arbeitet nebenbei 
in einem kleinen Laden.

Meine kleine Schwester Kriti hat gerade SEE be-
endet (Klasse 10). Sie hilft Mama heute zu Hause.

Mein Studium absolvierte ich auch hier in Malek-
hu. Seit meiner Kindheit besuche ich den Unterricht 
in der Bageshworee School und studiere da jetzt 
auch noch. Ich möchte gerne eine Universitätsaus-
bildung anschließen, aber aufgrund meines familiä-
ren Problems (die Krankheit des Vaters), konnte ich 
das Haus bisher nicht verlassen.

Ja, früher war es für Frauen schwieriger zu lernen 
als für Männer. Die Leute waren wesentlich weniger 
offen und fanden, dass Mädchen nicht überall hin-
gehen dürfen. Aber meine Mutter unterstützt mich 
sehr. Ich liebe sie so sehr dafür.

Für die Zukunft wünsche ich mir, eine gute Lehre-
rin und Sozialarbeiterin zu sein. Es ist mir ein An-
liegen, armen Personen zu helfen. Dafür gebe ich 
mein Bestes. Ich bin froh um die Chance eine gute 
Ausbildung bekommen zu können, denn das hilft 
mir, meine Träume zu erfüllen.

Kanchan Silwal studiert noch, unterrichtet aber bereits seit 2 Jahren in der 
Bright Future Co-operative English Boarding School in Malekhu.

Kanchan, ein Synonym für 
eine moderne Frau

Autorin: Kanchan Silwal
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Eingebettet in die höchsten Berge der Welt, dem 
Himalaya, liegt Nepal, das Land der Myten, Legen-
den und der Götter – oder doch nur eines Gottes? 
Dieser Frage bin ich nachgegangen, als ich 2017 
vier Wochen für die Nepalhilfe Kulmbach in Nepal 
unterwegs war, um verschiedene Hilfsaktionen zu 
begleiten.

Die überraschende Quint-
essenz der Betrachtungen 
hat mein Freund Dhana 
aus Kathmandu getroffen, 
als wir im Norden Kath-
mandus den „schlafenden 
Vishnu“ besuchten: „Wir 
verehren viele Götter, die 
sind jedoch letztlich nur 
Einzelaspekte eines ein-
zigen göttlichen Geistes“. 
Vergleichbar in etwa im 
Christentum (insbeson-
dere im Katholizismus) 
mit dem Glauben an ei-
nen einzigen Gott und der 
Verehrung vieler Heiligen. 

Seit ich 2017 zum dritten Mal in Nepal war, habe ich 
begonnen, meine Impressionen in einem „bebilder-
ten Vortrag“ zu bündeln und den (jeweils dem An-
lass angepasst) unter die Leute zu bringen. Dabei 
geht es nicht nur um die Betrachtung der religiösen 
Verschiedenheiten, bzw. die Übereinstimmungen. 
Ziel ist zum einen, möglichst viele Menschen von 
der Schönheit des Landes zu begeistern, sie über 

die Hilfsbedürftigkeit großer Teile der Bevölkerung 
zu informieren und auch, um über den Verein Ne-
palhilfe Kulmbach und dessen Hilfsprojekte zu in-
formieren. Ich verzichte auf mein Vortragshonorar 
und sammle Spenden zu Gunsten der Nepalhilfe 
Kulmbach, die damit viele Projekte injizieren und 
am Laufen halten kann, wie z.B. „Frauen und fairer 
Handel“.
Ich berichte über diese verschiedenen Projekte und 
verrate dabei viel über Land und Leute. Jede Men-
ge Bilder und Beobachtungen des nepalesischen 
Alltags versprechen einen kurzweiligen Abend. Da-
bei geht es vor allem um die Entwicklung von Ma-
lekhu, ein Dorf mit ca. 3000 Einwohnern, das man 
nach ca. 4-5 Stunden Fahrt von der Hauptstadt Ka-
thmandu Richtung Westen erreicht. Es ist ein ur-
sprünglich armer Ort, der seit 15 Jahren wichtige 
Impulse von der Nepalhilfe Kulmbach bekommt. 
 
Bilder der alten Königsstädte Kathmandu, Patan 
und Bhaktapur runden den kulturellen Eindruck des 
liebenswerten Landes ab.
Gerne können Sie diesen Vortrag bei mir buchen – 
Termin nach Abstimmung für einen Abend in Ihrem 
Verein, Bibelkreis, Schulunterricht oder einfach un-
ter Freunden.

Eintritt frei - Spenden erwünscht, diese gehen zu 
Gunsten der Nepalhilfe Kulmbach und kommen zu 
100 % den Bedürftigen zugute.

Terminabstimmung bitte unter:
www.nepalhilfe-kulmbach.de

Bilder rechts:
Die beiden bedeutendsten Religionen (Hinduismus und Buddhismus) prägen das Land mit seinen un-
zähligen Tempeln, Schreinen und anderen Heiligtümern. Der Ablauf des täglichen Lebens wird im hohen 
Maße von den Religionen (und vor allem von den daraus abgeleiteten Traditionen) bestimmt. 

Großes Bild (Buddhismus):
Swayambhunath ist ein Tempelkomplex, der im Westen von Kathmandu auf einem Hügel erbaut ist. 

Kleines Bild (Hinduismus):
Die Gottheiten Shiva und Paravati schauen aus einem Hindu-Tempel am Durbar Square, Kathmandu.

Autorin: Sigrid Daum

Wo die Götter
aus dem Fenster schau´n
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Rolandsbrüder können nur männliche Aspiranten 
werden, die nicht älter als 24 Jahre, schuldenfrei 
und unverheiratet sind. Weitere Voraussetzung ist, 
dass sie eine Berufsausbildung als Zimmerer, Mau-
rer, Steinmetz, Tischler, Dachdecker, Steinsetzer, 
Betonbauer oder Holzbildhauer haben. Während 
der Reisezeit von drei Jahren dürfen sie den Bann-
kreis von 60 Kilometern um ihren Heimatort nicht 
betreten.
Jannick, der Dachdecker und David, der Zimmer-
mann waren gerne bereit gegen Kost (aus der 
Schulküche) und Logis (in der Primeryschool Ma-
lekhu) beim Aufbau von „Sanitärhäuschen“ zu hel-
fen. Um Land und Leute Nepals kennen zu lernen, 

waren sie schon drei Wochen vor ihrem Einsatz 
angereist. Ihre erste Station war die Hauptstadt 
Kathmandu. In Bhaktapur waren sie von den Holz-
schnitzereien an den historischen Gebäuden so 
begeistert, dass sie da unbedingt noch einmal hin 
wollen. Im Anschluss daran bereisten sie den Chit-
wan-Nationalpark. Beide sind sich einig, dass es ihr 
Traum wäre, in Nepal ein Fachwerkhaus zu bauen. 
Das sollte auch eventuellen Erdbeben standhalten. 
Diesen Traum stellten sie aber für die NHK zurück 
und fabrizierten als erstes einen Zahnarztstuhl für 
die mobile Zahnarztstation – der Einsatz der Zahn-
ärzte konnte „mit voller Kraft voraus“ beginnen.

Beiratsmitglied Peter Geisler arbeitete im Oktober 2017 mit den beiden Rolandsbrüdern in Nepal 
und schildert uns hier seine Eindrücke von der Zusammenarbeit:
Das mit den Wandergesellen in Nepal war für mich eine voll interessante Begebenheit. Ich kannte die Rolands-
brüder bis dahin nur vom Trampen in Deutschland, da nehme ich die Gesellen immer gerne mit. In Malekhu 
wohnten und arbeiteten wir gemeinsam, das ist ja noch Interessanter um in diesen alten Brauch einzutauchen.
Wir sind respektvoll miteinander umgegangen. Gerade bei kniffligen Sachen auf den Baustellen mit 
handwerklichem Sachverstand Lösungen erarbeiten, das war klasse. Wenn mit Ehrbarkeit das hand-
werkliche Geschick eingesetzt wird und aus dem wenigen dann Stabiles und Solides entsteht, da  
waren wir Abend schon stolz auf das Geleistete und haben uns ein Feierabend-Seidla gegönnt. 
Na klar haben wir über die Reisezeit von David und Jannick geredet und auch von einem Schiefer-Fach-
werk-Haus geschwärmt, im Nepal-Stil versteht sich. Die Zeit war schnell rum, aber ich hab´ neue Freund-
schaft geschlossen. Sehr überrascht war ich dann als ich die GEO von April 2018 durchblättere und einen Be-
richt über die Rolands-Schacht lese, da sehe ich doch David den Freund aus Malekhu am Trischuli wieder. 
Na, wegen mir könnte öfter ein ehrbarer Handwerksgeselle mein Partner sein. Ein Hoch auf die alten Zünfte.

Nahezu drei Jahre reisen sie schon durch die Welt, als sie über‘s Internet auf die Nepalhilfe Kulmbach 
(NHK) stoßen und von einem Bauprojekt in Malekhu erfahren. Jannick Karlson aus Weinheim und David 
Nisters aus Wachtendonk sind wandernde Handwerksgesellen, die zum „Rolandschacht“ gehören, einer 
Gesellenvereinigung, die 1891 in Nürnberg gegründet wurde.

Autorin: Sigrid Daum

Auf der Walz
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Müllentsorgung in Malekhu

In der Schule wurde privat eine Mülltonne ange-
schafft. Der Müll (Restmüll) wird privat verbrannt. 
Das Papier, welches sortiert wird, ebenso und Bio-
müll wird als Kompost entsorgt.
Im Dorf Malekhu wird der gesamte Müll in einer 
extra Mülltonne (unten mit Loch, damit diese nicht 
mit Wasser gefüllt werden kann) gesammelt. Diese 
Entsorgung kostet 200 Rupees im Monat. Täglich 
kommt der Mülltraktor und sammelt den Müll aus 
der Tonne. Dies geschieht allerdings nur auf den 
befahrbaren Straßen. Der Müll wird dann leider im 
Trishulie entsorgt. Alle Flüsse Nepals fliesen in den 
Ganges, so ist dies auch mit dem Müll!

Müllentsorgung in Nepal

Leider ist dies in Nepal noch ein großes Problem. 
Es gibt keine Müllverbrennungsanlagen wie bei 
uns, da der Müll hier nicht ordentlich verbrennen 
würde. Der Müll wird in der Regel einfach irgendwo 
abgelagert oder in die Flüsse geworfen, oder ein-
gegraben.
Teilweise wird der Müll schon sortiert. Zum Bsp. 
wird das sortierte Papier abgeholt. In Bakhtapur 
bekommt man für 1 Kilogramm Papiermüll 5 NPR.
Die neue Regierung versucht das Müllproblem zu 
lösen. In Kathmandu hat man einen Vertrag mit ei-
nem Entsorger geschlossen, der den Müll abholt 
und ordentlich entsorgt. Die Frage ist: was ist or-
dentlich? Die Umsetzung steht noch in den Ster-
nen.

Flüsse, wie der Trishulie werden gerne zum Entsorgen des Mülls genommen – 
heilig hin oder her…

Autorin: Sonja Promeuschel

Die Sache mit dem Müll
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Seit dem 4.8.2015 bin ich Gesundheitsbeauftragter 
der Nepalhilfe Kulmbach. Aus dieser Zeit resultiert 
natürlich auch unserer erster e-mail-Kontakt mit 
Ranjeeta. Damals stellte ich mich vor und meine 
Nachricht endete mit dem Satz: „ Ich freue mich 
darauf, Sie eines Tages in Malekhu persönlich ken-
nen zu lernen“. Und so kam es im September 2017. 
Nach einem überwältigenden und berührenden 
Empfang durch die Schüler standen wir uns erst-
mals gegenüber. Ranjeeta ist eine beeindruckende 
Persönlichkeit, stets traditionell gekleidet, strahlt 
sie Ruhe und Würde aus. Eine starke Frau, nicht 
zuletzt durch ihre anspruchsvolle Berufsausbildung 
als Krankenschwester, aber auch durch die Aufga-
be, die ihr durch die Nepalhilfe Kulmbach anver-
traut wurde.

Aber lassen wir Ranjeeta selbst zu Wort kommen:
 
Mein Name ist Ranjeeta Giree – ich komme aus 
Malekhu, Dhading. Meine Familie besteht aus mei-
nem Ehemann Prakash Rawal (er betreibt eine 
Eisenwarenhandlung in Malekhu), unserem Sohn 
Present (er ist 8 Jahre alt und er geht in die 3. Klas-
se) und unserer Tochter Prizma (sie ist 3 Jahre alt 
und geht in den Kindergarten).

Für die Ne-
palhilfe Kulm-
bach arbeite 
ich in Malekhu 
seit sechsein-
halb Jahren. 
In dieser Zeit 
konnten wir ei-
niges an der 
Bageshworee 
Schule mit der 
Hilfe der Nepal-
hilfe Kulmbach, 
verbessern.
Früher waren 
viele Kinder 
untergewichtig, 
und ihre Eltern 
entsprechend besorgt, heute gibt es kaum noch 
hungernde Kinder, und die Eltern wissen, dass die 
Kinder durch die Nepalhilfe Kulmbach Gesund-
heitsstation überwacht und versorgt werden.

Das sind meine Aufgaben:

• Erste Hilfe
• untergewichtige Kinder bekommen Eisen- und 

Vitamintabletten 3x pro Woche
• normalgewichtige Kinder bekommen Eisen- und 

Vitamintabletten 1x pro Woche
• alle Kinder werden 2x jährlich entwurmt
• alle Kinder bekommen 4x im Jahr eine neue 

Zahnbürste
• alle Schüler werden ärztlich untersucht. Augen, 

Ohren und Zähne werden von deutschen Opti-
kern, Ärzten und Zahnärzten untersucht und be-
handelt

• den Schülern werden Basismaßnahmen der 
Hygiene und Gesundheitserziehung vermittelt - 
neuerdings wird auch das Umweltbewusstsein 
geschult

• mit Mikrokrediten unterstützen wir überwiegend 
Frauen um kleine Geschäfte zu gründen, Tiere 
zu kaufen.“

Viele arme und hilflose Kinder können mit Hilfe 
der NHK ihre Gesundheit, ihre persönliche Hygi-
ene und ihre Sauberkeit erhalten. Ich hoffe, dass 
die Kooperation zwischen der NHK und der Schu-
le in Malekhu ewig andauern wird. Auch in Zukunft 

Unsere Krankenschwester Ranjeeta 
- eine starke Frau im Dienst unserer 

Nepalhilfe Kulmbach

Ranjeeta bei der Arbeit......

Autor: Volker Seitter

Mädchen für alles
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werden viele Kinder die Unterstützung der NHK er-
halten und ich hoff e, dass sie ihre gute Gesundheit 
und ein gutes Leben aufrecht erhalten können.

Ohne die herausragende Mitarbeit von Ranjeeta 
in der Gesundheitsstation, aber auch in unserem 
Mikrokreditprogramm, wären viele relevante Aufga-
ben für unsere Nepalhilfe nicht zu leisten. Sie ist 
ein Musterbeispiel für starke Frauen in Nepal; mein 
Wunsch ist es, auch in Zukunft mit Ranjeeta auf Au-
genhöhe zusammenarbeiten zu dürfen, wir können 
wechselseitig viel voneinander lernen!

Wichtig ist mir bei meiner Arbeit in Nepal, dass wir 
das Land nicht nach deutschem Muster verändern 

wollen. Wir sollten uns auf Nepal einlassen und be-
reit sein, von unseren nepalesischen Freunden zu 
lernen!

Ich habe zu diesem Thema ein paar kluge Sätze 
gefunden, die ich uns allen mit auf den Weg geben 
möchte:

Nepal ist da um Dich zu verändern, nicht Du bist 
dafür da Nepal zu verändern!
Verliere Dich selbst im Wesen Nepals, hinterlas-
se Deine Fußabdrücke in Nepal mit der notwen-
digen Vorsicht und dem notwendigen Bewusst-
sein für das zerbrechliche Gleichgewicht, das 
Dich in Nepal umgibt.
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Dankenswerteweise unterstützen uns immer wieder Zahnärzte, Zahnassistenten und Helfer dabei, die 
Schulkinder in Malekhu zahnmedizinisch zu versorgen. Auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön an 
alle, die ihre Zeit dafür einsetzen und auch noch die Kosten für Flug und Unterbringung selbst zahlen. Das 
ist nicht selbstverständlich und wir schätzen das wirklich sehr.

Wir danken für den Einsatz in 2017

• Sigie Wallisch (ZA)
• Dr. Karl Feldmann (ZA)
• Marion Fuchs (ZMA)
• Charlotte Thomas (ZH)
• Dr. Brigitte Thomas (ZA)
• Dr. Gerhard Kälber (ZA)

Wir danken für den Einsatz in 2018

• Dr. Horst Gumpert (ZA)
• Nora Cöster-Gumpert (ZA)
• Tilman Cöster-Gumpert (ZH)
• Barbara Müller (ZMA)
• Evelyn Stenglein (ZMA)
• Dr. Julia Weiß (ZA)
• Peter Weiß (Musiklehrer)
• Daniela Bisani (ZMA)
• Petra Schmidt-Holzer (ZA)
• Frau Kynast (ZA)
• Madeleine Eilken (ZMA)
• Jaqueline Muejde Wolff (ZMA)

Anm. der Redaktion: 
ZA = Zahnarzt, ZH= Zahnarzthelfer,
ZMA= zahnmedizinische Assistentin

Wer gesunde Zähne haben will, muss weit mehr 
tun als nur putzen. Charlotte Thomas gibt bei dem 
Einsatz 2017 den Schülern Tipps für eine effektive 

Pflege der Beißerchen.

Marion Fuchs und Gerd Kälber im Einsatz „am 
Stuhl“. Drei Zahnärzte und 3 Assistenten, bzw. -innen 
haben bei einem grandiosen Einsatz in 2017 dreihun-

dert Behandlungen durchgeführt(!)

Die zahnmedizinische Assistentin Marion Fuchs und 
Hanna Rancke von der Raps-Stiftung bringen die 

Gesundheitsstation nach einer Woche Großeinsatz 
wieder auf Vordermann

... auf den Zahn fühlen
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im Bau befindlichen Häuser, aber auch die bereits 
fertiggestellten Gebäude dokumentierte er, um die 
Fortschritte aufzuzeigen. Bei allen Familien wurde 
er herzlich empfangen und verständigte sich mit 
Händen und Füßen, da die Eltern meistens kein 
Englisch sprachen. Aufgrund der Regenzeit war 
jede einzelne Fahrt sehr abenteuerlich und her-
ausfordernd. Glücklicherweise gab es bei ihm kei-
ne Probleme mit dem Motorrad oder dem Verkehr, 
ganz im Gegensatz zu den Einheimischen. Immer 
wieder hat Tilman liegengebliebene andere Fahrer 
bei sich bis zum nächsten Ort mitfahren lassen, 
damit diese keine stundenlangen Fußmärsche auf 

sich nehmen mussten. 
Insgesamt haben wir wieder tolle Erfahrungen ge-
sammelt, die wir nicht missen möchten. Als Fazit 
mussten wir allerdings leider feststellen, dass sich 
die Zahngesundheit der Kinder nicht verbessert 
hat. Vor allem die Milchzähne sind mit Karies durch-
setzt. Eine eventuelle Verbesserung könnte die Flu-
oridierung des Trinkwassers bringen, so dass die 
Zähne vor Angriffen geschützt sind.

Nach dem unvergesslichen Erlebnis beim letzten 
Hilfseinsatz im September 2015, entschied sich un-
sere Familie dieses Jahr relativ kurzfristig für eine 
erneute Unterstützungsaktion in Malekhu. Dieses 
Mal wurde Zahnarzt Horst Gumpert aus Scheßlitz 
unterstützt von seiner Tochter Nora, die als zweite 
zahnärztliche Behandlerin eine Auslandsfamulatur 
in ihrem 9. Fachsemester der Zahnmedizin durch-
führte, sowie von den zwei erfahrenen zahnmedi-
zinischen Fachangestellten Barbara Müller und 
Evelyn Stenglein. Komplettiert wurde das Zahn-
team durch Sohn Tilman, der u. a. für die Prophyla-
xe zuständig war.

Nach dem bekannten herzlichen Empfang began-
nen wir direkt mit unserer Arbeit und konnten durch 
den Einsatz der neuen mobilen Einheit an zwei 
Stühlen parallel möglichst vielen Kindern helfen. 
Wir haben insgesamt 130 Kinder behandelt, die 
jetzt komplett kariesfrei sind und damit die effek-
tivste Nachhaltigkeit erreicht, indem die Mundflora 
der Kinder langfristig geändert wurde. Es wurden 
insgesamt 194 Füllungen gelegt und 99 Zähne ge-
zogen. Zusätzlich zu den Kindern kamen dieses 
Mal ausgesprochen viele Lehrer und Bewohner 
des Dorfes, die von Schmerzen geplagt waren und 
ebenfalls behandelt wurden. Sohn Tilman hat sich 
neben dem Verteilen von Schreibutensilien als Ge-
schenke an die Kinder um die Prophylaxe geküm-
mert und mit 8 Schulklassen Zähneputzen geübt. 
Seine Hauptaufgabe lag allerdings in einem ganz 
anderen Bereich. Auf waghalsigen Tagestouren 
mit dem Motorrad durch Flüsse und schlammige 
Berg – „Straßen“ besuchte er 22 Familien von Pa-
tenkindern, für die erdbebensichere Häuser durch 
die Kleinkredite finanziert werden. Sowohl die noch 

Die Kinder haben viel Spaß beim Zähne putzen mit 
Tilman Cöster-Gumpert

Zahnarzt Horst Gumpert mit seiner Helferin Evelyn 
Stenglein beim Behandeln, im Hintergrund

zur Unterstützung Ranjeeta

Tochter Nora Cöster-Gumpert (links) und Barbara 
Müller unterstützen den Zahnarzt bei der Arbeit

Autoren: Familie Cöster-Gumpert
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Nach dem Schulneubau der Grundschule in Malek-
hu 2002 wurde uns bald klar, dass „Schule“ allein 
nicht reicht. Die Kinder waren z.T. unterernährt. Es 
ist bekannt, dass die Konzentration von Kindern 
unter Hunger und Unterernährung erheblich leidet. 
Chronische Unterernährung geht sogar mit dem 
Verlust von Intelligenz einher.

Deshalb entschlossen wir uns bald, eine tägliche 
Schulspeisung zu beginnen. Wir überlegten genau, 
was möglich und nötig ist. Fleisch würde zu teu-
er kommen für die fast 400 Grundschulkinder. Also 
musste die Ernährung so gestaltet werden, dass 
möglichst alle notwendigen Nährstoffe eingesetzt 
werden, ohne dass die tägliche Schulspeisung un-
sere finanziellen Möglichkeiten überschreitet.

Letztendlich hatten wir folgendes Menue zusam-
mengestellt, das alle notwendigen Nährstoffe ent-
hält. Durch die Eier wurde die wichtige Proteinzufuhr 
gewährleistet. Lediglich das dringend notwendige 
Eisen für die Entwicklung der Kinder kann der Spei-
seplan nicht aufbringen.

So geben wir, wie es auch in anderen Drittweltlän-
dern gehandhabt wird, dreimal pro Woche eine Ei-
sentablette und eine Multivitamintablette zum Es-
sen.

Unser Speiseplan sieht folgendermaßen aus: 

1. Sonntag: 
Kartoffel, Gemüse, Reis, gekochtes Ei.

2. Montag: 
Kartoffelgemüse, Erbsen, Eieromelett und 
Reis.

3. Dienstag: 
Kartoffel, Bohnen, Gemüse, Reis und Rüh-
rei.

4. Mittwoch: 
Kartoffel, Bohnen, Gemüse, Reis und ge-
kochtes Ei.

5. Donnerstag: 
Kartoffel, Sojabohnen, Gemüse, Reis und 
Bananen.

6. Freitag: 
Khichadi (eine Art Risotto) und Gurke.

Es gibt Kinder, für die ist die Schulspeisung die einzige Mahlzeit des Tages.

Autor: Gaby Philipp

Täglich eine warme Mahlzeit
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Ein Essen kostet zur Zeit 30 NPR. Es sind dieses 
Jahr knapp über 400 Kinder in der Grundschule an-
gemeldet , plus den Patenkindern der 6-12. Klasse.

Uns wurde durch die Schulspeisung in Malekhu 
bewusst, dass viele Kinder ohne Frühstück in die 
Schule kommen. Dies nicht, weil hektische Betrieb-
samkeit den Morgen prägen, wie dies etwa bei uns 
oft der Fall ist, sondern weil es bei den Ärmsten oft 
nur eine Mahlzeit am Tag gibt.
 
Viele Kinder durften nur wegen der Schulspeisung 
zur Schule gehen, obwohl sie eigentlich dringend 
für die Haus- und Feldarbeit gebraucht wurden! So 
wurden die Kinder am Anfang oft nur zum Mittag-
essen in die Schule geschickt. Doch das haben wir 
bald unterbunden.

Durch die regelmäßige Mahlzeit mit Reis, Gemü-
se und Ei konnten wir die Gesundheit der Kinder 
verbessern. Doch die Situation hat sich mit der ex- 
tremen Verteuerung von Grundnahrungsmitteln 
2009 wieder verschlechtert. Rücksichtslose Spe-
kulanten hatten nicht nur die gesamte Finanzwelt 
ins Wanken gebracht, sondern auch auf dem Nah-
rungsmittelsektor ist weltweit ein Raubtierkapitalis-
mus ausgebrochen und die Preise für Reis, Bohnen 
und Linsen sind in die Höhe geschossen.

Die finanzielle Situation der Familien hat sich dann 
wieder leicht verbessert bis 2014, aber das Erdbe-
ben 2015 hat alle Entwicklung zunichte gemacht.

Die Preise von Reis und Linsen haben maximal 
angezogen: 1 kg Reis kostet heute 65 Rupien 
(entspricht 50 Cent) und 1 kg Linsen sogar 120 Ru-
pien (entspricht 1 Euro). Und das bei einem durch-
schnittlichen Verdienst von 2 Euro pro Familie am 
Tag.

Eine vierköpfige Familie benötigt, um satt zu wer-
den, ungefähr ein Kilo Reis und ein Pfund Linsen, 
das entspricht 1 Euro oder 50 % des Einkommens. 
(Im Vergleich dazu: eine durchschnittliche Familie 
in Deutschland hat ein Einkommen von 2100 Euro, 
also 70 Euro am Tag. 1 kg Reis und 1 Pfund Linsen 
entsprechen bei uns weniger als 2 % des Einkom-
mens!)

Haben Familien keine Arbeit, können sie kein 
Essen kaufen und so erleben wir Kinder, für die 
die Schulspeisung die einzige Mahlzeit am Tag 
ist und die (heimlich) das Ei nach Hause mit-
nehmen, damit auch ihre kleineren Geschwister 
etwas abbekommen.

Wir danken den Spendern, allen voran Frau Jarosch, für die Übernahme der Schulspeisung seit über 10 Jahren.

Das ist die bisherige Schulküche – an dieser Situation wollen wir in den nächsten Jahren auch etwas ändern.
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Dal Bhat ist das Nepalesische Nationalgericht - ein 
großartiger Rahmen für gesunde, ausgewogene 
vegetarische Mahlzeiten mit vielen Variationsmög-
lichkeiten.
Eine Zusammenstellung aus Dal (Hülsenfrüchte – 
Lentis), Bhat (gekoch-
ter Reis) und Tarkari 
(gekochtes Gemüse) 
ist unser übliches und 
traditionelles Essen in 
Nepal. Menschen be-
vorzugen Reis in Ne-
pal. Zur Vervollständi-
gung wird noch Achar 
(in Öl, Gewürzen und 
Salz eingelegtes Ge-
müse oder Obst) zu 
Rice Thali hinzugefügt. 
Die Leute essen zum 
Dal Bhat manchmal 
auch Joghurt, Ghee 
und Mithai (Süßigkeit).
Unten finden Sie ein 
Grundrezept, aber ex-
perimentieren Sie ruhig mit Gemüse, Linsen, Ge-
würzen und vielem mehr. DHAL BHAT TARKARI 
VARIATIONEN

Anm. der Redaktion: Raju ist ein NHK-Lehrer der 
Bageshworee Schule Malekhu. Neben seiner Arbeit 
führt er seit 2005 mit seiner Familie ein kleines Hotel 
in Malekhu (2 DZ für Übernachtungen – 30 Sitzplät-
ze im Restaurant). Der Name des Hotels ist „Mach-
hapuchhre-Hotel“. Es liegt an der Hauptstraße, nur 
einen Kilometer von der Malekhu Schule und ca. 70 
km von Kathmandu entfernt. Seit seiner Gründung 
im Jahr 2008 sind nepalesisches Dal-Bhat und ver-
schiedene Fischprodukte der Hauptbestandteil des 
Speisenangebotes. Raju hat in diesem Jahr Deutsch-
land besucht (auf Einladung der Kulmbacher Familie 
Geisler).

• Dal: Es gibt zahlreiche Arten von Dal. Einige der 
häufigsten sind Masoor Dal, Urad Dal, Chana 
Dal und Toor Dal. Fühlen Sie sich frei, das zu 
verwenden, was Sie am besten mögen oder zur 
Hand haben.

• Gemüse: Beschrän-
ke Dich nicht auf Kar-
toffeln und Blumenkohl 
für den Tarkari. Ver-
wenden Sie saisona-
les Gemüse wie grü-
ne Bohnen, Karotten, 
Spinat, Kürbis, Som-
merkürbis und Au-
berginen. Fügen Sie 
zuerst das robustere 
Gemüse hinzu, damit 
Sie beim Kochen ei-
nen Vorsprung haben. 
Fügen Sie die zarteren 
Gemüse später hinzu, 
damit sie nicht zerko-
chen.

Rajus Shresta mit seiner Frau Sabina Shrestha und der 
Tochter ist Gracy Shrestha.

Autor: Raju Shrestha

Nepalesische Küche
aus dem Hotel Machhapuchhre
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Dal (Linsensuppe)
• Öl oder Ghee - 3 Esslöffel
• Gemahlener Koriander - 2 Teelöffel
• gemahlener Kreuzkümmel - 2 Teelöffel
• Kurkuma - 1 Teelöffel
• Zwiebel, gehackt - 1
• Chile Pfeffer, gehackt - 1
• Tomaten, gehackt - 1 Tasse
• Dal-Linsen (siehe Hinweise) - 1 Tasse
• Wasser - 4 Tassen
• Salz und Pfeffer - nach Geschmack
• Cilantro, gehackt - 1/2 Bund

Bhat (Reis)
• Basmatischer Reis - 2 Tassen
• Wasser - 4 Tassen

Tarkari (Gemüsecurry)
• Koriander gemahlen - 1 Esslöffel
• gemahlener Kreuzkümmel - 2 Teelöffel
• Kurkuma - 1 Teelöffel
• Öl oder Ghee - 3 Esslöffel
• 1 Zwiebel, fein gehackt
• Knoblauch, fein gehackt
• 3 oder 4 Gewürznelken
• 1 Stück Gingerroot, geschält und gehackt 
• Tomaten, entkernt und gehackt - 2
• Kartoffeln, gewürfelt - 2
• Blumenkohl, in Röschen geschnitten - 1 Kopf
• Wasser - 1 Tasse
• Salz und Pfeffer - nach Geschmack
• Cilantro, gehackt - 1/2 Bund
• Zitronen oder Limetten, in Keile geschnitten - 2

Zubereitung - Für Dal
1. Erhitzen Sie das Öl oder Ghee in einem 

mittleren Topf über mittlerer Flamme. Fügen 
Sie die Gewürze hinzu und rühren Sie für 
ungefähr 30 Sekunden, um sie leicht anzu-
stoßen. Zwiebel und Chilischote sofort ein-
rühren und braten, bis die Zwiebeln durch 
und durchscheinend sind, 3 oder 4 Minuten.

2. Fügen Sie die Tomaten hinzu und kochen 
Sie für ein oder zwei Minuten. Danach das 
Dal, Wasser und Salz und Pfeffer einrühren.

3. Zum Kochen bringen, dann auf mittlere bis 
niedrige Hitze reduzieren und etwa 45 Mi-
nuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

Zubereitung - Für Bhat
1. Den Reis in eine Schüssel geben und mit 

ein paar Wechseln Frischwasser abspülen 
und gut abtropfen lassen. Fügen Sie die 4 

Tassen Wasser hinzu und legen Sie sie bei-
seite, um den Reis für ungefähr 30 Minuten 
einzuweichen.

2. Reis und Wasser in einen mittelgroßen Topf 
geben und bei mittlerer Flamme zum Ko-
chen bringen. Dicht abdecken, die Hitze auf 
einen niedrigen Wert reduzieren und etwa 
20 Minuten köcheln lassen. Vom Herd neh-
men und vor dem Servieren noch 10 Minu-
ten ruhen lassen.

Zubereitung - Für die Tarkari
1. Erhitzen Sie das Öl oder Ghee in einem Wok 

oder einem großen Topf über mittlerer Flam-
me. Koriander, Kreuzkümmel und Kurkuma 
hinzugeben und etwa 30 Sekunden lang 
rösten. Dann sofort Zwiebel, Knoblauch und 
Ingwer unterrühren. Sautieren, bis die Zwie-
bel gut gekocht ist - zwischen 4 bis 7 Minu-
ten. Achten Sie darauf, die Zwiebeln nicht zu 
verbrennen.

2. Fügen Sie die Tomaten hinzu und kochen 
Sie für ein oder zwei Minuten. Als nächstes 
die Kartoffeln und den Blumenkohl hinzufü-
gen und durchrühren. Wasser einrühren und 
mit Salz und Pfeffer würzen.

3. Zum Kochen bringen, dann die Hitze auf ein 
mittleres Minimum reduzieren und köcheln 
lassen bis das Gemüse durchgekocht und 
zart ist, etwa 10 bis 15 Minuten. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken und den gehackten 
Koriander einrühren.

Dal bhat tarkari wird typischerweise auf einer Thali 
serviert, einer Servierplatte aus Metall, mit einer 

Schüssel Dal, einer Kugel Reis, einer Portion Gemü-
securry und einer Essiggurke (Achar). Zu besonde-

ren Anlässen gibt es eine Fleischbeilage.
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nepalesischen Region Nuwakot, liegt nordwest-
lich der Hauptstadt Kathmandu an einer frostfreien 
Flanke eines Ausläufers des Mount Ganesh Himal. 
Das einmalige Klima und Terrain lassen einen Kaf-
fee von hoher Qualität und hervorragender Kon-
sistenz heranreifen: er überzeugt füllig im Aroma, 
dazu eine feine Würze nach Kakao und kandierten 
Orangen, leichten Nusstönen und einem an Ingwer 
erinnernden, teeartigen Abgang. Wahrscheinlich 
gehört er zu den feinsten Kaff eesorten der Welt. Ur-
sprünglich stammten die Samen der verwendeten 
Kaff eepfl anze aus Papua Neu Guinea. Viel Hege 
und Pfl ege war nötig, bis sich in Nepal der exquisite 
Kaff ee kultivieren lies. Dazu werden große Kom-
posthügel aus hochwertigem natürlichen Yak-Dün-
ger aufgeschichtet, mit Blättern und anderem or-
ganischem Material angereichert und mit Planen 
abgedeckt. Den Kompost lässt man so lange ruhen 
bis er gänzlich ausgetrocknet und pulvrig ist. Erst 
dann wird er als natürlicher Dünger für die Arabi-
ca-Kaff eepfl anzen verwendet. Eine winzige Ernte 
von rund zwölf Tonnen Kaff ee wird derzeit jährlich 
produziert. Der Rohkaff ee wird zu hundert Prozent 
gewaschen, sonnengetrocknet und komplett hand-
sortiert. Angebaut wird die Arabicavarietät Caturra 
in 2200 m bis 2400 m. Dank mutiger Idealisten, die 
den Kaff eeanbau in Nepal wagten, wird heute als 
Nebeneff ekt die Kaff eezone aufgeforstet und damit 
die Qualität und der Erhalt des Bodens gefördert. 
Zudem werden Arbeitsplätze, vor allem für Frauen, 
geschaff en.“

Dass es in der „San Remo“ auf Kulmbachs Markt-
platz nicht nur leckeres Eis gibt, sondern Benjamin 
und Augusto De Pelegrin auch eine kleine, aber fei-
ne Kaff eemanufaktur betreiben, hat sich noch nicht 
so rumgesprochen. Augusto bereist die ganze Welt 
auf der Suche nach interessanten Kaff eespezialitä-
ten. Mainstream ist nicht sein Ding – er sucht das 
Besondere. Ganz stolz bot er mir vor kurzem einen 
Kaff ee aus Nepal (!) an, den er gerade frisch gerös-
tet hatte: mmmhhh.
Als Kaff eeanbaugebiet war mir Nepal noch nicht 
bekannt, deshalb war ich recht erstaunt, als mir Au-
gusto folgendes berichtete:
„Die seit 1994 betriebene Kaff eeplantage in der 

Wir danken der Druckerei Münch
für den kostenlosen Druck

der Nepalnachrichten

Wir danken der Adalbert-Raps-Stiftung 
für die großzügige,

vielseitige Unterstützung

Vater und Sohn De Pellegrin rösten in ihrer Kaff eema-
nufaktur auch Kaff ee aus Nepal.

Autorin: Sigrid Daum

Nepali-Kaff ee in Kulmbach
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eingerichtet haben, sollte auch die häusliche Arbeit 
für die Schule ermöglicht werden.
Wir brauchten also verlässlichen Strom, sprich 
„LICHT für MALEKHU“. Es wurden zwischenzeitlich 
insgesamt 122 sogenannte ‚HOME SOLAR SYS-
TEMS‘ in den Neubauten und auch in den erhal-
tenen Wohnungen unserer Patenkinder installiert.
Ein Photovoltaikkollektor, an einer lichtexponierten 
Stelle am Haus angebracht, speist eine Batterie, 
die 4 LED-Lampen im Haus versorgen kann. Zu-
dem ist ein Handyladestecker vorhanden.
Die technische Ausführung wurde von einer ne-
palesischen Firma übernommen; so ist auch ein 
Service vor Ort und eine 2-jährige Gewährleistung 
sichergestellt. Außerdem bleibt die letztliche Ver-
antwortung bezüglich schonender Handhabung 
und Wartung ganz in nepalesischer Hand.

Die Nepalhilfe Kulmbach (NHK) hat nach den ver-
heerenden Erdbeben in Nepal im April und Mai 
2015 rasch ein Wiederaufbauprogramm für die am 
stärksten betroffenen Familien begonnen.
Die vom Erdbeben zerstörten oder stark beschä-
digten Häuser unserer Patenkinder wurden durch 
neue, erdbebensichere ersetzt. Insgesamt wurden 
bisher 36 Einfamilienhäuser gebaut mit separatem 
Toiletten-, bzw. Waschhäuschen.
Malekhu ist nur teilweise mit Elektrizität versorgt 
und auch diese fällt immer wieder aus. Da unsere 
Schulkinder nachmittags bei der landwirtschaftli-
chen Arbeit helfen müssen, wird es oft abends, bis 
sie zu den Hausaufgaben kommen und sich auf 
den nächsten Schultag vorbereiten können - bei 
Dunkelheit kaum möglich. Diese Situation wollten 
wir verbessern. Nachdem wir die Schulen gebaut, 
Lehrer eingestellt und die tägliche Schulspeisung 

Autor: Dr. Alexander Philipp

Licht für Malekhu
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Nachrichten aus dem Vereinsgeschehen

Mit großer Freude und Dankbarkeit haben wir die-
sen Preis entgegengenommen. Dieser Preis ist uns 
allen gewidmet. Danke für Euer, für Ihr großartiges 
Engagement. Wir freuen uns auf eine gemeinsame 
weitere Hilfe, Zusammenarbeit und Unterstützung 
für die Menschen in der Region Malekhu in Nepal.
 
Auf unserer ständig aktualisierten Homepage www.
nepalhilfe-kulmbach.de sind zwei tolle Videos ein-
gestellt, die anlässlich der Veranstaltung gedreht 
wurden.

Liebe Mitglieder, voller Stolz konnten wir zur Kennt-
nis nehmen, dass unser und auch Ihr Einsatz für die 
Nepalhilfe Kulmbach e.V. durch die Stadt Kulmbach 
für ihr kulturelles, soziales, karitatives und ehren-
amtliches Engagement der letzten 16 Jahre mit der 
Verleihung des Ehrenamtspreises gewürdigt wur-
de. Dieser wurde uns, sowie dem BRK Kreisver-
band Kulmbach, am 12. April 2018 bei einer Feier in 
der Dr.-Stammberger-Halle verliehen. Ich möchte 
Ihnen kurz die Laudatio der Urkunde nennen:

„Es gibt wohl wenige Hilfsorganisationen mit einem 
solch intensiven privaten und persönlichen En-
gagement wie die Nepalhilfe Kulmbach e.V. 
Die mit hohem persönlichem und finanziellem Auf-
wand verbundenen Reisen nach Nepal nehmen die 
Mitglieder gerne auf sich, um den Menschen vor Ort 
zu helfen und die laufenden Projekte immer wieder 
anzuschieben zu verbessern und weiterzuführen.
Durch die Auszeichnung mit dem Ehrenamtspreis 
spricht die Stadt Kulmbach herzlichen Dank und 
Anerkennung aus für aufopferungsvollen und bei-
spielhaften Einsatz und der damit bewiesenen 
Nächstenliebe.“

Autorin: Sonja Promeuschel

Ehrenamtspreis der
Stadt Kulmbach
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Freuen Sie sich 
auch auf tolle Vi-
deos von Land & 
Leuten und von 
der Ehrenamts-
preis-Verleihung.
Viel Spaß beim Le-
sen und herzlichen 
Dank für Ihr Inter-
esse.

2017 habe ich die Aufgabe übernommen, die 
Homepage für die Nepalhilfe Kulmbach zu pflegen 
und zu aktualisieren.
Eine tolle Aufgabe. Ich darf Ihnen die überwiegend 
erfreulichen Neuigkeiten und Erfolge zeitnah mittei-
len. Ebenso auf neue Termine und Veranstaltungen 
hinweisen. Was kann es Schöneres geben? Die 
Berichte und Bilder erhalte ich überwiegend von 
den Vorständen und Beiräten. Ich freue mich des-
halb immer über ein volles Postfach, denn nur so 
kann ich Sie mit Informationen auf dem Laufenden 
halten.
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage, immer 
die neuesten Beiträge und Termine unter
www.nepalhilfe-kulmbach.de

30 Gründungsmitgliedern ist zwischenzeitlich eine 
große Bewegung mit fast 350 Mitgliedern geworden. 
Die Arbeit von Peter Pöhlmann an der Spitze des Ver-
eins Nepalhilfe Kulmbach e. V. ist ein unermesslicher 
Segen für Nepal und die dort lebenden Menschen.

„Peter Pöhlmann hat sich über Jahrzehnte hinweg 
in herausragender Manier ins Gemeinwesen einge-
bracht. Mit unglaublichem Einsatz, Elan und Motivati-
on hat er in verschiedenen Institutionen und in unter-
schiedlichen Funktionen gewirkt. Dabei wurden von 
ihm herausragende Werte geschaffen. Seinem groß-
artigen ehrenamtlichen Einsatz gebührt Respekt und 
höchste Anerkennung.“

So begann die Laudatio von Landrat Klaus Peter 
Söllner bei der Verleihung der Kommunalen Dank- 
urkunde sowie der Bürgermedaille der Stadt Kulm-
bach in Silber und Gold am 5. März 2018 an Peter 
Pöhlmann im Landratsamt Kulmbach. Gewürdigt wur-
de neben seinem kommunalpolitischen Engagement 
vor allem sein Wirken im Verein Nepalhilfe Kulmbach 
e.V. , dessen Gründungsmitglied er auch ist.

Über fast 20 Jahre hinweg hat Peter Pöhlmann seine 
Fähigkeiten, seine Energie und ganze Persönlichkeit 
eingesetzt, um den Menschen in Nepal ein besseres 
Leben und eine faire Zukunftschance zu eröffnen. Er 
war über 15 Jahre das Gesicht der Nepalhilfe und der 
Verein wurde das Zentrum seines Schaffens. Aus den 

…sie steht in ihrem ehren-
amtlichen „Nepalhilfe-Job“ 

noch am Anfang.

Er fährt „die Ernte“ ein…

Autorin: Sabine Hölzel

Autorin: Sigrid Daum

Herzlichen Glückwunsch

Alles braucht einen Kümmerer
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Jahren waren dies immer Geldbeträge von mehr 
als 11.000 €, die zusammen mit Spenden aus dem 
Verkauf von Artikeln aus Nepal am Schulfest und 
dem Erlös des Sozialen Tages von den Schülern 
des E.T.A. Hoffmann- Gymnasiums gesammelt 
wurden.

Am Ende eines jeden Schuljahres findet am E.T.A. 
Hoffmann-Gymnasium traditionell der Aktionstag 
„Lauf für Nepal“ statt, an dem alle Schülerinnen und 
Schüler der 5. bis 7. Jahrgangsstufen teilnehmen. 
Dabei suchen sich die Schüler für jeden Kilometer, 
den sie auf einer an der Regnitz abgesteckten Strek- 
ke absolvieren, Spender. Die Spender werden in 
eine Laufkarte eingetragen, dazu der Betrag, den 
sie pro Kilometer spenden wollen. Je mehr Spender 
angeworben werden und je mehr Kilometer gelau-
fen werden, umso mehr Geld kommt zusammen.
Nach dem Motto „Schüler laufen für Schüler“, wer-
den auf diese Weise möglichst viele Kilometer ge-
laufen, um die Kinder in Nepal zu unterstützen. 
Durch das erlaufene Geld soll einerseits die Schul-
speisung der Grundschulkinder in Malekhu mitfi-
nanziert werden, andererseits sollen aber auch an-
dere Projekte der Nepalhilfe Kulmbach unterstützt 
werden. 
Der erzielte Gesamtbetrag wird am letzten Schul-
tag im Rahmen der Abschlussfeier an den Vorstand 
der Nepalhilfe Kulmbach übergeben. In den letzten 

nicht bezahlbar. Sie sind meist arme Bauern und 
die Kinder müssen mit auf dem Feld helfen, anstel-
le zur Schule gehen zu können.
Einen Schulbesuch für ihre Kinder zu bezahlen ist 
durch das niedrige Einkommen häufig nicht um-
setzbar. Besonders Mädchen sind benachteiligt – 
sie müssen helfen, wenn die Familie mehrere Kin-
der und Jungen hat. 

Durch Eure Spendengelder und Patenschaften er-
möglicht Ihr einigen Kindern mehr einen Schulbe-
such und damit Bildung. Aber auch länger Kind sein 
zu dürfen, unter Gleichaltrigen den Tag zu verbrin-
gen. In der Schule Freundschaften zu schließen, 
Spaß zu haben und am Abend stolz den Eltern, 
die meist nicht schreiben und rechnen können, zu 
erzählen was sie gelernt haben. Wir sind stolz auf 
Euch und die Kinder in Nepal dafür sehr dankbar 
- und bitten Euch weiterhin um Unterstützung - Kin-
der helfen Kindern. Ein herzliches NAMASTE!

Hallo Kinder, oder nepalesisch Namaste! 
Das heißt: „Ich grüße den Gott in Dir“ – also unge-
fähr so viel wie unser bayerisches „Grüß Gott“. Na-
maste kann aber auch „auf Wiedersehen“ heißen 
oder „Danke“.

Erstmalig in den Nepalnachrichten 2018 geben wir 
Euch die Möglichkeit von Euren tollen Ideen, Aktio-
nen und Taten zu erzählen. Großartiges konnte seit 
Jahren durch Eure vielen Kinderhände und -füße 
an Spendengeldern zusammen gesammelt wer-
den. Ob Weihnachtsbasar oder Spendenlauf, nur 
um mal zwei Dinge zu benennen. 

Wie Ihr wisst, kommen Eure eingesammelten Spen-
dengelder 1:1 in Malekhu an, um dort Kindern den 
Schulgang, Schulkleidung und eine warme Mahl-
zeit am Tag zu ermöglichen. Was für unseren euro-
päischen Alltag selbstverständlich ist, ist besonders 
in den ländlichen Regionen von Nepal für die Eltern 

Spendenübergabe an die Nepalhilfe Kulmbach

Autorin: Judith Heublein

Autorin: Sabine Hölzel

Lauf für Nepal

Kinder für Kinder
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pal eine Ziege gekauft werden. Ich freue mich riesig 
und denke schon über andere Wege nach, Spen-
den für die Nepalhilfe zu sammeln.

Angefangen hat alles mit dem Basar in der Pesta-
lozzischule. Dort werden Basteleien und abgeleg-
te Spielsachen der Schüler verkauft und der Erlös 
geht an die Nepalhilfe. Bei der Übergabe des Gel-
des erklärte man uns Schülern, unter welchen Um-
ständen die Menschen in Nepal nach dem schlim-
men Erdbeben damals dort leben müssen. 
Ich dachte an mein gutes Leben hier in Deutsch-
land und mir war sofort klar, dass ich den Leuten 
dort irgendwie helfen wollte. Erst im Sommer kam 
mir die Idee, dass ich einige meiner Pflanzen ver-
kaufen könnte. Ich habe nämlich einen grünen 
Daumen und ziehe leidenschaftlich gerne Pflanzen 
aus Ablegern. Meine ersten Pflanzen verkaufte ich 
an die Verwandtschaft, später auch in einer Gast-
wirtschaft an die Gäste. So kamen nach einiger Zeit 
150 € zusammen. 
Von dem Geld kann jetzt mehreren Familien in Ne-

Jede Klas-
se an 
u n s e r e r 
Schule hat 
ein Paten-
kind, wel-
ches die 
Klasse bis 
zum Schul-
abschluss 
unterstützt. 
Pro Jahr 

spendet jede Klasse 300 Euro an ihr Patenkind, 
damit es zur Schule gehen kann. Wir erhalten 
das Geld, indem wir in den Pausen und auf dem 
Schulfest Dinge, z.B. selbstgebackene Kuchen, 
Obstspieße, verkaufen. Zusätzlich sammeln wir pro 
Klasse mehrmals im Jahr Geld von jedem Schüler 
ein.
Außerdem schreiben wir klassenweise Briefe an 
unsere Patenkinder, so dass wir in Kontakt bleiben 

und von uns und unserem Alltag erzählen können. 
Manchmal legen wir auch kleine Geschenke und 
Fotos in die Briefe hinein.
Wir hoffen, dass es unseren Patenkindern mit un-
serer Unterstützung besser geht und sie weiterhin 
zur Schule gehen können.

Lilli Jungkuntz, 13 Jahre hat mit ihrem „grünen Dau-
men“ Geld für die Nepalhilfe verdient.

Autorin: Lilli Jungkuntz

Autorinnen: Emma Nguyen, Theresa Schumm, 6b

150 € für die Nepalhilfe

Das E.T.A. Hoffmann-Gymnasium
Bamberg und die Patenkinder aus Nepal
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Der schwere Weg in die Schule

Autorin: Dr. Gabriele Philipp

Unsere Schule hat keinen privaten Schulbus. Nur 5 % der Schüler nutzen den öffentlichen Bus. Sie 
wohnen in der Nähe der Straße.

Viele Kinder haben einen langen und gefährlichen Schulweg über die Berge und über den Fluss.
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dass die Kinder zur Schule gehen können.

Unsere Higher Secondary School in Malekhu hat 
einen sehr guten Ruf weit über die Grenzen von 
Malekhu hinaus. So ziehen oft ganze Familien nach 
Malekhu, um ihre Kinder in diese Schule zu schik- 
ken. Seit einigen Jahren können hier sogar die 11. 
und 12. Klassen absolviert werden, nach denen 
man die Hochschulreife besitzt.

Die Prüfung nach der 10. Klasse ist aber so schwer, 
dass diese nur die Besten bestehen. Umso wich-
tiger ist es, dass die Kinder keinen langen Schul-
weg haben, sondern zuhause ihre Hausaufgaben 
erledigen können. Dafür haben wir bereits über 100 
Familien eine kleine PV-Anlage installieren lassen, 
dass sie elektrisches Licht am Abend haben.

Die Gesamtzahl der Schüler betrug letztes Jahr 
1.192 von Klasse 1 bis 12.

In der Regel wohnen die Grundschulkinder zuhause 
und laufen bis zu zwei Stunden am Tag zur Schu-
le und den gleichen Weg zurück. Die Hängebrük- 
ke über den Trishuli River ist lang und schwankt 
enorm. Das ist für die Kinder aber eher ein Spaß. 
Doch dann geht es bergauf in ihre Heimatdörfer, zu 
denen nur ein kleiner Pfad führt, aber keine Straße. 
Alles muss noch mit Menschenkraft und Hilfe von 
Mulis hinaufgetragen werden. Daheim sollen die 
Kinder dann noch Hausaufgaben machen, was oft 
nicht möglich ist, weil es kein elektrisches Licht gibt.
Wenn die Kinder die ersten vier Grundschuljahre 
mit Erfolg bestehen, was eine große Leistung be-
deutet, suchen viele Eltern für ihre Kinder einen 
Wohnplatz in Malekhu. Oft wohnen sie bei Ver-
wandten oder Bekannten der Eltern in oder bei 
Malekhu. Das bedeutet aber für die Eltern eine 
zusätzliche finanzielle Belastung und einen Ver-
lust der Arbeitskraft der Kinder während der Wo-
che. Große Opfer werden von der Familie verlangt, 
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Alltag in Nepal

Einmal im Jahr gibt es an den nepalesischen Schu-
len ein Fest zu Ehren der hinduistischen Göttin 
Saraswati. Sie ist eine der drei Hauptgöttinen (ne-
ben Lakshmi und Parawati) und ist die Gefährtin 
des Gottes Brahma. Sie gilt als die Göttin des Wis-
sens, der Bildung, der Musik und der Kunst. Das 
Fest bedeutet, dass Wissen über allem steht und 
über Ignoranz herrscht. 
Also, genau der göttliche Aspekt, den die Schü-
ler zum Lernen brauchen. So eine Puja (Andacht) 
„schadet nichts“. Man kann sich bei der Gelegen-
heit bedanken, dass man die Möglichkeit hat, zur 
Schule zu gehen und sich Wissen aneignen kann, 
das einem im Leben weiterhilft und die Grundlage 
für einen guten Beruf gibt. Und man kann sich vor-
nehmen, in Zukunft vielleicht etwas besser, mehr 
oder konzentrierter zu arbeiten und sich dazu gött-
lichen Beistand wünschen.
Auch wir hier in Deutschland (oder vor allem wir in 
Deutschland) können der göttlichen Fügung dan-
ken, dass wir mit so einem guten Schulsystem 
ausgerüstet sind und unser Schulweg gesichert 
ist. Gelegenheit dazu bietet jeweils der Schulan-
fangs-Gottesdienst.

Die Lehrer und Schüler hatten sich am Morgen auf dem Schulgelände versammelt, um die alljährli-
che Saraswati-Puja zu feiern. Sie alle waren zur Grundschule gekommen, um die Göttin Saraswati 

zu ehren und bekamen vom Priester ein Tika (Zeichen auf der Stirn).

Autorin: Sigrid Daum

Nepalesische Götterwelt



Seite 34

Kurznachrichten

Für die Teilnahme an diversen Weihnachtsmärkten brachte die Vorstandsvorsitzenden Sonja Promeuschel 
viele Produkte von Nepal mit nach Kulmbach. Ob Tücher, Filzartikel, Holz-Accessoires oder Schmuck – al-
les ist liebevoll und geschmackvoll hergestellt – und wartete auf ein Preisetikett. Im Hause von Vorständin 
Claudia Bär halfen Freunde und Unterstützer bei einer großen Sortier- und Etikettieraktion.

Die Hersteller vor Ort haben sich schon auf Sonja´s Bestellungen eingestellt und bieten jedes Jahr neue 
Produkte an. Dieses Jahr gibt es ganz besonders süße Filzartikel wie Geldbörsen, Handtaschen und vie-
les mehr. 

Termine:
• Am 1. Adventswochenende in der Dr.-Stammberger-Halle
• Am 3. Adventswochenende beim „Tag der offenen Tür“ im Kulmbacher Mönchshofs im 

Basar des Gewürzmuseums

Die Bilderausstellung der NHK wurde am 21.9.2018 
eröffnet - im Café Schubert, direkt neben der gleich-
namigen Bäckerei in der Spitalgasse 7 mitten im 
Herzen der historischen Altstadt Kulmbachs. Die 
Vernissage war Auftaktveranstaltung der „Internati-
onalen Woche“ in Kulmbach, Vertreter von Amnes-
ty International, AWO, Oberbürgermeister Henry 
Schramm und Landrat Klaus Peter Söllner waren 
zur Eröffnung vor Ort.

Alois Dechant und die Nepalhilfe Kulmbach verbin-
det eine innige und zugleich äußerst erfolgreiche 
Partnerschaft. Der Seniorchef des Weismainer 
Bauunternehmens ist Gründungsmitglied des Ver-
eins und unterstützt die Arbeit des Vereins gemein-
sam mit seiner Familie seit vielen Jahren. Auch in 
diesem Jahr zeigte er sein großes Herz und über-
gab eine großzügige Spende in Höhe von 2000 
Euro an die Verantwortlichen der Nepalhilfe.
Wie in den Vorjahren verzichtete der sozial enga-
gierte Unternehmer anlässlich seines 78. Geburts-
tags auf Geschenke und bat stattdessen um klei-
ne Spenden. Den gesammelten Betrag stockte er 
dann großzügig auf 2000 Euro auf: „Ich kann in meinem Alter mit Geschenken nicht mehr viel anfangen 
und will deshalb anderen Menschen Gutes tun“, erklärte er und hofft gleichzeitig auf viele Nachahmer.

4 Wochen lang Fotoausstellung im Café Schobert

Das Christkind kann kommen - 
Vorbereitungen für Weihnachtsmärkte sind erledigt

Alois Dechant spendet 2000 € an die Nepalhilfe Kulmbach
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Wiederholungstäter im allerbesten Sinn 
ist die Grund- und Mittelschule Stadtstei-
nach. Die rührige SMV und Rektor Dr. Mi-
chael Pfitzner übergaben Beirätin Sigrid 
Daum im Frühjahr einen Scheck in Höhe 
von knapp 500 € - das Geld hatten die 
Schüler bei einer Sammel-Aktion zusam-
mengetragen. 
Nachdem sich die Schüler bei der Über-
gabe an der Arbeit der Nepalhilfe Kulm-
bach und der Situation in Nepal sehr in-
teressiert zeigten, verabredete man im 
gleichen Schuljahr einen weiteren Termin, 
der Land und Leute beleuchten sollte. Si-
grid Daum berichtete in Begleitung von Vorstandsmitglied Eva Endepohls-Huhn über die vielfältige Ver-
einsarbeit und belegte ihre Ausführungen mit eindrucksvollen Bildern von ihrer letzten Nepalreise.
Zu diesem Informationstermin ließen sich die Schüler etwas Besonderes einfallen: Sie kochten nepale-
sisch! In der Mittagspause konnte man sich in der Aula Momos, Reis und verschiedene nepalesisch zu-
bereitete Gemüse kaufen. Es war ein Genuss! Auf diese Weise nahmen die Schüler noch einmal knapp 
500 € ein, die Sigrid Daum gleich auf dem Konto der Nepalhilfe einzahlen konnte.

Es ist die Geschichte einer Freundschaft über eine Entfernung von tausenden von Kilometern 
hinweg.

Tobias Geißler erfuhr von seinem Vater Peter, der bei Raps arbeitet, 
dass der Betrieb Mitarbeiter und Firmenfreunde um Unterstützung 
der NHK Hilfsaktion bat. „Ich hatte damals gerade Zeit und bin für 
zwei Wochen mit nach Malekhu gefahren“, erzählt der gelernte Käl-
tetechniker. Die primäre Aufgabe war es, die zerstörten Häuser der 
NHK Familien Patenkinder wieder aufzubauen. 
Raju Shrestha war als Lehrer einer derjenigen, die die Übersetzung 
vom Nepalesischen ins Englische übernahmen. Zudem brachte er 
Tobias mit dem Motorrad zu den verschiedenen, oft weit auseinan-

der liegenden Baustellen. Im Herbst des folgenden Jahres flog Tobias für 6 Wochen erneut ins Land und 
verbrachte viel Zeit mit Raju. Daraus wuchs eine tolle, enge Freundschaft und Tobias lud seinen Freund 
nach Kulmbach ein, um ihm sein Land und sein Leben zu zeigen. Der bürokratische Aufwand war groß, 
aber letztendlich haben sie es geschafft. Raju war beeindruckt und begeistert. 
Bei seinem Aufenthalt in Kulmbach berichtete er bei einem Informationsabend der Nepalhilfe aus er-
ster Hand wie sich das Leben in seiner Heimat verbessert hat. Neben der Schulbildung hat sich auch 
die Gesellschaft zum Positiven verändert. Seit dem Erdbeben 2015 wird sich unermüdlich für den Bau 
von neuen Häusern und die Renovierung der Schulen eingesetzt. Eine wichtige Säule sind ebenso die 
Mikrokredite, denn sie bedeuten zinslose finanzielle Hilfe ohne viel Bürokratie. Er selbst ist in Malekhu 
geboren und aufgewachsen. Nach seinem Schulabschluss besuchte er die Universität in Kathmandu,  
wo er Informatik studierte. Im Anschluss ging er nach Malekhu zurück und freut sich jetzt, etwas zurück-
geben zu können. „Ich freue mich über die Möglichkeit, in Malekhu zu arbeiten. Ohne die Nepalhilfe 
wäre es nicht, wie es heute ist “.
Auch Landrat Klaus Peter Söllner war Gast an diesem Abend und zeigte sich sehr beeindruckt: „Was die 
Nepalhilfe leistet, sprengt den Rahmen eines ehrenamtlichen Vereins.“
Im November fliegt Tobias übrigens erneut nach Nepal um beim Bau weiterer Häuser zu helfen…

Ein Freund, ein guter Freund

Mittelschule Stadtsteinach spendet insgesamt
500 € an die Nepalhilfe Kulmbach
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