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Liebe Mitglieder, Spender und Freunde unseres Projektes in Nepal, 

auch in diesem Jahr hat Corona unser aller Leben bestimmt. In Nepal wurde im Frühjahr für einige 
Monate das gesamte öffentliche Leben ein weiteres Mal lahmgelegt. Die Regierung verhängte einen 
landesweiten Lockdown, nachdem die Delta-Variante aus Indien sich unkontrolliert und massenhaft in 
Nepal ausbreitete und vielen Menschen das Leben kostete. Die offiziellen Zahlen spiegeln mit 
Sicherheit nicht die Wirklichkeit wider, darum nenne ich sie hier gar nicht erst. Im September kehrte 
Nepal dann fast vollständig zur Normalität zurück. Die Inzidenzen sanken und das gesellschaftliche 
Leben kehrte weitgehend zurück. Der internationale Flugverkehr wurde wieder aufgenommen, 
gekoppelt an strenge Einreisebestimmungen. So konnte ich nach nunmehr zwei Jahren Corona-
Zwangspause endlich wieder nach Nepal fliegen.  

Im Kinderhaus geht allen Widrigkeiten zum Trotz das 
Leben so normal wie möglich weiter. Wir betreuen 
zurzeit 42 Kinder. Vier von ihnen sind Schüler:innen der 
Technischen Oberstufe, die aus armen Familien in den 
Bergen kommen und hoch motiviert sind, ihren 
Schulabschluss nach der 12. Klasse zu machen. Sie leben 
seit einem Jahr im Kinderhaus. (Auf dem Foto von links 
nach rechts: Sandip aus Bhimkuri, Sandesh aus 
Rameshaap, Anjali aus Rukum und Anish aus Sindhuli) 



Die persönlichen Nöte vieler Nepalesen sind unabhängig von Corona die gleichen geblieben. So 
haben wir im März eine Mutter mit ihren zwei Töchtern aufgenommen. Ihr Mann war Alkoholiker und 
verprügelte Mutter und Töchter regelmäßig. Eines Tages verließ Dolma – so heißt die Mutter – 
kurzentschlossen mit den beiden Töchtern ihr Dorf und schlug sich mehrere Tage nach Kathmandu 
durch, wo sie zunächst bei einer Verwandten Unterschlupf fand. Diese kannte das Kinderhaus und so 
kamen die drei zu uns. Doma war sofort damit einverstanden, im Kinderhaus mitzuarbeiten und ihre 

beiden Töchter hatten die 
Aussicht auf einen Schul-
besuch, der sich wegen 
Corona bis September 
verzögerte.  (Foto rechts: 
Sabina,11 und Salina, 9 
und Foto links: Dolma) 
Nach einigen Wochen 
stand plötzlich der 
Ehemann an der Kinder-
hauspforte. Er gelobte, 

keinen Alkohol mehr zu trinken, wenn er nur wieder mit seiner Familie zusammen sein könnte. Mutter 
und Vater leben nun in einem kleinen gemieteten Zimmer, arbeiten im Kinderhaus und auf der Farm 
mit und beziehen ein Gehalt. Die beiden Mädchen gehen seit September zur Schule. Manchmal 
nehmen Familiendramen auch ein gutes Ende.  

Wie wichtig es ist, Kindern mit einem Zuhause und einer ordentlichen Schulbildung den Weg in 
die Zukunft zu ebnen, möchte ich an zwei Beispielen von Kinderhauskindern zeigen, die inzwischen 
– auf sehr verschiedene Weise – ihren Weg ins Leben gefunden haben. Ram war zwei Jahre, als er
von seinem Vater 1998 ins Kinderhaus gebracht
wurde (Foto Mitte). Seine Mutter war
verschwunden, der Vater Alkoholiker. Ram hatte
noch fünf Geschwister. Ein paar Jahre später
haben wir auch seine zwei Jahre ältere
Schwester aufgenommen. Ram war unterernährt
und krank, bald aber so gut hergestellt, dass er
mit drei Jahren in den Kindergarten gehen
konnte. Er ging zur Schule bis zur 10. Klasse
und versuchte es anschließend mit zwei
Ausbildungen, die er aber nicht bewältigen
konnte. Heute ist er in unserer Schule angestellt
(Foto rechts) und für die Ordnung auf dem
Schulgelände verantwortlich. Im vergangenen Jahr hat er geheiratet.

Amrita (Foto links im roten Pullover) kam 1996 auf einigen 
Umwegen ins Kinderhaus. Sie war mit 10 Jahren eigentlich für 
eine Einschulung zu alt. Durch viel Verhandeln und einen 
Einschulungstest wurde sie schließlich in die zweite Klasse 
aufgenommen und absolvierte die Schule bis zur 10. Klasse 
ohne Probleme. Anschließend ging sie auf ein College, um 
Journalistin zu werden. Sie arbeitete zwei Jahre für die 
Tageszeitung „Kathmandu Post“, belegte mehrere Fortbil-
dungsseminare. Danach 
wurde sie von verschie-
denen internationalen 

NGOs für sozio-ökologische Feldstudien engagiert. Im 
vergangenen Jahr versuchte sie, ein Auslandsstipendium zu 
bekommen, um ihr PhD zu erwerben (entspricht ungefähr 
unserem Doktortitel). Vor zwei Monaten ist sie tatsächlich nach 
Toronto geflogen und wird dort für vier Jahre an ihrer Promotion 
arbeiten (Foto links: Segenswünsche für die Reise und ein 
erfolgreiches Studium in Kanada).   



Unsere Schule war, wie alle in Nepal, von Januar bis März geöffnet und dann wieder bis September 
geschlossen. Es ist nun das zweite Jahr, in dem regulärer Unterricht nur bruchstückhaft stattfinden 
konnte – für die Kinder und Jugendlichen eine sehr schwierige Situation. Internet-Beschulung war 

nicht immer möglich. Es sind viele Lücken im Lernpensum entstanden. Ein Teil der Eltern wollte die 
Kinder nach dem Lockdown gar nicht mehr zur Schule schicken, vor allem nicht die Mädchen. Darum 
haben wir Anfang 2021 Schulranzen an alle Schüler:innen verteilt, um einen Anreiz zu schaffen, 
die Kinder wieder zurückzugewinnen. Tatsächlich kamen fast alle wieder zur Schule.  

Für die Technische Oberstufe wurde während des Lockdowns ein Workshopgebäude errichtet, das 
im September seiner Bestimmung übergeben 
wurde. Hier steht jetzt genügend Platz zur 

Verfügung, um auch größere Versuchsreihen im elektrotechnischen Bereich aufzubauen. (Foto links). 
Es freut uns besonders, dass viele Mädchen an den technischen Inhalten interessiert sind. (Foto rechts: 
Einige Schüler:innen nach der Ortsbegehung eines Rohbaus, wo es um die Installation von 
elektrischen Anlagen ging.) 

Für unsere Kinderhaus-Kinder waren der Ausfall des regulären Unterrichts und die Lockdowns 
zwar auch eine unangenehme Situation, aber sie konnten ohne große Schwierigkeiten im Kinderhaus 

beschult werden. Für die Grundschulkinder wurden Arbeitsbögen in den verschiedenen 
Unterrichtsfächern vorbereitet, so dass sie ziemlich ähnlich dem Präsenzunterricht in der Schule ihr 



Pensum bewältigen konnten. Für die größeren Kinder standen Laptops zur Verfügung, an denen sie in 
Kleingruppen verschiedene Unterrichtsprogramme übers Internet nutzen konnten. Auch wenn wir die 
Situation recht gut meistern konnten, hoffen wir doch sehr, dass sich die Infektionslage in Nepal 
dahingehend stabilisiert, dass eine Rückkehr zum normalen Schulalltag möglich ist. 

Natürlich wurde auch in Corona Zeiten im 
Kinderhaus gespielt. Auf unserem Farmland 
steht viel Platz zum Toben zur Verfügung und 
auch unsere Spielgeräte erfreuen sich nach 
wie vor großer Beliebtheit. Allerdings frisst an 
ihnen nach nunmehr über 25 Jahren der Rost 
und sie müssten dringend erneuert, repariert 
oder vollkommen ausgetauscht werden. 
Spenden dafür sind herzlich willkommen! 

Damit all diese Aktivitäten zum Wohle der 
Kinder und Jugendlichen und deren Familien 
in Nepal auch in Zukunft sichergestellt sind, 
haben wir unsere Vereinsarbeit etwas 
umstrukturiert und uns einer größeren 
Stiftung angeschlossen. Das garantiert uns 
unter professioneller administrativer 
Verwaltung der ChildFund Stiftung, unsere 
Projektarbeit in Nepal wie gewohnt weiterzuführen. Anliegend finden Sie dazu ein Schreiben, das 
Ihnen detaillierte Informationen vermittelt. Wir wissen, dass Änderungen immer eine gewisse 
Unsicherheit in sich bergen. Aber wir haben uns diesen Schritt im Vorstand reiflich überlegt. Die 
Regularien für internationale Projektarbeit haben sich sowohl in Deutschland als auch in Nepal in den 
letzten zehn Jahren stark geändert. Ohne Rechtsbeistand hier und dort sind viele Dinge kaum noch zu 
regeln. Wir sind darum bei der ChildFund Stiftung, die über jahrelange internationale Erfahrung 
verfügt in guten Händen. Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis und weiterhin auf Ihre treue 
Unterstützung. 

Unser Team in Nepal bleibt 
unverändert. Über 25 Jahre haben wir 
erfolgreich zusammengearbeitet und 
werden das auch weiterhin tun. Unser 
deutscher Vorstand wird wie 
gewohnt, ein- bis zweimal im Jahr im 
Projekt vor Ort sein (Rechts hintere 
Reihe: Lydia Schmidt). Anita und 
Yugal (auf dem Foto hintere Reihe) 
sind die junge Generation, die seit 
fünf Jahren die Leitung des Projektes 
übernommen hat.  Laxmi und B. B. 
(im Vordergrund) sind nach wie vor 
die Seniormanager und stehen den 
jungen Projektleitern mit Rat und Tat 
zur Seite.   

Ein herzliches NAMASTE und 
bleiben Sie uns treu! 

Lydia Schmidt
Vorstand 




