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Liebe Freunde und Förderer unseres Projektes in Nepal!

Die Coronalage hat sich seit diesem Frühjahr auch in Kathmandu entspannt und so langsam kehrt wieder Normalität ein. 
Auch in unserer Schule läuft der Unterricht seit diesem Schuljahr weitgehend normal. Alle Klassenstufen sind ausgelastet 
und im Kindergarten mussten zum ersten Mal drei Betreuungsgruppen eingerichtet werden, weil die Nachfrage so groß war. 
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In die BMCA gehen jetzt rund 700 Kinder vom Kindergarten bis zum Abschluss nach der zwölften Klasse. Die ab der 
neunten Klasse beginnende technische Oberstufe wird sehr gut angenommen. Und was uns besonders freut: Viele Mädchen 
wählen den technischen Oberstufenzweig (Schwerpunkt Elektrotechnik).

Die Lebenssituation der Menschen in Nepal hat sich seit Corona aber verschlechtert. Der zwei Jahre fehlende Touris-
mus hat bei vielen Familien ein großes Loch in die Finanzkasse gerissen. Ohne Familienmitglieder, die im Ausland ihr Geld 
verdienen und einen Teil davon zu ihren Angehörigen nach Nepal schicken, könnten viele Familien die inflationär steigenden 
Preise von Lebensmitteln, Strom und Gas nicht bewältigen. Unsere Schule ist auch deswegen gefragt, weil wir Familien unter-
stützen, die sich den Schulbesuch ihrer Kinder nicht leisten können. Wir übernehmen je nach finanzieller Lage der Eltern 
entweder die gesamten Schulkosten oder einen Teil. Diese liegen je nach Klassenstufe in unserer Schule bei 10 bis 
50 Euro im Monat.  



Was eine gute Schulausbildung bedeutet, können wir an 
vielen Lebensläufen von Kindern sehen, die wir über Jah-
re unterstützt haben. Kumar z. B. lebte in einem kleinen 
Bergdorf. Dort haben wir durch finanzielle Unterstützung 
armer Familien vielen Kindern über Jahre einen Schulbe-
such ermöglicht. Kumar ging in seinem Heimatdorf Lisank-
hu bis zur 10. Klasse in die Schule und danach in Kath-
mandu auf ein College. Schließlich bewarb er sich beim 
„Institute of Engineering“ in Pulchawk Lalitpur um einen 
Studienplatz und erhielt sogar wegen seiner sehr guten 
Leistungen auf dem College ein Stipendium. Heute arbei-
tet er in Kathmandu als Ingenieur, ist verheiratet und hat 
zwei Kinder. (Foto rechts: Lydia Schmidt, Kumar Yonjan und 
Laxmi Tamang) Er ist nur ein Beispiel für viele Kinder und 
Jugendliche, die trotz der schwierigen Verhältnisse, in die 
sie hineingeboren wurden, durch eine ordentliche Ausbil-
dung schließlich ein unabhängiges selbstbestimmtes Le-
ben führen können. 

Zum neuen Schuljahr haben wir wieder drei Kinder auf-
genommen. Dhana (Foto links) ist sechs Jahre alt. Sein 
Vater starb bei einem Busunfall, als er drei Jahre alt war. 
Seine Mutter heiratete bald einen anderen Mann, von dem 
sie ein Kind bekam. Dhana war da nur lästig und wurde 
bei einer Tante gelassen, die aber selbst kaum genug zum 
Leben hatte. Über eine Bekannte kam er im April zu uns 
ins Kinderhaus. Sameer (Foto Mitte) ist ebenfalls sechs 
Jahre alt. Seit Vater ist an TBC gestorben und die Mutter 
mit einem anderen Mann weggegangen. Sameer blieb 
bei der Großmutter, die sehr krank und schwach war. Sa-
meer ś Gesundheitszustand war auch sehr schlecht, als 

ihn eine Freundin der Großmutter vor fünf Monaten zu uns 
brachte. Inzwischen hat er sich gut eingelebt und ist ein 
quicklebendiger Junge geworden. Subash (Foto rechts) ist 
vier Jahre alt. Er kommt aus dem Terai. Sein Vater starb 
Anfang des Jahres an Corona. Subash hat sieben weitere 
Geschwister, die aber wesentlich älter sind als er und sich 
durch Gelegenheitsarbeiten über Wasser halten können. 
Seine beiden Schwestern sind verheiratet. Subash war ein 
„Nachzügler“. Die Mutter hat ihn bekommen, als sie schon 
Mitte vierzig war. Der Kleine hat sich bei uns gut eingelebt 
und geht mit Begeisterung in den Kindergarten. 

Wir betreuen in unseren beiden Kinderhäusern zurzeit 45 
Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 18 Jahren. 
Bei den älteren Schülern und Schülerinnen handelt es sich 
zum Teil um Kinder, die die technische Oberstufe unserer 
Schule besuchen und weit weg von der Schule wohnen. 
Sie wohnen darum bei uns während der Schulzeiten. In 
den Ferien fahren sie zu ihren Familien in die Dörfer.  

Im letzten Rundbrief hatten wir um Spenden gebeten für 
neue Spielgeräte. Die alten hatten nach fast 30 Jahren 
Rost angesetzt und waren erneuerungsbedürftig. Einige 
neue Dinge konnten inzwischen angeschafft werden. 



Sangmala (auf dem Foto links) ist eines unserer Kinderhauskinder. Seit ihrer 
Geburt leidet sie an einer sehr seltenen Autoimmunerkrankung, die u. a. mit 
offenen Hautstellen am ganzen Körper einhergeht und nicht heilbar, nur be-
handelbar ist. Die Behandlung ist sehr aufwendig, weil genauestens auf Hygi-
ene geachtet werden muss. Wenn die offenen Hautstellen sich entzünden, ver-
teilen sich die Viren schnell im ganzen Körper und wenn nicht sofort gehandelt 
wird, können die Patienten an den Folgen dieser Infektionen sogar sterben. 

Als Sangmala zu uns kam, waren ihre Infektionsherde an Händen, Füßen und 
im Gesicht sehr schlimm und sie musste mehrere Male ins Krankenhaus, wo sie 
isoliert in Quarantäne behandelt wurde, damit zusätzliche Infektionen vermie-
den wurden. Mit Ernährungsumstellung, zusätzlichen Vitaminen und peinlich 
genauer Sauberkeit, ist ihre Erkrankung so weit im Griff, dass sie wie alle ande-
ren Kinder zur Schule gehen und auf unserem Gelände herumtoben kann. Sie 
muss allerdings immer gut aufpassen, dass sie sich nirgends stößt. Weil kleine 
Verletzungen bei ihr sehr schnell zu offenen Hautstellen führen. 

Seit einem Jahr unterstützen wir eine Familie, die zwei stark gehörgeschä-
digte Kinder hat. (Foto links: Rohit, 7 Jahre alt und Rojen, 12 Jahre alt). Rojens 
Gehörschädigung ist den Eltern erst aufgefallen, als sie bemerkten, dass das 
Mädchen nur unverständliche Laute formulieren konnte. Mit acht Jahren be-
kam sie dann ihr erstes Hörgerät. Da hatte sie bereits gelernt, von den Lippen 
abzulesen, ihr Sprechen blieb weitgehend unverständlich. Trotzdem schulten 
die Eltern sie in eine normale Schule ein. Mit viel Unterstützung konnte sie dem 
Unterricht auch folgen und langsam wurde ihre Sprache verständlicher. Rojen 
hat aber neben der Gehörschädigung auch eine körperliche Behinderung. Ihre 
linke Körperhälfte ist zum Teil gelähmt. Sie braucht regelmäßige Physiothera-
pie und Logopädie. Da sie aber begabt genug ist, um eine normale Schule zu 
besuchen, haben wir die Eltern ermutigt, sie nicht auf eine Sonderschule zu 
geben. Ihre Hörgeräte müssen alle drei bis vier Jahre erneuert werden, weil sie 
sich noch im Wachstum befindet. Ein neues Hörgerät für beide Ohren kostet 
ca. 2.500 Euro. Rojens jüngerer Bruder hat die gleichen Probleme wie seine 
Schwester. Er ist aber körperlich nicht beeinträchtigt. Bei ihm erkannten die 
Eltern das Problem eher, da sie bereits Erfahrungen mit Rojen gesammelt hat-
ten. Ihm wurde schon früh ein Implantat eingesetzt. Dadurch ist er sprachlich 
gut entwickelt. Für Rohit ś Implantat mussten die Eltern rund 5.000 Euro be-
zahlen. Sie hatten etwas Land, das sie verkaufen konnten und beide Elternteile 
sind berufstätig. Aber die laufenden Kosten für die Behandlung der Kinder sind 
enorm. Und Krankenkassen gibt es nicht in Nepal. Es wäre schön, wenn sich 
Spender finden, die diese beiden Kinder unterstützen möchten. 

Durch die staatlich verordneten Coronamaßnahmen, waren zwei Jahre lang kei-
ne Gesundheitsprogramme in unserer Schule möglich. In diesem Jahr haben 
wir wieder mit den jährlichen Vorsorgeuntersuchungen begonnen. Im Septem-
ber war ein Augenärzte-Team in der Schule und hat alle Schulkinder und deren 
Familienangehörige untersucht. 18 Kinder und 23 Erwachsene benötigen eine 
Sehhilfe, 14 ältere Familienmitglieder unserer Schulkinder müssen am grauen 
Star operiert werden. Dafür sind Spenden herzlich willkommen. 



Unsere ökologische Landwirtschaft ist ein wesentlicher 
Bestandteil des Projektes zur Selbstversorgung. Auch in Ne-
pal steigen die Preise unaufhörlich und die Inflationsrate ist 
hoch. Darum sind wir froh, dass wir einen großen Teil unserer 
Lebensmittel selbst erwirtschaften können. Die Reisernte im 
Oktober ist bei allen beliebt. Viele Helfer kommen gern aus der 
Nachbarschaft. Bis der Reis schließlich im Kochtopf landet, 
ist es aber ein langer Weg. Er wird zunächst geschnitten, und 
dann werden die Reiskörner mit einer Dreschmaschine von 
den Halmen getrennt. Der Reis wird danach so lange getrock-
net, bis keine Feuchtigkeit mehr in den Körnern ist. Die Hal-
me werden auch getrocknet und im Winter als Kuhfutter ver-
wendet. Wenn der Reis getrocknet ist, muss er noch geschält 

werden. Das besorgen heut-zutage entsprechende Maschi-
nen, die man entweder ausleihen kann oder aber man bringt 
den Reis zu Firmen, die diese Arbeit dann verrichten. In dörf-
lichen Regionen, in denen diese Maschinen nicht verfügbar 
sind, sieht man häufig Reis mit Schale auf Matten auf der 
Straße liegen. Die Autos fahren dann über den Reis und spal-
ten so die Reishüllen. Später trennt man dann durch Sieben 
die Spreu vom Reis. 60 Prozent unseres jährlichen Reisbe-
darfs können wir mit unserer Ernte decken. Den Rest müssen 
wir zukaufen. Neben Reis bauen wir Kartoffeln, verschiede-
ne Sorten Gemüse, Tomaten, Ingwer, Knoblauch, Chili und 
Guaven an. Kühe sorgen für die Milch und Hühner für die Eier. 

Wir haben unseren Flyer aktualisiert. Ein Beispiel schicken wir Ihnen heute 
zu. Gerne senden wir Ihnen Exemplare zu, wenn Sie diese für Vorträge oder 
zum Verteilen unter Freunden benötigen. Es wäre schön, wenn Sie weiterhin 
etwas Werbung für das Projekt machen würden.

Zum Abschluss unseres diesjährigen Jahresberichtes möchten wir Sie noch zu 
einem schönen nepalesisches Fest mitnehmen. Im Spätherbst feiert man in 
ganz Nepal Tihar, ein Lichterfest, das an unsere Advents- und Weihnachts-
zeit erinnert. Überall werden Lichterketten aufgehängt. Es blinkt und funkelt 
überall. Höhepunkt ist die Laxmi Puja. Jeder schmückt sein Haus mit Butter-
lampen und Kerzen, durch die man versucht, die Göttin Laxmi ins Haus zu lo-
cken. Laxmi bringt Glück und Segen und vor allem Geld, so die Legende. In der 
Puja verrichtet man Gebete und opfert etwas Geld, Obst und Reis. Man hofft, 
dass man damit die Göttin erfreut und dass sie im kommenden Jahr für genü-
gend Geld zum Leben sorgt. Eine schöne Tradition

Damit möchten wir für heute schließen
und grüßen Sie alle mit einem herzlichen Namaste!
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