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Zwischenbericht vom Oktober 2005 

Waging, 19. Oktober 2005  

Liebe Freunde unserer Kinder in Nepal! 

Seit meinem letzten Besuch in Nepal im Mai d.J. sind nun 5 Monate vergangen und in Kathmandu 
ist der Monsun vorüber, d.h. blauer Himmel und sommerliche Temperaturen bringen wieder 
Normalität in das pulsierende Kathmandu sowie das ganze Land Nepal. 

Die Regierung des Landes ist leider nicht in der Lage, das Problem mit den aufständischen Maoisten 
in den Griff zu bekommen, somit ist die politische Lage nach wie vor sehr undurchsichtig. 

Unser Heim für Straßenkinder beherbergt derzeit 10 Kinder und ist unter der Leitung von Frau 
Udas in besten Händen, wofür wir sehr dankbar sein müssen. 

Ein Ehepaar aus Wertheim, Ruth und Manfred Hickl, haben Anfang Oktober im Zusammenhang 
mit ihrer Reise nach Tibet in Kathmandu Station gemacht und unserem Kinderheim einen Besuch 
abgestattet. Wie mir Herr Hickl am Telefon versicherte, waren sie sehr beeindruckt und fanden 
alles in bester Ordnung vor. 

Heute habe ich mit Frau Udas telefoniert und erfahren, dass es unserem kleinen Patienten (der 
Junge leidet an Schwerhörigkeit, was mir länger bekannt ist) trotz der eingeleiteten 
medikamentösen Behandlung leider nicht besser geht. Er hört immer noch kaum etwas. Um einen 
operativen Eingriff wird man wohl kaum herumkommen. Dies aber werde ich bei meinem 
geplanten Besuch in Kathmandu im November d.J. mit dem Arzt selbst besprechen. Letzte Woche 
habe ich mich bei der Fluggesellschaft Qatar Airways für einen möglichst preiswerten Flug um den 
14.Nov. herum vormerken lassen. Jetzt warte ich nur noch auf das O.K und dann geht es für ca. 
drei Wochen in die Himalaja-Region. Ich freu mich schon auf die Reise und ein Wiedersehen mit 
den Kindern und den Betreuern. 

Für die wahrscheinlich notwendige Ohroperation des Jungen sind wir wieder auf finanzielle Hilfe 
angewiesen, denn in diesem Land muss man für derartige operative Eingriffe Privatkliniken 
aufsuchen, die leider nicht gerade billig sind. Bitte denken Sie daran, dass dem kleinen Dhiray, mit 
seinen geraden 7 Jahren durch Ihre Hilfe in Form einer Spende, auch wenn sie noch so klein ist, 
geholfen werden kann und ihm damit die Möglichkeit gegeben wird, am normalen Leben 
teilzunehmen. Zu diesem Zweck habe ich mir erlaubt, einen Überweisungsträger der Volks- und 
Raiffeisenbank beizulegen, die selbst mit einer Spende von € 100,00 dabei ist, also als sogenanntes 
„gutes Beispiel“ vorausgeht. Um den normalen Heimbetrieb zu gewährleisten, reichen die 
eingehenden Gelder aus Ihren Mitgliedschaftsbeiträgen aus. Frau Udas hat u.a. angeregt für die 
Kinder als sportliche Betätigung Fahrräder anzuschaffen, auch darüber werde ich bei meinem 
Besuch mit ihr sprechen. 

Im Rahmen der Bezeichnung unseres Vereines „Förderung für Kinder und Jugendliche“ (so im 
Vereinsregister eingetragen) wurde im Frühjahr über Freunde in der Deutschen Botschaft das 
Anliegen eines jungen Mannes aus Phokara, Jewan Pariyar, an uns herangetragen. Der junge Mann 
hat in Nepal sein Abitur mit Erfolg abgelegt und ein Medizinstudium begonnen. Wir haben 
beschlossen, ihn für das Bestreiten seines Lebensunterhalts sowie den Kauf von erforderlichen 
Büchern mit monatlich € 50,00 zu unterstützen. Aufgrund seines guten Abiturabschlusses hat er 
von der Uni ein Stipendium erhalten. Mr. Narayan Pahira von der Deutschen Botschaft in 
Kathmandu hat die Sache überprüft und bestätigt, dass Jewan Pariyar an der Uni eingeschrieben 
ist und auch regelmäßig an den Vorlesungen teilnimmt. Mr. Pahira wird auch weiterhin für uns ein 
Auge darauf halten.  

Sollte eines unserer Mitglieder Interesse an einer Patenschaft für den jungen Studenten haben, 
lassen sie es mich bitte wissen. 
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Um Kosten einzusparen, wurde beschlossen, dass ich bei meinem Aufenthalt in Nepal von unserem 
Vereinskonto in Kathmandu einen Dauerauftrag für monatliche oder vierteljährliche Überweisung 
des zugesagten Betrages für Herrn Jewan Pariyar veranlasse. Auch werde ich unser Konto in 
Kathmandu wieder auffüllen. 

Von Sachspenden bitte ich abzusehen, denn das ist ein Problem des Transportes. Für 
Gepäckübergewicht verlangt die Fluggesellschaft jetzt € 38,00 je Kilogramm. Für Geld ist in 
Kathmandu mittlerweile fast alles zu bekommen und billiger als hier. 

Zum Abschluss komme ich noch auf das abgeschlossene Projekt „Großes Kinderheim“ sowie die 
Schulen in Mude. Es läuft da wie dort alles zu unserer Zufriedenheit. Lediglich unser „Hospital“ ist 
immer noch von den Maoisten besetzt. 

Nach meiner Rückkehr werde ich mich im Dezember wieder melden und Bericht erstatten. 
Bis dahin meine besten Grüße und ein herzliches Dankeschön für Ihre Hilfe, auch im Namen der 
Kinder.  

Ihr  

Wolfgang Kämpf 
1. Vorsitzender 


