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Nepalreise vom 24. März bis 04. April 2011  

Waging, im Mai 2011   

Liebe Nepalfreunde, 

wie ich Ihnen bereits mit unserem Rundschreiben vom Dezember 2010 mitteilte, hatte sich meine 
geplante Reise im November 2010 wegen Krankheit um ein paar Monate verschoben.  

Am 24. März 2011 war es dann soweit. Zusammen mit meiner Frau Anneliese, auch Mitglied des 
Vereins, flogen wir nachmittags pünktlich in München ab, dann Zwischenlandung in Doha mit 5 ½ 
Stunden Aufenthalt und pünktliche Landung am 25. März in Kathmandu am späten Vormittag. 
Innerhalb von 20 Minuten waren wir durch alle Kontrollen. 

Freund Shiva war wie immer zur Begrüßung am Airport, Sangita Udas steckte leider im Stau, fuhr 
aber dann gleich zu unserem Guesthouse, um den Fahrplan für die nächsten Tage zu besprechen. 
Abends wurden wir von der Fam. Udas zum Essen eingeladen und dann ging es bald ins Bett.  

Die nächsten Tage waren wir viel mit dem Taxi unterwegs, da wir ja ein straffes Programm in kurzer 
Zeit zu erledigen hatten. Aber es wurde alles geschafft und die letzten 2 Tage verbrachten wir dann 
im neuen Kinderheim. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir darauf hinweisen, dass alle mit der Reise verbundenen Kosten 
privat bezahlt werden.  

Das neue fertiggestellte Kinderheim liegt am Rande des Kathmundu-Tales, knapp 20 km von der 
Altstadt entfernt. Das Kathmandu-Tal liegt durchschnittlich auf 1300m Höhe, umsäumt von einer 
fast 3000 m hohen Bergkette. 

Unser neues Kinderheim liegt in einer wunderschönen Umgebung mit sauberer und reiner Luft. 
Die Kinder können auf dem Grundstück spielen oder auf Abenteuertour gehen. Vereinzelt gibt es 
hier auch noch Leoparden, die aber keine Gefahr darstellen. Es ist noch nie etwas passiert. Mensch 
und Tier gehen sich einfach aus dem Weg. 

Ich will Ihnen aber noch einige Informationen über unsere Kinder geben. 

Zur Zeit unseres Aufenthalts hatten wir 11 Kinder. Bis August kommen 5 neue Kinder dazu. Davon 
sind bereits 2 neue Kinder eingezogen, ein Junge und ein Mädchen. 

Alle Kinder besuchen die „Bayoca Community English School“, eine Privatschule. Die Grundschule 
geht bis zur 10. Klasse und ist für alle Pflicht. Einige Kinder haben wegen sehr guter Leistungen 
eine Klasse überspringen dürfen. Der Schulweg beträgt ca. 25 Minuten und ist so organisiert, dass 
immer ein älteres und jüngeres Kind zusammen gehen. Das jeweils ältere Kind hat die 
Verantwortung für das jüngere Kind und das funktioniert hervorragend.  Wie schon gesagt, gehen 
unsere Kinder ausschließlich auf eine Privatschule und dies kostet, je nach Alter des Kindes, 
zwischen EUR 6,-- und 12,-- im Monat. Aber das Geld ist hier gut angelegt, denn die Kinder lernen 
z.B. schon in der 1. Klasse Englisch, auch ist die Basis natürlich viel breiter als in einer staatlichen 
Schule. 

Wir haben über unsere Kinder eine kleine Datenbank angelegt. Natürlich stellen wir die Kinder 
nicht ins Internet, sie können aber jederzeit Informationen bei uns abrufen. 

Im Namen unserer Kinder möchten wir, die Vorstandschaft, uns wieder einmal ganz herzlich für 
Ihre Hilfe bedanken, ohne die dieses Projekt nicht realisierbar gewesen wäre.  

Auf Spenden sind wir allerdings nach wie vor angewiesen, um damit auch Rücklagen für den Erhalt 
unseres neuen Kinderheims bilden zu können.  

Alle Informationen können Sie auch unserer Internetseite  
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www.kinderhilfe-mude-nepal.akm-m.de  

entnehmen. 

Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten und wünschen Ihnen allen eine schöne Zeit. 

  

Ihr 

Johann Burlefinger 

1. Vorsitzender 

http://www.kinderhilfe-mude-nepal.akm-m.de/

