
LOKALESSamstag, 31. August 2019 SWA Nummer 201 31

Waging am See. Ruth Hickl,
Stellvertretende Vorsitzende der
Kinderhilfe Nepal, Waging und
ihr Mann besuchten wieder ein-
mal die Schützlinge des Vereins.
Hier ihr Bericht: „Wir starteten
voller Vorfreude zu unserer Ne-
paltour mit vielen Aufgaben, Ge-
schenken und drei Dosen mit
„Frühlingsplätzchen“ im Gepäck.
Das waren die traurig vermissten
Weihnachtsplätzchen, da wir
unsere Reise im Oktober absagen
mussten. Unsere Koffer und
Rucksäcke waren prall gefüllt und
wir hatten unsere 60 Kilogramm
Freigepäck voll ausgeschöpft.

Unser Flieger landete pünkt-
lich, nach Zwischenstopp in Is-
tanbul, in Kathmandu. Unser
Freund Om hat uns vom Flugha-
fen abgeholt und Sangita, die Lei-
terin unseres Kinderhauses in Ala-
pot, wartete bereits im Hotel auf
uns. Sie sollte die mitgebrachten
Sachen gleich mit nach Alapot
nehmen.

Wir wollten bereits am nächs-
ten Tag unsere Tour in das etwas
andere Nepal starten. Ja, wirklich
in das „etwas andere Nepal“ ins
tropische Tiefland nach Bharat-
pur, in den Chitwan Nationalpark,
weiter nach Lumbini, Tansen,
Naudanda, Gandruk, Pokhara
und zurück nach Kathmandu.

Bei Nepal denkt jeder an Berge
und hohe schneebedeckte Gipfel,
aber Nepal hat viel mehr zu bie-
ten. Das Land hat drei Zonen auf
engstem Raum. Das Tiefland im
Süden an der Grenze zu Indien,
das Mittelland von 1000 bis 3000
Meter und das Hochland ab 3000
bis über 8000 Meter mit den ho-
hen Bergen.

Jetzigen Facharzt während
des Studiums unterstützt

Die Fahrt führte uns von Kath-
mandu südwestlich bis Bharat-
pur, wo wir Dr. Jewan Pariyar im
größten staatlichen Krankenhaus
des Tieflandes besuchten. Er hat
sein Facharztstudium durch ein
Stipendium vom Staat Nepal mit
Erfolg abgeschlossen und ist jetzt
als Gynäkologe auf der Frauensta-
tion eingesetzt. Jewan wurde wäh-
rend seiner Studienzeit von unse-
rem Verein unterstützt und er ist
heute noch sehr dankbar dafür.
Ich, als Frau, durfte mit in die Sta-
tion, ins Geburtszimmer, wo gera-
de ein kleiner Erdenbürger ankam
und auf die Frauenstation zu
einer Patientin, die Jewan mor-
gens operiert hatte. Das Haus ist
wirklich sehr groß, dort sind etwa

Eine andere Welt – in jeder Hinsicht

200 Ärzte und auf der Geburtssta-
tion kommen täglich an die 20
Kinder zur Welt.

Weiter ging unsere Fahrt an die
Grenze des Chitwan National-
parks. Hier erlebten wir die beein-
druckende Tierwelt, Elefanten,
viele Nashörner und scheue Wild-
katzen.

In der Nähe besuchten wir eine
staatliche Schule. Wir hatten für
die Kinder Hefte und Stifte mitge-
bracht. Die Schule liegt abseits
der Touristenwege und unser Be-
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such war ein Festtag. Die Kinder
kommen alle aus sehr armen Ver-
hältnissen.

Die Tour führte dann über
Lumbini, Tansen und Pokhara
nach Naudanda. Dort in den Ber-
gen leben drei unserer Patenkin-
der. Diese Kinder wohnen bei
ihren Eltern oder Verwandten
und der Verein übernimmt das
Schulgeld. Ohne diese finanzielle
Hilfe könnten die Kinder nicht die
Schule besuchen. Sie lernen flei-
ßig und gehen täglich zum Unter-
richt. Sailina (ein Kind von den
dreien) hat Probleme am rechten
Auge und müsste zum Arzt. Die
Mutter weiß das, wir würden auch
die Kosten übernehmen und
trotzdem will sie es nicht. Es ist
sehr schwierig, diese Mutter von
der Notwendigkeit zu überzeu-
gen, da sie denkt, dass es dann
noch schlechter wird. Für uns
schwer zu verstehen, dieser Aber-
glaube. Ich hoffe sehr, dass der
Schulleiter die Mutter in nächster

Zeit von einem Arztbesuch über-
zeugen kann.

Zurück in Kathmandu besuch-
ten wir unsere Kinder und Sangita
in Alapot. Es sind nur 15 Kilome-
ter von Kathmandu nach Alapot,
aber mit dem Taxi braucht man
bei gutem Wetter ungefähr ein-
einhalb Stunden. Die Straßen
sind eine Katastrophe.

Den Kindern geht es gut, sie
sind eine fröhliche Gemeinschaft.
Sangita hält die Zügel fest in der
Hand, führt das Kinderhaus und
ist eine gute Ersatzmutter für alle.
Die Probleme ändern sich mit
dem Alter der Kinder, sie sind jetzt
zwischen acht und 19 Jahren. Im
April beendeten vier Mädchen die
Schule mit dem Abschluss der 12.
Klasse und Sanil, unser ältester
Junge, mit Abschluss der Zehnten.
In Nepal erhalten die Kinder erst
nach drei Monaten ihr Abschluss-
zeugnis.

Wir haben uns lange über mög-
liche Wege der Berufsausbildung

in Nepal und die jeweiligen Inte-
ressen und Stärken mit den Kin-
dern und Sangita unterhalten. Sa-
nil will einen handwerklichen Be-
ruf erlernen und zwei der Mäd-
chen weiter ein Campus mit
Schwerpunkt BWL besuchen. Es
ist nicht einfach mit einem Beruf
in Nepal, völlig anders wie bei uns.
Betriebe, die junge Menschen
ausbilden, wie hier in Deutsch-
land, gibt es dort fast keine. Es ist
sehr schwer, einen geeigneten zu
finden und in Nepal muss man
dann auch Ausbildungsgeld be-
zahlen. Es ist eine andere Welt – in
jeder Hinsicht.

Die anderen Kinder gehen zur
Schule und Aruna, die nächstes
Jahr die Schule beendet, weiß be-
reits, dass sie Lehrerin werden
möchte. Sie darf heute schon in
ihrer Freizeit an der Schule in Ala-
pot die 8. Klasse in Englisch unter-
richten.

Unsere Kinder werden groß
und wir hoffen und denken, dass

wir mit unserer finanziellen
Unterstützung ihnen einen besse-
ren Lebensweg ermöglichen. Viel
wichtiger für ihre persönliche
Entwicklung ist aber, was Sangita
und Devendra (ihr Mann) ihnen
mit auf den Lebensweg geben –
das Aufwachsen in einer Familie
mit geordneten Verhältnissen
und Geborgenheit.

Auch die Shiba Baba Schule in
Kathmandu besuchten wir. Dort
hat unser Verein ebenfalls Paten-
kinder.

Hier erreichte uns eine sehr
traurige Nachricht. Mahagauri ist
seit einigen Wochen nicht in der
Schule. Das Mädchen und ihr al-
ter Großvater versorgen ihre Mut-
ter im Krankenhaus. In Nepal ist
dies so üblich. Die Mutter ist
schwer verletzt, und es ist nicht
klar wie es weiter gehen wird. Sie
hat einen Affen verfolgt, der ihr
Wäsche von der Leine geklaut hat.
Dabei ist sie an ein Kabel gekom-
men und hat einen Stromschlag
erlitten. Sie liegt in sehr kriti-
schem Zustand mit schwarzver-
branntem Gesicht und Füßen so-
wie gelähmt im Krankenhaus.

Es waren ereignisreiche Wo-
chen, manches Mal anstrengend
und auch ein bisschen traurig.

Die Freude über das Erreichte
ist groß. Wir sind glücklich, wie
gut sich die Kinder entwickelt ha-
ben, eigentlich sollte ich sie unse-
re Jugendlichen nennen. Sie sind
unterschiedlich, einige sehr flei-
ßig und mit einer liebevollen Art,
andere ein bisschen nachlässig
und Sangita muss diese öfters er-
mahnen und anleiten. Ich denke,
genau wie die Kinder und Jugend-
lichen hier in Deutschland.

Glücklich, wie die Kinder
sich entwickelt haben

Schön war es wieder bei unse-
rer „Nepali Familie“. Vier Jahre
nach dem Erdbeben hat sich doch
einiges im Land, in Kathmandu
und Umgebung getan. Es wurde
repariert oder erneuert, doch sind
viele Häuser mit Balken abge-
stützt. Besonders die Tempel in
den Königsstädten sind noch sehr
beschädigt. Einzelne sind fertig,
an anderen wird gearbeitet und
mancher ist heute noch ein
Schutthaufen. Es wird noch lange
Jahre dauern, bis der Durbar
Square, Patan und Bhaktapur im
alten Glanz erstrahlen. Ohne Hilfe
aus dem Ausland kann Nepal die-
se große Aufgabe nicht schaffen.

Unzählige Baustellen, viele
Straßen, in die neue Rohre verlegt
wurden, aber leider nur mit Erde
oder Erde-Schottergemisch wie-
der zugeschüttet. Das Chaos ist
enorm, Autos und Tausende Mo-
peds und Motorräder stehen oder
schieben sich im Schritttempo
durch die Straßen. Oft ist die Luft
voller Staub und die Menschen
laufen mit Mundschutz durch die
Straßen. Sie sind zu bewundern,
wie sie ihr Leben einrichten mit
dem Wenigen, was ihnen zur Ver-
fügung steht.“

Die Kinder und Jugendlichen der Nepalhilfe Waging. Es fehlen Sanil, Barsha, Sapana und Goma. − Fotos: Hickl

Die Jungs mit Sangita: Sanil, Sochan und Dependra. Beim Hefte- und Stifteverteilen in der staatlichen Schule im Tiefland

Mit Balken abgestützte Häuser prägen die Städte. Vier Jahre nach dem Erdbeben sind etliche Tempel noch immer beschädigt.
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