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Waging am See. Seit 20 Jahren
unterstützt die Kinderhilfe NepalWaging e.V. kleine und kleinste
Menschen, die in ihrem Heimatland in Armut leben. Doch nun
stellt die Pandemie die Einwohner
des südasiatischen Binnenstaat
und damit auch die Arbeit des Vereins vor zusätzliche Herausforderungen.
Bei der Jahreshauptversammlung berichtete der Vorsitzende
Engelbert Mayer über die aktuellen Aktivitäten. Das Ziel der Kinderhilfe Nepal-Waging ist es, Kindern ein Zuhause zu geben und
die Schulbildung zu ermöglichen.
Dazu unterhält der gemeinnützige Verein mehrere Schulpatenschaften und ein Kinderhaus in
der Nähe von Kathmandu mit 13
Kindern. In den letzten beiden
Jahren wurden vier Schulprojekte
finanziert: So konnte eine neue
Schule in einer sehr abgelegenen
Region, die beim Erdbeben 2015
vollständig zerstört wurde, wieder
aufgebaut werden. Eine bestehende Schule wurde um vier Klassenräume aufgestockt, ein weiterer
Schulneubau mitfinanziert und
die Einrichtung neuer Klassenräu-

„Die Not ist sehr groß“

Verein Kinderhilfe Nepal-Waging unterstützt in Zeiten von Corona

... auch viele Erwachsene leben auf der Straße.

Nicht nur Kinder werden mit Essen versorgt...

me in einer Schule in Kathmandu
übernommen. „Von dem schrecklichen Erdbeben 2015 hat sich das

Land inzwischen wieder einigermaßen erholt, doch nun kam im
letzten Jahr weltweit die Corona-
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Krise“, berichtet Mayer. „Dadurch und dergleichen. „Die Verteilung
ist auch Nepal sehr schwer getrof- übernimmt unser Freund namens
fen und die Not sehr groß. Viele Om vor Ort“, erklärt Mayer die LoMenschen haben keine Arbeit, gistik. Eine eigene Reise nach Nenichts zu essen, leben auf der Stra- pal sei seit dem Corona-Ausbruch
ße und wissen nicht, wie es wei- leider nicht möglich, doch der
tergehen soll. Die Selbstmordrate Verein ist ständig im telefoniist extrem gestiegen und viele schen Kontakt mit der HausmutMenschen sterben an Corona.“
ter des Kinderhauses und seinen
Im Zuge der Krise hat der Verein Freunden in Nepal. „Wir hoffen
im letzten Jahr vor Ort Hungernde aber, dass bald wieder Touristen
und arme Familien mit den wich- ins Land reisen dürfen und datigsten Lebensmitteln versorgt. durch einige Menschen wieder zu
Zudem wurde Essen an Kinder Einkünften kommen“, fasst Maund Erwachsene auf den Straßen yer zusammen und schließt mit
verteilt. Auch bekamen Men- einem Zitat von Mutter Theresa:
schen in Kathmandu, die auf der „Das Einzige, was die Armut beseiStraße leben und schlafen De- tigen kann, ist miteinander zu teicken, Schlafsäcke, Handschuhe len.“
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