Aktueller Bericht 17.07.2015
Gute Nachrichten von 2 Jungen, 2 Mädchen vom Heim – Gratulation !

Bild 1 :
Sujana Tamang, unterstützt vom Manfred Schleußner seit Jahren hat dieses Jahr die 10. Klasse gut mit 75 %
absolviert! Die 10. Klasse ist in Nepal das Tor zum Anfang des wahren Lebens. Sie wird weiter Hotel
Management studieren.
Bild 2 :
Lishan Giri hat seinen Abschluss am besten gemacht und 86 % von 100 erreicht. Er hat noch nicht
entschieden, was er weiter studieren möchte. Lishan wird vom Contigo Verein / CONTIGO LADEN
GÖTTINGEN unterstützt.
Bild 3 :
Genau so Keshav Nath Adhikari, (Pateneltern Willy Zylka und Petra Zylka aus Köln) hat mit 84% die Schule
absolviert und möchte weiter Hotel Management studieren. Aber wir werden weiter alle unterstützen. Sobald
unsere neue Häuser fertig gebaut werden, werden sie gleich bei uns als Arbeitskräfte auch beginnen.
Zu so einem tollen Ergebnis möchten wir allen Pateneltern und auch den Kinder gratulieren.
Alltagsleben und Kinderheim in Sundarijal
Die Schule hat begonnen. Monsun wird noch stärker. Gott sei dank, dass die Kinder nicht mehr im Zelt
übernachten müssen. Kurz vor Beginn des Monsuns haben wir es geschafft, dass die Kinder in Kathmandu/
Sundarijal und auch in Gorkha unter das Dach bringen könnten. Wir bedanken uns sehr bei den Spendern, die
uns es ermöglicht haben. Wir haben die Küche auch mit Wellblech fertig gebaut und auch den zwei Gebäuden
haben wir mit Sperrholz fertig gebaut. Die Speisehalle gilt auch gleichzeitig als anderer Aktivitäts-Raum, so
wie zum Malen oder auch zum Tanzen usw. Taekwondo und weitere Sport-Aktivitäten haben auch wieder
begonnen.

Kinderheim Umgezogen, Speisehalle ist fertig, Küche ist fertig und Kinder malen selbst!

Mit der Hilfe von http://www.contigo.de/ CONTIGO hat eine Grundschule in Deutschland Geld eingesammelt
und für Malen gespendet! Die Kinder haben sich riesig gefreut und sie sagen Dankeschön!

Dali Sherpa ist wieder zurück und hat schon die weitere Ausbildung begonnen
Nach zweieinhalb Monaten Aufenthalt in Krankenhaus ist unsere liebe DALI SHERPA wieder ins Kinderheim
zurückgekommen. Da das Kinderheim etwas weit weg von der Hochschule liegt und auch bis zum Kinderheim
die Straße gesperrt ist, wird Dali bei einer Verwandten wohnen und von dort aus wird sie in die Hochschule
gehen. Sie wird ohnehin weiter von uns unterstützt.

Baupläne werden noch klarer wieder aufbaubare Energie und Ökonomisch besser!

Die neue NON PROFIT PRIVAT SCHOOL inspired by Montessori and Ecole Vivante wird nicht nur für
unsere Kinder, sondern auch für Dorfbewohner ab nächsten Mai eröffnet. Diese Schule sollte ein Modell in
der Community sein, das mit geringen Gebühren hohe Qualität der Ausbildung in der Zukunft anbietet.
Im Plan stehen schon Bibliothek, Computerräume, Fachräume, Gästezimmer, großer Saal, und auch moderne
Klassenräume.
Dafür werden wir mit verschiedenen Vereinen und Firmen gemeinsam arbeiten. So wie der Verein
Weltweitwandern wirkt http://www.weltweitwandern.at/, Firma Alpin Schule Innsbruck ( ASI )
http://www.asi-reisen.de/home.html, CONTIGO Verein http://www.contigo.de/, Vision4children aus
Luxemburg. Für Ausrüstungen und Möbel USW haben wir schon eine Zusage von ROTARY CLUB
INNSBRUCK 'Herbert Weissenböck erhalten.

Hermann-Lietz-Schule wieder in Action

DANKE! MATHILDE LUXENBURGER UND HERMANN-LIETZ-SCHULE FÜR PAUL
Hermann-Lietz-Schule, Schloss Bieberstein hat seit vier Jahren Nepal als Bildungsjahr in Programm
reingenommen. Jedes Jahr fliegen die Studenten nach Nepal und beschäftigen sich mit sozialer Arbeit.
Sie haben schon Flaschengebäude in Kathmandu und Community-Gebäude in Nuwakot gebaut. Seit zwei
Jahren haben die Studenten Waisenhäuser aus Flaschen in Gorkha Swaragaon aufgebaut.
Dieses Jahr durch das Erdbeben wurde alles da zerstört.
Die Studenten haben sich sofort entschieden, dass die beiden Kinderheime wieder aufgebaut werden.
Erste Gruppe von ehemaligen Studenten wird in Kathmandu am 17.10. ankommen und nach vier Tagen
werden die Häuser wieder aufgebaut.
http://www.internat-schloss-bieberstein.de/nepal-blog.html oder
https://www.facebook.com/Weltweitwandern/photos/a.10150661050497030.378954.269624767029/10150661
050937030/?type=3&theater

WWW bietet die Wiederaufbau-Touren an
Weltweitwandern hat die Idee, für die Spender eine Aufbau-Tour anzubieten.
Da die Nachfrage sehr groß ist, haben bis zum nächsten Jahr schon die Termine festgelegt.
http://www.weltweitwandern.at/asien/nepal/helfen-wandern-in-nepal

Ladhak Partner
Mr. Maik Wieczorrek, 1.Chairman, Ladakhpartners-Partnership Local Doctors e.V. Meiningen, Germany freut
sich auf unsere gemeinsame Arbeit, unser Kinderheim in Gorkha wiederaufzubauen. Die vier Mitglieder von
dem Verein fliegen im Oktober nach Nepal.
Danach fahren wir nach Gorkha, um das Kinderheim anzuschauen und auch die mögliche Zusammenarbeit in
der Gegend zu diskutieren. Im ganzen Dorf werden sie Zähne anschauen.
GORKHA KINDERHEIM
Besuch von den Experten Gorkha Kinderheim

PAORC hat den Auftrag gegeben, dass Minergy Nepal für Gorkha Kinderheim wiederaufzubauen zuständig
seien. Für alle technischen Arbeiten werden sie zuständig sein, dafür werden wir so bald wie möglich MOU
unterschreiben. Die haben tolle Erfahrungen mit den verschiedenen Projekten schon gemacht und sie werden
dann erstmal für Gorkha für uns arbeiten. http://www.minergynepal.com/

Not-Unterkünfte für Kinderheim und unsere Mitarbeiter in Gorkha. WWW Koch Chhanda Magar hat auch das
Haus gesponsert bekommen.

Die Küche Für die Kinder

Unser Kinder in Gorkhavor dem Flaschenhaus

Zukünftiger Plan in Swaragaon / Gorkha
Unser Vertreter Kebal Pandit hat uns erzählt: Er könnte nur weinen! Er war öfter da gewesen und er hat die
Gastfreundschaft auch mehrere Male miterlebt. Er kam immer sehr begeistert zurück, aber dieses Mal konnte
er gar nicht erzählen. Da war überhaupt nichts übrig. Alles ist zerstört. Ca. 90 Familien haben es schwierig,
das Leben nach dem Erdbeben weiterzuführen!
Keine richtigen Verdienst-Möglichkeiten gibt es für Dorfbewohner!
Wir werden in der Zukunft für 90 Familien einen Plan mit Mikrokredit sofort beginnen! Die Dorfbewohner
sollten eine Möglichkeit bekommen, dass sie wieder aufstehen können. Wir machen die Dorfbewohner von
uns nicht abhängig, aber wir werden ein System finden, dass sie dort mit ihrem Stolz und Gastfreundlichkeit
weiter leben können. Wir werden im August noch mal sprechen und ab September werden wir es anfangen.

Bei Fragen stehe ich gerne immer zur Verfügung!
Sudama Karki
sudama@wlink.com.np

