Kinderheim Aktuelles vom 29.05.2015
Nach dem 3. Erdbeben haben wir nicht geschafft, dass wir noch mehr berichten, obwohl wir über
Facebook aktuelles schon informiert haben.
Wir haben ca. vor 2 Wochen (Mitglieder des Vereins PAORC) treffen organisiert, und folgende
Entscheidungen getroffen.
1. Schnell möglichst die Kinder unter dem Dach sicher bringen.
2. Da über 200,000 Kinder durch das Erdbeben betroffen worden sind, möglichst mehr Kinder
zu unterstützen versuchen. In Kathmandu werden ca. 100 Kinder zu unterstützt.
3. Wenn es möglich ist, in Nuwakot auch neues Kinderheim öffnen, weil dieser Bezirk
Nuwakot auch schwer vom Erdbeben betroffen wurde und auch als vom der Regierung als
Erdbeben betroffenes Gebiet deklariert wurde. Dafür hatten wir vor 2 Jahren ein Community
Gebäude mit der Hilfe von Hermann Lietzt Schule / Bieberstein aufgebaut haben, dieses
Gebäude als Kinderheim wieder zu verwenden. Dafür einmal mit Community Fragen , ob es
möglich ist.
4. In Swaragaon / Gorkha bestehende Kinderheim wiederaufbauen. Die beiden Gebäude sind
von Studenten der Schule Herman Lietz gebaut worden. Die werden wieder Erdbebensicher
neue gebaut. Da werden 30 Kinder unterstützt.
5. Wenn alles reicht und zeitlich auch alles passt, wird dieses Verein direkt vor Ort in
verschiedenen Distrikten Kinderheim öffnen, so dass mehr vom mehr Kinder davon
profitieren können und auch ihre eigene Dörfer nicht verlassen müssen.
6. Eine Community Schule: Unter unserem Projekt PAORC wird in der Nähe vom Kinderheim
eine Community Schule geöffnet, wo die alle Kinder mit der geringen Bezahlung Qualität
Ausbildung bekommen. Diese Schule sollte auch als technische Schule für die Dorfbewohner
dienen, wo die Kinder / Erwachsenen in verschiedenen Fächern da üben können. So wie
Tischler, Elektriker, Techniker, Handwerker produziert werden. Langfristige

Kurzfristige Lösung:
In den letzten Bericht haben wir erwähnt, dass wir Da wir eine Wohnung suchen, so dass die Kinder
spätestens vor Monsun unter dem dach kommen. Wurden dafür beauftragt. Für Wohnung suchen
haben wir folgende Priorität gegeben:
a) Es muss in der Nähe von der Schule seien, so dass die Kinder nicht lange im Bus sitzen
müssen.
b) Umzug sollte nicht schwierig seien , weil wir für 50 Kinder Betten und alles mitnehmen
mussten und dazu passenden Küchen , Toiletten , Duschen sollte auch zur Verfügung seien
Nach dem Wir lange in der Umgebung ein Haus gesucht haben, haben wir uns festgestellt, dass
passende Häuser zu finden nicht einfach ist.
 Haus mit mindestens 6 bis 8 Zimmer
 Genügend Toiletten und Duschkabine
 Fertige Küche
 Essraum für 50 Kinder
Die Ingenieure vor Ort haben alles kontrolliert und auch fest gestellt, dass nur Wände von den allen
Flaschenhäusern runtergefallen sind. Die Dächer sind okay und stabiler. Danach haben wir gleich
über bekannten vom 2001 Kontakt mit dem Ingenieure Ohne Grenzen / Deutschland Steffen Rolke

und Jojakim Sames hergestellt, die gerade in Nepal waren. Sie haben unser Kinderheim besucht und
auch ein paar Vorschläge gemacht, wie wir Kinderheim wieder aufbauen können, sogar aus Flaschen
noch.
In der Letzten Woche waren wir sehr Aktiv und wir haben folgendes gemacht.


Komplett zerstörte 2 Häuser abgeräumt (Siehe Photo unten) und restliche teile haben wir nicht
weg geworfen, sondern an der Seite getan. Dies könnten wir wieder als Baumaterial
gebrauchen, wenn wir in Ende Oktober / November zum aufbauen anfangen.

Früher

Früher

Jetzt vor 3 Tagen

Vor 3 Tagen

Unser Mitarbeiter und Kinder haben in einer Woche schon die Wände und auch restliche Teil von
zerstörtem Haus abgeräumt.

Bilder vom Heute Morgen :
 Holz gekauft / gute Sperrholz vom Markt dort hin transportiert / Teilweise in Indien bestellt
und nach Kathmandu gebracht.
 Genug Arbeitskräfte haben wir eingesammelt
 Angefangen alle Flaschen an den Seiten zu tun

2 Gebäuden / 4 Zimmer sind fast fertig mit dem Renovieren

Speisehalle ist auch fast Fertig

Diese Gebäude werden wir noch dieses Wochenende mit Holz die Wände fertig machen. (01. Juni bis
6 Juni) und fehlt noch die Küche, die neue installiert werden muss.

Dann haben wir 9 Zimmer fertig und bewohnbar. Für die Mitarbeiter und auch ein Raum wird als
Lagerraum verwendet.
 20 Häuser werden für unser Mitarbeiter Guides
Für unser Mitarbeiter 20/ 25 Häuser aus Metal als Notunterkunft bestellt und seit Samstag ist ein
Team von uns in dem Dörf und dort werden 20 Häuser aufgestellt, die mindesten 10 Jahre lange
haltbar sind und auch noch weiter benutzen können. Weltweitwandern GmbH. spendet dafür, dass
unser betroffenen Mitarbeiter auch geholfen werden und die ohne Arbeit auch weiter leben können.
Es wird schwierig für alle in der Zukunft.
Es wird so Aussehen , die Häuser : nur bessere Technik und etwas bequemer als Tunnel Häuser

Langfristige Entscheidungen :
Wiederaufbau des Kinderheimes in Kathmandu und in Gorkha
Einige Ideen

Bau – Ingenieure getroffen und Planung gemacht.
Erforderliche Parameter fehlen oder sind falsch.

