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Vorwort zum Magazin
Sehr geehrte Unterstützerinnen und
Unterstützer von Namaste Kids e.V.,
wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe unseres Magazins
zukommen zu lassen. Dieses soll in Zukunft regelmäßig über aktuelle und abgeschlossene Projekte unserer
Organisation informieren und es Ihnen ermöglichen, noch
mehr über die Funktionsweise von Namaste Kids und die
vielfältige Kultur Nepals zu erfahren.
Durch unsere zuverlässige Arbeit in Nepal werden wir
auch von Seiten der Regierung oder Behörden immer wieder gebeten, Hilfsprojekte auf die Beine zu stellen. Während die Corona-Pandemie es letztes Jahr kaum zugelassen hat, unsere geplanten Projekte durchzuführen (S. 13),
haben wir Ende 2019 und Anfang 2020 viele Schülerinnen
und Schüler mit der Beschaffung von Schuluniformen,
Schulmaterialien, oder der Installation einer Trinkwasserversorgung (S. 14) unterstützt. Auch für die kalten Wintermonate in Nepal haben wir Hilfsprojekte organisiert, etwa
um Decken zu verteilen. Und nachdem wir zahlreiche
Sondergenehmigungen bei der nepalesischen Regierung
eingeholt hatten, leisteten wir Soforthilfe für die von Corona am härtesten betroffenen Familien (S. 17)
Während uns in Nepal teilweise die Hände gebunden
waren, haben wir in Deutschland einige spannende Neuheiten für Sie parat. Es erwartet Sie bald eine neue Website
(S. 4) und über unseren neuen Webshop verkaufen wir in
Zukunft fair produzierte nepalesische Kaschmirprodukte,
an deren Erlös die Herstellerinnen in Nepal gerecht beteiligt sind (S. 5). Auch auf den Bericht der Schülermitverantwortung des Max-Planck-Gymnasiums in Göttingen
können Sie sich freuen (S. 8). Hier lesen Sie, mit wie viel
Kreativität uns diese Schülerinnen und Schüler seit Jahren
unterstützen.
Ein wichtiger Grund für die regelmäßige Herausgabe des
Magazins ist, dass wir Sie daran teilhaben lassen möchten,
wie es hinter den Kulissen bei Namaste Kids aussieht, um
die Arbeit unserer Organisation noch transparenter zu machen. Deshalb werden wir Ihnen regelmäßig die Mitglieder
sowie organisationalen Strukturen von Namaste Kids in
Deutschland wie in Nepal vorstellen und deren Aufgaben
erklären.
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In dieser Ausgabe können Sie mehr darüber erfahren, welche Mitglieder für die Betreuung unserer Patenschaften
zuständig sind und wie die Arbeit von Distriktkoordinatoren in Deuschland aussieht (S. 6). Äquivalent dazu werden wir Ihnen in der Präsentation des Distrikts Nawalpur
zeigen, wer in Nepal für die Patenkinder zuständig ist und
wie die Patenschaften organisiert werden (S. 20).
Doch nicht nur aus unserer Perspektive wollen wir Ihnen
mehr zur Arbeit von Namaste Kids berichten. In dieser
Ausgabe kommt mit Herrn Idenklef ein Patenpapa zu
Wort, der sein Patenkind sogar schon in Nepal besucht hat
(S. 10). Und auch von den Erfahrungen von Jannis Winter,
der über die Organisation Namaste Kids ein Freiwilliges
Soziales Jahr in Nepal absolviert hat, können Sie in dieser
Ausgabe lesen (S. 12).
Nepal blieb von der Covid-19-Pandemie leider nicht verschont. Was dies für ein Entwicklungsland bedeutet, lesen
Sie in einem Gastbeitrag von Anita Shresta, einer Reporterin von Himalayan TV (S. 32).
Doch dieses Magazin soll Ihnen auch einen Einblick in
das Leben im wunderschönen Land Nepal ermöglichen.
Wir werden Ihnen immer wieder spannende Beiträge zu
Feiertagen, Bräuchen, Geographie, Kulinarik und vielem
mehr darbieten, um Sie mit unserer Faszination für Nepal
anzustecken.
In dieser Ausgabe können Sie mehr über den Distrikt
Lamjung erfahren (S. 20), über die Hintergründe des inzwischen auch in westlichen Kulturen bekannten HoliFestivals (S. 34) und über die Ursprünge der typischsten
nepalesischen Nachnamen (S. 35). Auch in unserer Kinderecke finden Sie spannende Fakten zu Nepal sowie eine
der schönsten Sagen des Landes (S. 38).
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ihr Namaste Kids Redaktionsteam
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Die neue NAMASTE KIDS Website

Der NAMASTE KIDS Webshop
zu erhalten ist. Für die Herstellung wird Pashmina (Kashmirwolle) aus Nepal verwendet. Um die hervorragende
Qualität sicherstellen zu können, finden vor Ort an der
Produktionsstätte regelmäßige Qualitätskontrollen statt.
Die Arbeitsbedingungen werden fortlaufend überprüft.

Nepal abhängt, wird die Nutzung der Website um einiges
einfacher werden. Außerdem erhoffen wir uns eine größere Reichweite im nicht deutschsprachigen Raum.
Unsere aktuelle Aufgabe ist es, die Seite mit Leben zu
füllen. Das heißt, die Patenportale anzulegen und die
Bilder einzufügen sowie die Informationen der Kinder
zu hinterlegen. Der äußerliche Aufbau der Seite hat sich
dabei kaum verändert. Es wird weiterhin den gesicherten
Bereich des Spenden- und Patenportals geben sowie den
öffentlichen Bereich. Für den Nutzer hat sich einzig das
Aussehen gewandelt.

Ein neues Corporate Design, ein übersichtliches Layout,
individuelle Seiten für jedes einzelne der inzwischen mehr
als 300 Patenkinder, eine intelligente Verknüpfung zur
Datenbank, schlaue Datenverarbeitung und dann auch
noch dreisprachig – dies alles soll unsere neue Website
haben. 2017 haben wir das einmalige Angebot bekommen,
von einer professionellen Webdesign Firma unterstützt zu
werden. 360vier hat uns auf Selbstkostenbasis ein Gerüst für unsere Website erstellt. Hierzu konnten wir noch
unsere eigenen Vorstellungen und Anforderungen an die
Webseite einbringen.
Die neue Website basiert auf einer modernen Architektur
und ist damit nun intern logischer verknüpft, sodass die
Navigation zwischen den einzelnen Seiten flüssiger läuft
und zum Beispiel falsche Verlinkungen nicht mehr vorkommen. Außerdem ist die Website kompatibel mit der
Datenschutz-Grundverordnung DSGVO der EU. Damit
sind alle persönlichen und sensiblen Daten der Patenkinder, ebenso wie diejenigen der Pateneltern auch zukünftig
sicher und gut geschützt.
Die Mehrsprachigkeit der Seite wird sich zunächst auf
Deutsch, Englisch und Nepalesisch beschränken, kann
aber später noch erweitert werden. So wird unsere Website auch erstmals auf nepalesischer Sprache im Internet zur Verfügung stehen. Damit wird unsere Präsenz im
Nepalesischen neben Facebook offiziell durch unsere
Website erweitert werden, um so unsere Organisation
auch einheimischen Nutzern nahe zu bringen. Auch für
unsere nepalesischen Mitarbeiter oder die nepalesische
Regierung, von deren Zulassungen unsere lokale Arbeit in
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Außerdem wird die Seite weitaus dynamischer sein als
bisher: Aktuelle Projekte sollen zeitnäher präsentiert beziehungsweise deren Verlauf häufiger aktualisiert werden,
und auch die über die Webseite verbuchten Spenden
werden für uns einfacher zu verwalten sein. Um dafür
eine zuverlässige Lösung zu finden, wurde kürzlich unter
anderem ein neuer Arbeitsbereich IT gegründet. Auch
das IT-Team besteht ausschließlich aus ehrenamtlichen
Mitarbeitern. Die vielen Aufgaben der Erstellung der
neuen Website und die im Verhältnis dazu sehr geringe
Manpower hat in der Vergangenheit bereits zu mehreren
Aufschüben der Veröffentlichung der Website geführt.
Wir hoffen, dass unsere Website bis Mitte des Jahres 2021
in neuem Design erstrahlen wird. Wir bedanken uns bei
allen Pateneltern für Ihre Geduld und Unterstützung und
wir versprechen Ihnen: Es lohnt sich!

Die Namaste Kids Organisation ist nicht nur in Nepal vor
Ort aktiv, sondern mittlerweile auch im Internet, und zwar
mit ihrem ganz eigenen Shop. Hier werden Produkte zum
Verkauf angeboten, welche von einer kleinen Gruppe
nepalesischer Frauen nach traditionellem Verfahren von
Hand hergestellt werden.
Die Frauen arbeiten in einer kleinen Manufaktur in Pokhara und sind im Alter von 24 bis 77 Jahren. Sie gehören den
sozial schwächsten Gesellschaftsschichten an. Innerhalb
des Kastensystems zählt man sie zu den Dalits, den „Unberührbaren“. Unter diesen Frauen befinden sich alleinerziehende Mütter und solche, die keine Ausbildung erhalten
haben, ebenso Großmütter, die ihre Enkelkinder versorgen müssen. Angesichts der Armut und der Ungleichheit
der Geschlechter ist der Mangel an Bildung für die meisten Mädchen in Nepal leider noch immer eine Tatsache.

Auch aus Tierschutzgründen ist es ratsam, genau darauf
zu achten, wie die Produktion erfolgt – vor allem das Herkunftsland ist hier entscheidend: In China oder der Mongolei werden die Tiere in großen Herden gehalten, was
es schwer macht, allen ausreichend Aufmerksamkeit und
Pflege zukommen zu lassen. Zudem ist in diesen riesigen
Herden der Verlust eines Tieres leichter zu verkraften, als
in einer sehr kleinen Herde mit wenigen Tieren. All das ist
bei kleineren Herden nicht der Fall – das Wohl der Kaschmirziege ist hier genauso wichtig wie die hohe Qualität der
Wolle.
In Nepal werden die Tiere fast ausnahmslos in kleinen
Gruppen gehalten, die sich im Besitz einer einzelnen Bauernfamilie befinden. Dies ist ebenfalls ein Grund, weshalb
Sie hier Produkte finden, die hochwertig sind und unter
besten Bedingungen produziert wurden, was unserer Ansicht nach eine artgerechte und würdevolle Haltung der
Tiere mit einschließt.
Wie wäre es also mit einem handgefertigten Kaschmirschal aus Nepal als Geschenk für die nächste kalte Jahreszeit?

www.namaste-kids.shop

Um diesen Frauen beim Verkauf ihrer Produkte zu helfen,
haben wir einen Webshop eingerichtet, der unter anderem
deren Kaschmirprodukte anbietet. Hierbei ist es wichtig zu
wissen, dass sie mit dem Kauf eines dieser Produkte zum
einen die Frauen unterstützen, die diese Dinge herstellen.
Sie werden durch uns selbst direkt an dem Verkaufserlös
beteiligt. Zum anderen aber fördern Sie damit unsere
Gesundheits- und Bildungsprojekte für Kinder in den entlegenen und schwer zugänglichen Regionen Nepals.
Ebenso helfen Sie bei der Aufrechterhaltung eines jahrhundertealten Kunsthandwerks, welches in der heutigen
Zeit mit Verbreitung maschineller Produktion schwierig
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Wir stellen uns vor:
Die Distriktkoordinatoren
Die Distriktkoordinatoren sind ehrenamtliche Mitglieder von Namaste
Kids Deutschland, deren Verantwortung es ist, Patenschaften zu vermitteln und zu betreuen.
Ebenso wie unsere Betreuer in Nepal
nach Distrikten organisiert sind, sind
die Distriktkoordinatoren einzelnen
Distrikten zugeteilt. Sie kennen daher
alle Kinder, die wir in diesem Distrikt
betreuen sowie deren Pateneltern.

Johanna Kückes
Distrikt: Lamjung

Jannis Krutzenbichler
Distrikt: Kaski

Susanne Gulyas
Distrikt: Ghorka
(Ajirkot)

Carina Dewald
Distrikt: Tanahun

Gleichzeitig stehen die Distriktkoordinatoren in ständigem Austausch
untereinander, etwa um sich zu beraten, wenn eine neue Patenschaft
vergeben werden soll, oder auch in
seltenen Fällen, wenn es einem Kind
nicht gut zu gehen scheint.

Laura Dewald
Distrikt: Ghorka
(Ghandaki)

Lena Hofmann
Distrikt: Syangja

Thomas Gfrörer
Distrikt: Kapilvastu
Tanja Biedermann
Distrikte: Bandipur, Ghiring,
Rupandehi, Nawalpur
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Natalie Jacob
Distrikt: Chitwan
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Sie sind die erste Ansprechperson für
Pateneltern, wenn diese Fragen zu
ihrem Patenkind haben und sprechen
dann direkt mit den Betreuern und
Mitarbeitern in Nepal. Dies gewährleistet, dass keine Missverständnisse zwischen Pateneltern und der
Organisation entstehen und dass die
Pateneltern bestmöglich über alle
Vorgänge innerhalb der Organisation
informiert werden, über die sie genauer Bescheid wissen möchten.
Auch erfüllen Distriktkoordinatoren
eine überwachende Funktion. Sie
sehen sich die Bilder an, die die Betreuer aus Nepal schicken an, und
überprüfen, ob es den Kindern gut
geht, ob die Kinder die Dinge bekommen, die sie benötigen und ob die
Extraspendenund Briefe der Pateneltern ankommen.
Treten bei einem Patenkind Probleme auf, etwa eine Erkrankung oder
ein Verdacht, dass das Kind von den
Eltern nicht gut behandelt wird, sind
die Distriktkoordinatoren in engem
Austausch mit der Task Force und der
Child Protection and Mental Health
- zwei Arbeitsgruppen, die ebenfalls
von ehrenamtlichen Mitarbeitern in
Deutschland gebildet werden und die
wir Ihnen in der nächsten Ausgabe
vorstellen werden.

Miriam Bentke
Distrikt: Dhading
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diese Sachspenden konnten wir alle unsere Einnahmen in
Höhe von 1.300,– € an Namaste weitergeben.

Ein Gymnasium und
Unerschöpfliche IDeen

Wir unterstützen Namaste jetzt also schon seit 4 Jahren,
weil wir merken, dass das Geld in Nepal ankommt. Außerdem sind wir stolz, dass wir durch unser Engagement so
viel bewirken können. Dieses Projekt ist uns so ans Herz
gewachsen, dass wir Namaste unbedingt auch in Zukunft
unterstützen möchten.

Die Schülervertretung des Max-Planck-Gymnasiums Göttingen hat in
der vergangenheit immer wieder gezeigt, wie man mit kreativen projekten und viel engagement Sponsoren begeistert

Sind Sie auch lehrer und möchten gemeinsam
mit ihren Schülern soziale Projekte Unterstützen, um anderen Kindern Gesundheit, Bildung
und damit eine Eigenständige Zukunft zu ermöglichen?

Für unsere nächste Aktion haben wir zunächst Spiele und
Bücher von unseren Lehrern und Schülern gesammelt.
Diese haben wir dann beim Tag der offenen Tür, auf dem
Wochenmarkt und beim Ehemaligen-Treffen des MPG
verkauft. Dabei konnten wir bisher ca. 200,– € sammeln.

Kontaktieren Sie uns gerne:
info@namaste-kids.org

Unser letztes Projekt war die Organisation einer Talentshow im Juni 2019. Im Februar 2019 haben wir ein Casting
veranstaltet, bei dem die talentiertesten Schüler unserer
Schule ihr Können unter Beweis stellen konnten. Von den
anfangs 60 Talenten sind dann 10 bei unserer Talentshow
aufgetreten. Nach der Show hatte jeder Zuschauer die
Möglichkeit, für seinen Favoriten zu spenden. Alle
Teilnehmer erhielten, je nach ihrer Platzierung einen Preis,
der von Göttinger Unternehmen gespendet wurde. Durch
Wir sind die Schülervertretung des MPG und haben schon
einige Projekte gemeinsam mit Namaste Kids organisiert.
Die Zusammenarbeit begann im Juni 2016 bei einem
Schulfest unserer Schule, bei welchem wir die Einnahmen
erstmals an Namaste gespendet haben.
Damals haben wir uns überlegt, dass wir Namaste gerne
weiter unterstützen würden, und so haben wir das erste
größere Projekt geplant: einen Spendenlauf, bei welchem
die Schüler der Jahrgänge 5-7 unserer Schule sich einen
Sponsor suchen konnten, der für jeden gelaufenen Kilometer einen vorher festgelegten Betrag spendet. Sponsoren konnten Unternehmen, Freunde oder auch einfach die
Großeltern sein. Dieses Projekt war ein großer Erfolg, denn
wir konnten über 11.000,– € an Spenden sammeln!
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Namaste Kids aus der Sicht
eines Paten

Namaste Kids ist eine der besten Kinderhilfsorganisationen mit der höchsten Transparenz. Wer durch Namaste
Kids die Aufgabe übernommen hat, ein Patenkind zu
unterstützen, überweist nicht nur regelmäßig seinen
Patenschaftsbeitrag, wie bei den meisten großen Organisationen, sondern hat den vollen Einblick darüber, was mit
seinem Geld geschieht. Zuerst einmal gesagt: Bei Namaste Kids werden keine Verwaltungsgebühren oder Bankgebühren von dem gespendeten Geld einbehalten. Das von
Ihnen gespendete Geld geht zu 100% an das Patenkind
und dessen Familie. Die Überweisung des Geldes durch
eine in Deutschland ansässige Bank geschieht ehrenamtlich. Ebenfalls geschieht die Verwaltungsarbeit für Namaste Kids in Deutschland (Göttingen) auf ehrenamtlicher
Basis.

Gregor Idenklef berichtet über seine Erfahrungen als Patenpapa bei
Namaste Kids und Seine Reise Nach Nepal, als er sein Patenkind
besucht hat

Transparenz von Namaste Kids

Zu Namaste Kids
Vor einigen Jahren machte Alexander Huppert (unten
rechts) eine Reise in die Hochgebirgsregionen nach
Nepal. Hier erlebte er die Schönheit des Landes und die
armen, aber liebevollen Menschen dieser Regionen. Das
Leben der sehr armen und in sehr einfachen Verhältnissen lebenden Kinder ging ihm besonders zu Herzen.
Herr Huppert hatte in Deutschland bereits ein Studium
als Arzt begonnen. Als er die Armut der Kinder in Nepal
erlebte, fasste er sofort den Entschluss, sein Studium in
Richtung Kinderarzt zu lenken. Er lernte in Nepal auch
Sagun Gurung kennen und besprach mit ihm sein Vorhaben, eine Hilfsorganisation für diese armen Kinder
in den sehr abgelegenen Regionen zu gründen. Beide
steckten sehr viel Initiative in ihr Projekt mit dem Namen
„Namaste Kids“. In nur wenigen Jahren schafften es beide,
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bis heute für knapp 300 Kinder Patenschaften mit vorwiegend in Deutschland lebenden Paten aufzubauen. Mit
Hilfe moderner Medien sind so Patenschaften mit voller
Transparenz entstanden, bei denen eine Verbindung zum
Patenkind besonders intensiv möglich ist. Es ist sehr sehr
lobenswert, dass Alexander Huppert und Sagun Gurung
mit Hilfe von weiteren Mitarbeitern und Betreuern der
Kinder in nur wenigen Jahren eine solch bewundernswerte Organisation aufbauen konnten. Dazu möchte ich
den beiden sowie allen Mitarbeitern der Organisation ein
großes Lob aussprechen

Namaste Magazin - 2021 / 01

Zum Besuch in Nepal
Am 3. Februar 2020 bin ich zusammen mit Herrn Huppert zu meinem ersten Besuch nach Nepal geflogen. In
Kathmandu wurden wir vom Flughafen abgeholt und
nach Pokhara gefahren. Am nächsten Tag erfolgte ein sehr
herzlicher Empfang im Büro von Namaste Kids. Nach 2
Tagen fuhren wir zu meinem Patenkind Roji, wo ich sehr
herzlich empfangen wurde. Es war der Höhepunkt meines
Lebens. Am nächsten Tag fand in einem Hotel in Besisahar
eine medizinische Begutachtung der Patenkinder dieser
Gegend statt. Auch mein Patenkind, ihre Schwester und
ihre Großmutter waren anwesend. Am frühen Nachmittag
fand ein Vortrag für die Patenkinder und die anwesenden
Angehörigen statt. Auch ich hatte einen kleinen Vortag
gehalten. Nach dem Abschied der Patenkinder und Angehörigen konnte ich mich an einem Tanz mit den Angestellten sowie meinem Patenkind und ihrer Schwester
herzlichst erfreuen. Am nächsten Tag wurden Roji und ihre
Schwester von ihrer sehr lieben Großmutter abgeholt. Es
war die herzlichste Verabschiedung meines Lebens. Ich
muss sagen, dass ich mich in Nepal sehr glücklich fühlte.
Es ist zwar ein armes Land, aber die Freundlichkeit und
Herzlichkeit der Menschen ist überwältigend. Zu Hause denke ich täglich an diese schöne Zeit und habe mir
vorgenommen, in nicht zu langer Zeit wieder nach Nepal
zu reisen. Es ist zu meiner zweiten Heimat geworden. Vor
allem habe ich meine liebe Roji jetzt sehr lieb, und auch sie
schreibt mir sehr liebe Briefe.

Die Mitarbeiter unserer Organisation in Nepal werden
durch Spenden deutscher Vorstände und einer Schule gesondert entlohnt. Sie als Pate bzw. Patin haben auf unserem Patenschaftsportal vollen Einblick darüber, was mit
dem von Ihnen gespendeten Geld geschieht. So wird jede
Anschaffung für Ihr Patenkind schriftlich und überwiegend mit Fotos dokumentiert. Auch die Finanzierung des
Schulbesuchs, der Krankenversicherung und zusätzlicher
Sonderspenden werden offen dargelegt. Darüber hinaus
erhalten Sie als Pate regelmäßig Fotos von Ihrem Patenkind sowie Informationen über das Wohlbefinden Ihres
Patenkindes. Je nach Intensität Ihres Kontaktes erhalten
Sie auch persönliche Briefe Ihres Patenkindes, soweit es
von Alters wegen bereits in der Vorschule bzw. Schule entsprechend gefördert wird. Ich selbst habe mein Patenkind
in Nepal besucht und konnte mich von allen Gegebenheiten überzeugen, dass Namaste Kids für die Patenkinder
wertvolle Arbeit leistet. So können Sie 100%ig sicher sein,
dass Ihr Patenkind unter bester Hilfe und Betreuung steht.
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Aus dem Leben in Nepal

Aktuelles aus Nepal

Jannis’ Freiwilligen-Bericht

Wie sich Corona auf unsere
Projekte auswirkt

erleben durfte. Solche Momente zu erleben ist in meinen
Augen nicht selbstverständlich. Ich habe die Zeit mit dem
gesamten Namaste Kids Team wirklich sehr genossen. Sie
kümmerten sich um mich und haben mich behandelt, als
wäre ich ein Teil ihrer großen Familie, ohne mich wirklich
lange zu kennen. Dies fühlt sich wirklich toll ann und ich
weiß dies sehr zu schätzen.
Nun bin ich wieder daheim in Deutschland seit längerer
Zeit. Ich denke sehr oft zurück an die Zeit, die ich hatte,
und ich bin immer noch etwas traurig, dass ich das Team
nun schon verlassen musste. Ich habe die Zeit, wie bereits
gesagt, sehr genossen und vermisse die Leute, die ich
kennenlernen durfte, sehr.

Meine Reise mit der Namaste Kids Organisation. Ich kann
gar nicht so wirklich beschreiben, was ich letztes Jahr alles
erlebt habe. Ich war ca. 3 Wochen in Nepal – wobei es sich
eher wie 3 Tage angefühlt hat, weil wir so viel unterwegs
waren. Wir waren wirklich an so vielen verschiedenen Orten und Städten, wo ich unbedingt mal hinwollte.
Diese Reise hat sich wirklich wie ein Traum angefühlt.
Nicht nur, weil ich das erste Mal alleine, ohne Freunde
oder Familie auf Reise war, sondern auch, weil Nepal sehr
anders ist, im Vergleich zu Deutschland.
Einen großer Teil meiner Reise befasste sich mit dem
Kennenlernen von neuen Religionen und Kulturen. Am
Anfang war ich natürlich etwas vorsichtig, aber als ich das
Land und die Leute etwas besser kennengelernt hatte,
merkte ich, das ich mich wohler fühlte. Mir wurde bewusst,
dass ich diese Reise so schnell nicht vergessen werde.

Danke nochmal an alle, die meine Reise so unvergesslich
und toll gemacht haben! Ich hoffe, ich kann euch bald
wiedersehen.

Jannis Winter
Jannis war von Ende Oktober bis Mitte November 2019 in
Nepal. Seit seiner Rückkehr arbeitet er ehrenamtlich bei
Namaste Kids e.V. in Deutschland mit.

Da sich die Situation täglich ändern kann, ist eine konkrete
langfristige Zeitplanung nicht möglich. Wir passen uns
ständig spontan an die gegebenen Bedingungen an.

Unser Ziel ist dabei, medizinische Hilfe und Aufklärung zu
dem Virus zu leisten, andererseits aber auch die Bevölkerung in ihrer verschärft schwierigen Alltagssituation zu
unterstützen.
Bei ersterem ist es besonders wichtig mit den Distrikt-Verwaltungen zusammen zu arbeiten, aber gleichzeitig darauf
zu achten, dass die Hilfsgüter bei denjenigen Menschen
ankommen, die sie nachweislich am dringendsten brauchen. Die Behörden kennen sich in ihrem Distrikt gut aus
und können uns auf schwierige Umstände aufmerksam
machen. Aber wir bestehen dabei darauf, unsere Hilfsgüter eigenständig zu verteilen. Dafür werden wir die sehr
mangelhaft bestückten Health-Posts mit wichtiger grundlegender medizinischer Ausrüstung wie Schutzmasken,
Hygieneartikeln und Desinfektionsmitteln versorgen.

In der Zeit, in der ich in Nepal war, sammelte ich so viele
verschiedene Eindrücke wie nie zuvor. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass ich so viele verschiedene Menschen kennengelernt habe. All die Menschen waren sehr
großzügig, lieb und freundlich und haben mich behandelt
wie jeden anderen auch. Sie kümmerten sich gut um mich,
und ich fühlte mich sehr schnell sehr wohl.
Ich fühle mich sehr glücklich und geehrt, dass ich all dies
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Auch Nepal ist von der Corona-Pandemie betroffen.
Durch die Ausgangssperren, die das Land seit April lahmlegen, ist es uns nicht möglich, alle Projekte wie geplant
durchzuführen. Trotzdem benötigen die Menschen in
Nepal dringend unsere Hilfe - womöglich mehr denn je.

Diese Health-Posts, die hier eingerichtet wurden (siehe
Bild oben), sind die einzigen medizinischen Anlaufstellen
in den entlegenen Regionen Nepals. Außerdem werden
wir Informationsmaterial in nepalesischer Sprache zu dem
neuen Virus verteilen (siehe Bild unten). Gerade in den
abgeschiedenen Regionen ist es wichtig, den Menschen
zu erklären, worum es geht und wie sie grundlegende hygienische Regeln einhalten können, um sich zu schützen.
Durch die harten und lang anhaltenden Corona-Maßnahmen sind besonders in den abgelegenen Gebieten
wichtige Dinge des Alltags wie Lebensmittel sehr knapp
und teuer geworden. Besonders die Situation der Familien unserer Patenkinder, die ohnehin schon kaum das
Nötigste besitzen, hat sich verschärft. Um ihnen zu helfen,
wollen wir Lebensmittel zu den entsprechenden Familien
bringen.
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Abgeschlossen im Dezember 2019 – neue Schuluniformen und Schulmaterialien für die Schüler der Shree Baharahi Basic School.

Abgeschlossene Projekte
Abgeschlossen im Dezember 2019 – neue SchulMaterialien und -Uniformen
für die Schüler der Shree Bhagwati Primary School
Um den Eltern der 22 Schüler der Shree Bhagwati Basic School in Syangja
die finanzielle Hürde des Schulbesuchs ihrer Kinder zu erleichtern, haben wir neue
Schuluniformen und Schulmaterialien wie Hefte und Stifte ausgegeben. Vor allem
in den kalten Wintermonaten werden die Uniformen auch benötigt, da die Kinder
nicht ausreichend warme Kleidung besitzen und teilweise stundenlange Fußwege für den Schulbesuch auf sich nehmen. Die Dankbarkeit der Kinder ist riesig,
denn was für uns selbstverständlich und alltäglich erscheint, ist für sie ein großes
Geschenk. Wir bedanken uns bei allen, die am Projekt mit Gesamtkosten von ca.
230€ beteiligt waren.
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Wie in den meisten nepalesischen Schulen ist auch für die 66 Schüler
der Shree Latakunja Basic School das Tragen einer Schuluniform Pflicht für die
Teilnahme am Unterricht. In dieser armen Gegend stellt das eine große finanzielle
Herausforderung für die Eltern der Kinder dar. Sie können sich vielleicht eine
Schuluniform leisten – aber durch den langen, beschwerlichen Weg zur Schule
geht diese auch schnell kaputt. Mit der Hilfe von Frau Padma Ghale, einer Lehrerin
der Schule, konnten wir jedem Kind eine Schuluniform, bestehend aus Jacke und
Hose, überreichen. Die Freunde der Kleinen war riesig! Wir bedanken uns bei allen,
die am Projekt mit Gesamtkosten von ca. 420€ beteiligt waren.

Abgeschlossen im Dezember 2019 – neue Schuluniformen für die
Schüler der Shree Janajagaran Basic School
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Abgeschlossen im Dezember 2019 – neue Schuluniformen für die
Schüler der Shree Latakunja Basic School

Auch für die 40 Schüler der Grundschule Lahachok konnten wir im
Dezember neue Schuluniformen verteilen. Santosh Mijar, der District Manager in
Kaski, war zuvor auf den Schulleiter Bhim Lal Adhikari zugegangen, um das Projekt
mit Kosten in Höhe von ca. 180€ in Gang zu bringen. Darin sind nicht nur Kosten
für die Schuluniformen enthalten, sondern auch die Transportkosten, um in diese
abgelegenen Gebiete Nepals zu gelangen. Mit vollem Erfolg! Es ist immer wieder
unglaublich berührend, in die lächelnden Gesichter der Kinder zu blicken, wenn
sie ihre neue Schuluniform anziehen. Vielen Dank an alle, die bei der Umsetzung
geholfen haben!
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Mit diesen warmen
es der
decken muss kein
Kinder frieren

Unser Vorsitzender Sagun
Gurung (rechts) übergibt
den wasserfilter
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Gespannt schauen die
Kinder, was sie von uns
bekommen haben

Abgeschlossen im Januar 2020 – Warme Decken für die Schüler der
Shree Secondary Redcrossgram

Mit ihren neuen sachen können
die Kinder auch im WInter unbeschwert zur Schule gehen

Abgeschlossen im Dezember 2019 – wasserfilter für die Schüler der
Shree Janajagaran Model Community School
Namaste Kids wird immer häufiger von Schulen, Behörden oder der
Regierung beauftragt, um Hilfsprojekte zu organisieren. In diesem Fall wurden
wir von Matahura Subwudi, dem Direktor der Schule angerufen, denn seine 116
Schüler haben in der Schule keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Bislang
mussten sie immer Wasser mit Eimern vom Brunnen holen und damit weite Strecken zurücklegen. Dies ist nicht nur beschwerlich, sondern gerade in Zeiten von
Überschwemmungen wird das Wasser zu einer Infektionsgefahr für die Kinder. Für
eine Spendensumme von etwa 130 € konnten wir den Schülern eine Trinkwasserfilteranlage, einen sogenannten Euroguard übergeben.

Ein Hauptziel von Namaste Kids ist es, Kindern den
Zugang zu Bildung und damit zu einer eigenverantwortlichen und perspektivenreichen Zukunft zu ermöglichen.
Dabei bedarf es oft bereits Hilfe dabei, dass die Kinder alle
benötigten Materialien haben, um am Unterricht teilnehmen und davon profitieren zu können. Ende 2019 haben
wir für einen Projektbetrag von rund 220 € die 25 Schüler
der Shree Bahari Basic School in Baddada, Tanahun mit
neuen Schuluniformen sowie Schulheften und Stiften
ausgestattet.
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Die Winter in Nepal sind sehr lang und hart – vor allem, wenn
man keine entsprechende Kleidung oder Decken dafür besitzt. Die meisten Häuser in Nepal sind aus Stein gebaut und
kaum isoliert, was dazu führt, dass es drinnen genauso kalt ist
wie draußen. Viele Menschen leiden an der Kälte und werden
krank – vor allem in den Gebirgsregionen ist die Kindersterblichkeit im Winter sehr hoch. Die 50 Schüler der Shree Secondary School Redcrossgram müssen in Zukunft jedoch nicht
frieren. Vor Winterbeginn haben wir sie mit warmen Decken
versorgt. Vielen Dank an alle, die mit ihren Spenden geholfen
haben, das 400€ teure Projekt zu realisieren. Auch danke an
unsere Mitarbeiter, die unermüdlich und stunden- bis tagelang unterwegs sind, um die Kinder auch in abgelegenen
Regionen mit den nötigsten Dingen zu versorgen.
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Abgeschlossen im Februar 2020 - Schulmaterialien und Uniformen
für die Schüler der Shree Kama Primary School
und der Shree Bal Secondary School
Auch an der Shree Kama Primary School in Lamjung
(Bild links) und der Shree Bal Secondary School (Bild rechts)
in Kapilvastu waren wir Anfang des Jahres unterwegs und
haben den Kindern neue Schuluniformen und Schulmaterialien wie Hefte und Stifte gebracht. Ohne die Unterstützung
gemeinnütziger Organisationen wie Namaste Kids ist diesen
Kindern der Schulbesuch meist gar nicht mehr möglich, da
die Eltern sich diese Materialien nicht leisten können. Stattdessen müssen die Kinder armer Familien die Schule oft
früher verlassen, um als Feldarbeiter oder Bedienstete für andere Familien mit zur Familienernährung beizutragen. Danke
an alle Spender, die dafür sorgen, dass den ärmsten Kindern in
Nepal ein Zugang zu Bildung ermöglicht wird.

Unser Vorsitzender
Alexander Huppert übern
gibt die Schuluniforme

Schülerinnen der Shree
kama Primary School in
ihren neuen
Schuluniformen

Abgeschlossen im Juni 2020 – Corona Soforthilfe in Ghorka und
Bandipur Gaunkalika
Auch in Ghorka und Bandipur Gaunkalika gab
es durch den Lockdown viele in Not geratene Menschen.
Dank zahlreicher und großzügiger Spenden war es uns
möglich, 4000 Menschen mit den lebensnotwendigsten
Dingen für mindestens ein bis zwei Monate zu versorgen.
Auch haben wir Gesundheitsstationen mit Hygienekits
und medizinischen Gegenständen versorgt, um die medizinische Versorgung von Neugeborenen und Kindern aufrechterhalten zu können. Ein besonderer Dank gilt hierbei
den Schülern, Lehrern und Eltern des Max-Planck-Gymnasiums in Göttingen für ihre Hilfsbereitschaft.

Abgeschlossen im August 2020 – Hilfe für Familien in den von Monsunüberschwemmungen betroffenen Gebieten in Lamjung

Abgeschlossen im April 2020 – Neue Schuluniformen für die Schüler
der Shree Jamunapur Secondary School
Schuluniformen sollen das Zusammengehörigkeitsgefühl von Schülern stärken und symbolisieren, dass jeder
Schüler gleich ist – egal wo er herkommt oder wie viel Geld die Familie besitzt. Umso größer ist das Stigma, wenn nepalesische Kinder sich keine Schuluniform leisten können. Die 50 Schüler der Shree Jamunapur Secondary School in Chitwan wurden daher von uns mit neuen Schuluniformen, bestehend aus Jacke und Hose, ausgestattet. Vielen Dank bei
allen, die mit ihren Spenden zur Finanzierung des etwa mit 320€ zu Buche schlagenden Projekts beigetragen haben.

Unsere Mitarbeiter
transportieren
Dachplatten

Abgeschlossen im Mai 2020 – Lebensmittel und Hygieneprodukte für
die ärmsten Familien in Ghachok und Lahachok

Nach langen Verhandlungen mit der Regierung
konnten wir endlich
Lebensmittel verteilen
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Nepal gehört zu den 50 ärmsten Ländern der Welt und die Corona-Pandemie hat
diesen Zustand noch verschlimmert. Mit Beginn des Lockdowns wurden sehr strenge Ausgangsbeschränkungen verhängt, die dazu führten, dass viele Familien ihre
Lebensgrundlage verloren haben, denn etwa zwei Drittel der Bevölkerung schlagen
sich als Tagelöhner durch. Hunderte Menschen haben während der letzten Monate ihr
Leben in Nepal verloren, weil sie sich nicht mehr ernähren konnten. Diesen Zustand
konnten wir nicht tatenlos mit ansehen. Während wir bereits für die Versorgung unserer Patenkinder viele Verhandlungen mit den Regierungen führten, um ihnen lebensnotwendige Dinge bringen zu dürfen, konnten wir aufgrund eines Spendenbudgets
von 2.200€ zusätzlich noch 115 Familien – rund 800 Kinder, Erwachsene und Senioren - in Ghachok und Lahachok mit dringend benötigten Lebensmitteln und Hygieneprodukten versorgen, jeweils mindestens mit einer Ration für einen Monat. Hierbei
gingen wir sehr vorsichtig vor und hielten Abstände und strenge Hygienemaßnahmen
ein, um niemanden zu gefährden.
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Menschen warten an
einem unserer Healthposts

Es ist nur im Ansatz zu
erkennen, wie das Gebiet
vor den Erdrutschen
ausgesehen hat

Die diesjährige Monsunzeit war für Nepal katastrophal. Ausgelöst durch anhaltende Regenfälle, verursachte der Monsun insbesondere im Juli und August
Überschwemmungen, Erdrutsche sowie massive Schäden an der ohnehin sehr
schlechten Infrastruktur im ganzen Land und forderte hunderte von Menschenleben. Die ländliche Gemeinde Marshyangdi-3 des Distrikts Lamjung
gehörte zu den am schwersten betroffenen Regionen. Hier wurden zahlreiche Häuser durch Erdrutsche verschüttet und völlig zerstört. Ganze Familien
kamen hierbei ums Leben. Die Überlebenden wurden in Schulen und anderen
Siedlungen in der Region untergebracht. Viele Menschen verloren ihr Zuhause
sowie ihr gesamtes Hab und Gut. Zahlreiche Häuser mussten anschließend
umgesiedelt und wieder aufgebaut werden.
Wir wurden von den lokalen Regierungsbehörden um Unterstützung bei der
Umsiedlung und dem Wiederaufbau gebeten. Gemeinsam mit den Behörden
und einigen lokalen NGOs konnten wir hier einen wichtigen Beitrag leisten,
indem wir Dächer für einige der Häuser zur Verfügung stellten. Mit körperlichem Einsatz und finanzieller Unterstützung durch die Pateneltern der von uns
betreuten Kinder, die in dieser Gegend leben, konnten wir mehrere der wieder
aufgebauten Häuser vollständig überdachen. Ohne die rasche Hilfsbereitschaft
der Pateneltern hätten wir nicht so schnell agieren können. Wir möchten uns
auch an dieser Stelle im Namen der Menschen in Lamjung noch einmal sehr für
die finanzielle Unterstützung durch die Pateneltern und den Einsatz unseres
Distrikt-Teams vor Ort bedanken.
Möchten auch sie mit einer Spende zur Erfolgreichen Umsetzung eines
Projekts und der Verbesserung der Chancen der Kinder in Nepal beitragen?
Spenden sie jetzt - gerne projektbezogen mittels Verwendungszweck
Spendenkonto: Namaste KIds e.v. - IBAN: DE41 4015 4530 0038 1683 32
Mehr Infos zu unseren Projekten auf www.namaste-kids.org,
kontakt unter info@namaste-kids.org oder 0800 1360360 (kostenlos)
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
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Anstehende Projekte
Auch wenn wir die Umsetzung unserer Hilfsmaßnahmen durch Corona nicht
zeitlich genau planen können, stehen viele Projekte in den Startlöchern
geplant - Schulprojekt in Lamjung
Die Shree Panchabichar Primary School liegt nur 15km von der Verwaltung des Distrikes Lamjung entfernt.
Trotzdem ist sie die einzige Schule der Umgebung. In der Region Marshyangdi ist die Infrastruktur in Bezug auf die
Bildung noch nicht sehr weit ausgebaut. Deswegen ist dieses Schulprojekt eine Zusammenarbeit mit der nepalesischen
Regierung und der Distriktverwaltung.
Viele Menschen der Region sind gar nicht oder nur kurz zur Schule gegangen und die Familien haben ein sehr
geringes Einkommen. Deswegen können sie sich die Materialien wie Rucksäcke, Stifte und Hefte oder Schuluniformen
für ihre Kinder nicht leisten. Damit die Kinder überhaupt regelmäßig in die Schule gehen und auch die notwendigen
Utensilien haben, soll den 62 Schülern der Schule jeweils Hefte, Stifte, Rucksack und Schuluniform insgesamt im Wert
von 750€ zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich veranschlagen wir für den Transport der Dinge umgerechnet 110€.

geplant - Schulprojekt in Syangja		
Die 17 Schüler der Shree Sarswati Basic school sind teilweise täglich bis zu eineinhalb Stunden zu Fuß unterwegs
zu ihrer Schule. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dass sie überhaupt in die Schule gehen können. Sie wohnen mit
ihren Familien in dem ländlichen Gebiet Phedikhola. Die meisten Eltern arbeiten auf dem Feld und leben von dem was
sie anbauen. Deswegen ist es für viele Familien schwierig das nötige Geld aufzubringen, um für ihre Kinder Schuluniformen, neue Schulbücher, Hefte und Stifte zu kaufen. Diese brauchen die Kinder aber für das neue Schuljahr.
Gemeinsam mit der nepalesischen Regierung und der Gebietsverwaltung soll nun dieses Projekt durchgeführt
werden, das die Schüler und Familien unterstützt. Es sollen für umgerechnet 190€ Schuluniformen und Hefte, sowie
Stifte für die Kinder der Schule besorgt werden. Zusätzlich werden Kosten von 1umgerechnet 110€ für den Transport und
die Durchführung des Projektes veranschlagt.

geplant - Schulprojekt in Nawalpur		
Bougdikali ist eine geographisch abgelegene Region im Süden von Nepal. Die Menschen leben größtenteils als
Bauern von dem was sie selber anbauen können. Viele Familien sind sehr arm und können sich die kaum die nötigsten
Dinge leisten. Häufig können die Kinder nicht regelmäßig in die Schule gehen, weil sie der Familie auf dem Feld helfen
oder auf kleinere Geschwister aufpassen müssen oder weil die Familien sich die Schulutensilien und Prüfungsgebühren
nicht leisten können. Auch die nepalesische Regierung kann nicht viel helfen, da die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen. Die Shree Durga Primary School in Bougdikali ist sehr klein und hat keine Kindergartenklassen. Diese sollen
nun ausgebaut werden, um die Eltern und größeren Geschwister zu entlasten.
Damit wäre für 38 Kinder und Jugendlichen, die ansonsten arbeiten gehen müssten, eine ordentliche Schulausbildung gewährleistet. Geplant sind für das Projekt Kosten von umgerechnet 560€. Damit würde der Transport der
Materialien und die Durchführung des Projektes finanziert werden.

geplant - EInrichtung von Health Camps und Kauf eines Allradfahrzeugs
Mithilfe der sogenannten „Health Camps“ soll die brisante medizinische Situation in Nepal verbessert werden.
Nepalesische Fachärzte werden mit uns in abgelegene Gebiete Nepals fahren und dort Untersuchungen durchführen
und über hygienische Regeln aufklären. Außerdem dienen sie als medizinischer Ansprechpartner in Regionen, wo ein
Arztbesuch sonst eine mehrtägige Reise erfordern würde. Nur mithilfe der Health Camps kann in diesen Gebieten eine
grundlegende medizinische Versorgung etabliert werden.
Bis jetzt sind wir auf dem Weg zu den Patienten jedoch auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. In die besonders abgelegenen Regionen, in denen unsere Hilfe aber am meisten gebaucht wird, gelangen wir so leider gar nicht.
Deswegen wollen wir im nächsten Schritt ein eigenes Allradauto kaufen (Gesamtkosten für ein günstiges, gebrauchtes
Allradfahrzeug: ca. 24.000 €). Damit gelänge es uns dann auch, medizinische Geräte zu den Health Camps zu transportieren.

geplant - Schulprojekt in Parbat
Modi liegt kurz vor dem Himalaya und ist eine sehr arme Region. Die Schüler der Shree Bishow Shanti Primary School haben oft viel zu kleine Schuluniformen an oder tragen ihre Schulbücher auch im Regen ohne Tasche. Viele
Eltern verdienen sich ein bisschen, um für ihre Kinder Schulutensilien zu kaufen, indem sie auf den Feldern der etwas reicheren Familien in anderen Regionen arbeiten. Diese liegen teilweise mehrere Stunden zu Fuß entfernt. Trotzdem reicht
das Geld bei vielen nicht aus. Für die 24 Schüler der Schule sollen deswegen Schuluniformen und Rucksäcke gespendet
werden. Das Projekt soll mit Transport umgerechnet ca. 400€ kosten.

geplant - Hygieneprojekt in DHading

geplant - Schulprojekte in Gorkha

Nilkantha ist eine sehr abgelegene Region. Es gibt hier für viele Menschen keine Möglichkeit an sauberes
Trinkwasser zu kommen. Die meisten holen sich Wasser aus dem Fluss. Allerdings ist dieser teilweise sehr verschmutzt.
Vor allem in der Regenzeit wird viel Schlamm mitgeführt und durch das ganzjährig warme Klima gibt es viele Bakterien
im Wasser. Außerdem nutzen auch viele Tiere den Fluss als Wasserquelle. Das verschmutzte Wasser wird sowohl zum
Waschen und Kochen, aber auch zum direkten Trinken benutzt. Um diese brisanten hygienischen Bedingungen zu
verbessern, soll in der Region eine Wasseraufbereitungsanlage für umgerechnet 430€ aufgestellt werden. Der Transport und die Installation sind mit umgerechneten Kosten von 110€ veranschlagt. Als Standort wurde die Shree Mahandra
Higher Secondary School gewählt, da Kinder besonders unter den Folgen der schlechten hygienischen Bedingungen
leiden. Zugänglich ist die Anlage für alle Menschen der Region. Aber insbesondere wären damit 500 Kinder und deren
Familien mit sauberem Trinkwasser versorgt.

Zu Beginn des neuen Schuljahres fallenzusätzliche Kosten für neue Schulbücher, Stifte und Hefte an. Für viele
Familien in der Region Ajitkot ist das eine große finanzielle Belastung, da sie häufig kaum Einnahmen haben, sondern
von dem leben, was sie selber anbauen können. Um die Familien zu entlasten, wollen wir den 80 Schülern der Shree Mahadevsthan Basic School Stifte, Hefte und Schulbücher für umgerechnet 560€ zur Verfügung stellen. Die Schule liegt 4
Stunden mit dem Auto von der Stadt Gorkha entfernt.
Außerdem sollen den Schülern der Shree Kalika Basic School in der Region Ajirkot Schuluniformen gespendet
werden. Ajirkot liegt 3 Stunden mit dem Auto von der Stadt Gorkha entfernt. Viele der Menschen hier sind sehr arm, und
die Eltern können ihren Kindern nicht genug zum Anziehen geben. Deswegen sollen den 65 Schülern neue Schuluniformen gegeben werden. Für dieses Projekt werden umgerechnet 575€ für Transport und Materialien benötigt.
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im Fokus

Der Distrikt Nawalpur
Föderalismus in Nepal
Nepal ist ein föderalistischer Staat, bestehend aus 7
Provinzen, die sich in 77 Distrikte aufteilen. Bis September
2015 bestand eine verwaltungspolitische Aufteilung in 5
Entwicklungsregionen, zusammengesetzt aus 14 administrativen Zonen. Während der autoritären Herrschaft
der Rana-Dynastie, die durch die Unabhängigkeitsbewegung - angeführt vom Nepali Congress in der Mitte des
20. Jahrhunderts - mit der Thronbesteigung von König
Tribhuvan endete, war Nawalpur ein Teil des Distrikts Chitwan und wurde später mit der westlichen Region Parasi
zum Distrikt Nawalparasi vereint. Die neue Aufteilung, die
im Rahmen der geänderten Verfassungsgebung 2015
geschaffen wurde, hatte die Teilung des Distrikts Nawalparasi in die beiden Distrikte Nawalpur und Parasi zur Folge
gehabt.
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Nawalpur befindet sich am südlichen Rand der Provinz
Gandaki (Gandaki Pradesh). Dem föderalistischen Prinzip
folgend, unterteilt der Distrikt sich in 8 Gaunpalikas (Rural
municipality oder ländliche Gemeinden) und Nagarpalikas (Gemeinden). Diese wiederum unterteilen sich in
die kleinsten Selbstverwaltungseinheiten, genannt Wada
(Ward oder Bezirke). Die Hauptstadt des Distrikts ist
Kawasoti. Nawalpur umfasst eine Fläche von etwas mehr
als 1.000 km². Bei der letzten Volkszählung 2011 lebten hier
310.864 Menschen.
Seit August 2018 ist Namaste Kids in Nawalpur tätig.
Der Distrikt gehört zu den am wenigsten entwickelten in
Nepal. Unser Ziel ist es, die Entwicklung der Region nachhaltig so zu fördern, dass kurz- und mittelfristig möglichst
alle Kinder einen Zugang zu Bildung erhalten und das
allgemeine Bildungsniveau anzuheben. Wir helfen dabei,

Namaste Magazin - 2021 / 01

mittel- und langfristig eine in dieser Umgebung funktionierende und belastbare Gesundheitsversorgung zu etablieren,
um die hohe Kinder- und Müttersterblichkeit zu senken. Parallel dazu wollen wir beispielsweise über ökologische Agrarprojekte die Einkommensmöglichkeiten der Menschen verbessern. Unsere Arbeit in Nawalpur ist konzeptionell darauf
ausgerichtet über ein hohes Niveau der Projekte eine breitenwirksame und nachhaltige Veränderung zu schaffen mit
dem Ziel, die Menschen möglichst unabhängig von externer Entwicklungshilfe zu machen.
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Das Jahr ist unterteilt in eine Regenzeit von Mai/Juni bis
September und eine Trockenzeit von Oktober bis Juni,.
Da die Sommerwärme mit Temperaturen bis 40°C und
darüber eine Niederdruckzone schafft und dadurch die
feuchte Luft aus dem Indischen Ozean ansaugt, kommt es
in diesen Monaten täglich zu starken Monsunregenfällen

Geographie
Nawalpur befindet sich in etwa auf demselben Breitengrad
wie Kuba. Landschaftlich ist der Distrikt sehr vielfältig, da
er in der Übergangszone zwischen den südlichen Ausläufern des Himalaya, der Mahabharat-Gebirgskette (nepalesisch: Himachal oder mahābhārat shrinkhalā) und dem
Terai liegt. Der nördliche Anteil befindet sich überwiegend
in einer subtropischen Klimazone unterhalb von 2.000 m
ü NN. Der Übergang der Bergregionen in das Terai verleiht
Nawalpur ein einzigartiges geographisches Erscheinungsbild. Hier werden neben Reis vor allem Mais, Hirse, Weizen,
Kartoffeln, Steinobst, Bananen und Zitrusfrüchte angebaut. Der qualitativ beste Reis wächst in den tropischen
Tälern. Der südliche Anteil Nawalpurs liegt in einer tropischen Klimazone. Hier wachsen Mangos, Papayas, Litchee,
Jackfrucht, Zitrusfrüchte und Bananen. Sehr markant sind
auch die überall zu findenden Salbäume.

Die Menschen
Das Nawalpur-Tal im Süden ist Teil des Chitwan-Tals und
damit des inneren Terai. Die meisten Menschen, die hier
leben, gehören den Ethnien an, die sich hier über Jahrhunderte hinweg angesiedelt haben. Dazu zählen neben
den Kumal vor allem die Tharu. Sie sind die Ureinwohner
dieser Region. Sie werden auch Waldmenschen genannt,
da sie bis vor wenigen Dekaden praktisch ausschließlich
in den Wäldern im Grenzgebiet zu Indien gelebt haben.
Auch heute noch leben viele von ihnen dort weitgehend
von der Außenwelt isoliert. Wie die meisten der über 100
Ethnien in Nepal sind auch die Tharu selbst kulturell und
linguistisch heterogen. Eine Besonderheit bei den Tharu
ist eine gewisse Resistenz vor Malaria, die mit einer Genveränderung im Zusammenhang steht.

Entsprechend der hohen ethnischen Diversität gibt es
auch viele verschiedene Sprachen. Neben der offiziellen
Landessprache Nepali, die auch in der Schule gelehrt wird,
sind Sprachen wie Maithili, Tharu, Urdu, Newar, Magar,
Gurung, Bhujel, Rai, Doteli, Tamang, Kumal, Bhojpuri,
Majhi und auch Hindi in Nawalpur verbreitet. Die jüngeren
Menschen sprechen praktisch alle Nepali. Die älteren aber
sprechen nicht selten ausschließlich die Sprache ihrer
Volksgruppe. Häufig sind diese so verschieden, dass die
Menschen sich untereinander kaum verständigen können.

Ein Ausbleiben des Monsunregens bedeutet Dürre und
Hungersnot, während die überdurchschnittlichen Regenfälle der vergangenen Jahre Überschwemmungen und
Erdrutsche mit Verlusten von Menschenleben, Ackerland
und Gebäuden verursachen. Der Monsun erschwert auch
den Transport, da die fast ausschließlich unbefestigten
Straßen und Wege ausgewaschen werden. In den Wintermonaten kann die Temperatur nachts bis auf einstellige
Werte absinken.
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Neben den Tharu sind die Kumal eine größere Volksgruppe in Nawalpur. Sie leben traditionell vom Fischfang und
haben sich deshalb vorwiegend in der Nähe von großen
Flüssen angesiedelt, wie dem Kali Gandaki im Norden und
dem Gandaki im Süden Nawalpurs. In den Bergregionen
weiter nördlich leben Volksgruppen wie die Magar, die
Gurung oder die Tamang.
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das Leben in Nawalpur
Nahezu 90% der Menschen in Nawalpur leben direkt oder
indirekt von der Landwirtschaft. Meist in Form von Subsistenzwirtschaft, also zur Selbstversorgung. Es gibt aber
auch die Menschen, die nur ein sehr kleines oder gar kein
eigenes Ackerland besitzen. Sie arbeiten dann häufig als
Feldarbeiter auf Tageslohnbasis. Neben der Feldarbeit ist
auch die Viehzucht, ebenfalls vor allem zur Eigenversorgung, ein bedeutender Aspekt des Alltages der Menschen
hier. Einige haben die Möglichkeit, durch die Aufzucht und
den Verkauf meist von Hühnern, Ziegen oder Wasserbüffeln, ein kleines Einkommen zu generieren. Aber auch ein
kleines EInkommen ist besser als gar keines, besonders für
Familien mit Kindern.In den letzten Jahren haben sich der
Zeitpunkt und die Intensität des Monsuns in Nepal sowie
die Temperaturschwankungen geändert, was sich vor
allem stark auf die Landwirtschaft auswirkt. Der Monsun
kommt später und ist sehr viel intensiver.
Nawalparasi gehört zu den am wenigsten entwickelten
Regionen Nepals. Die Menschen leben von der Landwirtschaft. Infrastruktur und Gesundheitsversorgung sind
extrem schlecht.
Die Gesundheitsversorgung in Nawalpur ist, wie in den
meisten ländlichen Regionen Nepals, sehr rudimentär und
wird vor allem durch kleine Health Posts aufrecht erhalten.
Das Foto unten zeigt beispielhaft den Health Post des
Gaunpalika Bungdikali. Diesen Gesundheitsposten fehlt
es an Personal und Material. Häufig gibt es nicht einmal
Handschuhe, sodass die gebrauchten mit Seife gewaschen werden, um sie wieder und wieder verwenden zu
können.
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Indigenes Wissen über die Verwendung von Pflanzen als
Medizin bleibt auch deshalb die Grundlage der primären
Gesundheitsversorgung in den meisten abgelegenen
Teilen Nepals.
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Die Infrastruktur ist sehr rudimentär: 6 % aller Haushalte in
Nawalpur besitzen nicht ein einziges elektrisches Gerät,
17% von ihnen haben einen Fernseher, einen Computer
haben 5 %, wobei nur 2 % der Haushalte Zugang zum
Internet haben. Ein Mobiltelefon dagegen besitzen 77 %.
Viele Kinder wachsen in großer Armut auf. Die meisten
Familien teilen sich den harten Lehmboden zum Schlafen.
Wenn der Monsun kommt, kommt mit ihm auch das
Wasser ins Haus, von unten und von oben durch das undichte Dach. Mangels Alternativen wird oft über offenem
Feuer gekocht. Auch im Haus, denn im Winter wärmt es.
Die Folge sind chronische Atemwegserkrankungen schon
ab dem Kleinkindalter und schwere Verbrennungen. Die
Kindersterblichkeit ist hier sehr hoch.
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konzeptionell. So errichten wir beispielsweise gemeinsam
in einer Schule im Bezirk Bungdikali in drei Stufen eine
Bibliothek, ein kleines Labor für wissenschaftliche Fächer
und einen Computerkurs einschließlich der entsprechenden Fachlehrer. Dadurch erhält die Schule den Status
einer weiterführenden Schule mit der Möglichkeit eines
Schulabschlusses auf Abiturniveau, dem SLC.
Im Bereich der Gesundheitsversorgung geht es uns primär
darum, dass Kinder und Schulen Zugang zu keimfreiem
Trinkwasser und sanitären Einrichtungen erhalten. Darüber hinaus müssen die Gesundheitsposten materiell und
personell in die Lage versetzt werden, ihre Funktion als
medizinische Anlaufstellen in den Regionen wahrnehmen
zu können, insbesondere für die Versorgung von Schwangeren und Neugeborenen sowie für die unfallchirurgische
Erstversorgung. Diese Dinge fehlen meist völlig und sind
ein Grund für die hohe Kindersterblichkeit. Ein weiterer
Bereich sind Projekte im Bereich der Landwirtschaft, um
die Einkommenschancen möglichst vieler Menschen in
der Region zu verbessern und sie hierdurch auch kurzfristiger als über den Bildungssektor unabhängiger von
Entwicklungshilfe zu machen.

Namaste Kids in Nawalpur

Unsere Projekte

Das allgemeine Bildungsniveau in Nawalpur ist sehr niedrig. Fast ein Drittel der Menschen kann weder lesen noch
schreiben. 30% der Mädchen und 24% der Jungen in Nawalpur können die Schule nicht besuchen. 80% haben die
Schule vor der 8. Klasse verlassen, über die Hälfte schon im
Verlauf der Grundschule. Die Kindersterblichkeit ebenso
wie die Müttersterblichkeit gehören noch immer zu den
höchsten weltweit. Selbst einfache Erkrankungen bleiben
oft unbehandelt und nehmen nicht selten einen dramatischen Verlauf. Der Fokus unserer Arbeit in Nawalpur liegt
auf der Bildung und Gesundheitsversorgung.

Mit unseren Projekten in Nawalpur streben wir danach,
die gesamte Region in ihrer Entwicklung voran zu bringen.
Wir haben dabei ein langfristiges Konzept mit einer klaren
Zielsetzung. Das ist unserer Ansicht nach notwendig, um
die Wirksamkeit und vor allem die Nachhaltigkeit der
Projekte zu verbessern. Im Kern geht es darum, die Bildungschancen so weit auszudehnen, dass möglichst alle
Kinder, unabhängig von ihrer Ethnizität und ihrem sozialen
Status, die Schule besuchen können. Parallel wollen wir
einen möglichst wirkungsvollen Beitrag dazu leisten, das
Bildungsniveau insgesamt anzuheben. Kinder, die in multidimensionaler Armut leben, brechen die Schule in den
allermeisten Fällen sehr früh ab, weil ihre Familie sich den
Schulbesuch nach der Grundschule nicht leisten kann.
Unsere Erfahrung zeigt ganz eindeutig, dass diese Kinder,
wenn sie die Möglichkeit erhalten, fest entschlossen sind
einen Schulabschluss zu machen und dies auch schaffen
können.
Gleichzeitig helfen wir dabei, in den Schulen die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Kinder so unterrichtet werden können, dass überhaupt die Möglichkeit
besteht, ein höheres Bildungsniveau als die 8. Klasse zu
erreichen. Das ist längst nicht in allen Regionen in Nawalpur der Fall. Es geht darum, Schulen nicht nur einmalig
und punktuell zu unterstützen, sondern längerfristig und
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Das Patenschaftsprogramm
Das Patenschaftsprogramm stellt den umfangreichsten
und komplexesten Teil unserer Arbeit dar. Es beinhaltet
das gesamte Spektrum von der Auswahl über die Versorgung und durchgehende Betreuung der Kinder und Familien bis hin zu einer individuellen und zukunftsorientierten
Entwicklungsförderung. Wir sehen es als unsere Aufgabe,
die Möglichkeiten, die sich durch eine Patenschaft für das
Kind eröffnen, so zu nutzen, dass es eine gesunde Entwicklung im Rahmen seiner individuellen Talente und Fähigkeiten nehmen kann. Daneben ist es in unseren Augen
ebenso unsere Verpflichtung, die Pateneltern auf transparente Weise daran aktiv oder passiv teilhaben zu lassen.

gen Kinder zu finden und zu unterstützen, deren Lebensverhältnisse so sehr von Armut und Deprivation geprägt
sind, dass sie nicht ausreichend ernährt, versorgt und betreut werden, um eine normale körperliche, seelische und
schulische Entwicklung nehmen zu können. Es handelt
sich um Kinder, die gefangen sind in einem generationsübergreifenden Kreislauf aus Armut und Bildungslosigkeit und deren Schicksal vorherbestimmt zu sein scheint.
Kinder, die unter diesen Bedingungen aufwachsen, gibt
es in ganz Nepal. Allerdings gehört Nawalpur aufgrund
seiner geographischen Lage fernab jeder Handels- und
Tourismusroute zu den rückständigen Regionen. Dementsprechend wachsen hier viele Kinder in extremer Armut
auf - selbst für nepalesische Verhältnisse.
Vielleicht wäre es einfacher und letztendlich auch kostengünstiger, wenn diese Kinder, wie viele andere in einem
Heim aufwachsen würden. Wir verfolgen aber einen
anderen, einen milieuerhaltenden Ansatz. Unser Konzept
ist es, dass die Kinder zuhause bleiben, in ihrem Umfeld
aufwachsen können und mit Hilfe der finanziellen und oft
auch emotionalen Unterstützung durch die Patenschaft
und unserer Arbeit dennoch ausreichend versorgt und
betreut werden, um eine gesunde Entwicklung nehmen
zu können.

Die Unterstützung eines Kindes durch Pateneltern mit
Hilfe einer direkten Eins-zu-eins-Patenschaft ist eingebettet in ein Gesamtkonzept der Entwicklungsförderung mit
dem Ziel, schrittweise möglichst unabhängig von dieser
Förderung zu werden.
Die Unterstützung durch Pateneltern eröffnet dem Kind
völlig neue Perspektiven, denn sie ist eine Chance auf
eine normale Entwicklung. Die Kinder erhalten durch die
Patenschaft häufig erstmals die Möglichkeit, die Schule zu
besuchen, ausreichend zu essen, Kleidung, die dem Klima
angepasst ist und den uneingeschränkten Zugang zu einer
Gesundheitsversorgung.
Genauso wichtig ist es aber, die angebotene Hilfe effektiv
zu nutzen und in die richtigen Bahnen zu lenken, um auch
eine wirklich nachhaltige Veränderung zu bewirken, von
der idealerweise auch die kommenden Generationen
profitieren. Denn um den Teufelskreis Armut-Bildungslosigkeit-Armut wirklich durchbrechen zu können, ist
die materielle Unterstützung in den meisten Fällen allein
nicht ausreichend. Fraglos ist es sehr wichtig, dass ein
Kind genügend zu Essen und Kleidung hat. Ebenso muss
der Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung geschaffen werden. Um aber die Entwicklung des Kindes
darüber hinaus wirkungsvoll und dauerhaft in eine positive
Richtung verändern zu können, muss auch das Umfeld mit
einbezogen werden. Dieser Teil unserer Arbeit ist der mit
Abstand aufwendigste und schwierigste, aber längst nicht
so offensichtlich. Wir werden im folgenden noch etwas
genauer darauf eingehen.
Auch psychologische Aspekte spielen eine Rolle. Häufig
ist die Perspektivlosigkeit so fest verwurzelt, dass neue

Eine Patenschaft ist eine Chance auf eine gesunde Entwicklung und die Förderung der individuellen Talente
Bei der Auswahl der Patenkinder geht es darum, diejeni-
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Perspektiven anfangs gar nicht in Betracht gezogen werden. Es ist unsere Aufgabe, Perspektiven aufzuzeigen und
die individuellen Talente und Fähigkeiten des Kindes zu
erkennen und zu fördern.

Dankbar und stolz: Schule und Bildung haben hier
noch den höchsten Stellenwert. Die meisten Kinder
haben Freude am Lernen und nutzen jede sich
bietende Gele genheit. Allerdings bleibt dies vielen
Kindern verwehrt.
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Das Team um Nawalpur
Die Betreuung der Kinder und Familien hat eine sehr
große Bedeutung. Es genügt nicht alleine die materiellen
Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung oder
für den Schulbesuch zu schaffen. Wenn mit Hilfe einer
Patenschaft die Entwicklung wirksam und wirklich nachhaltig gefördert werden soll, sollte die Patenschaft unserer
Auffassung nach in ein ganzheitliches Konzept eingebettet sein. Unser Kinderschutzsystem, in dem das Kind im
Zentrum steht, bezieht das direkte und erweiterte Umfeld
in den Entwicklungsprozess mit ein. Dabei geht es einerseits um den Schutz des Kindes vor Gewalt, Missbrauch
und Ausbeutung und andererseits um die Schaffung
sozialer und ökonomischer Entwicklungschancen für das
Kind und dessen direktes Umfeld (Mikro-Ebene).
Dadurch werden auch Abhängigkeiten, beispielsweise
durch eine Patenschaft, auf ein Minimum reduziert. Darin
einbezogen sein sollte auch das erweiterte Umfeld, also
die gesamte Community, in der das Kind lebt, beispielsweise die Dorfgemeinschaft (Meso-Ebene). So können
alle von der Förderung profitieren.
Hinsichtlich des Kinderschutzes geht es vor allem um
Aufklärung, Prävention und Observation, den Schutz vor
körperlicher und emotionaler Misshandlung, um eine
gewaltlose Erziehung zuhause und in den Schulen, den
Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung ohne
Diskriminierung aufgrund von Armut oder der ethnischen
Zugehörigkeit, um nur einige Beispiele zu nennen. Die
Schulung und Fortbildung aller unserer Mitarbeiter vor Ort
in Nepal aber auch in Deutschland ist eine grundlegende

Voraussetzung dafür, ebenso wie die Aufklärung der Menschen im direkten Umfeld der Kinder. Die sind die Eltern,
aber auch die Lehrer, Dorfbewohner und Regierungsvertreter. Notwendig sind auch festgelegte Strategien zur
Überwachung, Mitteilung, Evaluation und Intervention, in
Anpassung an den kulturellen Rahmen und die individuellen Gegebenheiten vor Ort.
Dieses multimodale Konzept ist nicht nur von grundlegender Bedeutung für alle Aspekte der Entwicklung
der Kinder. Es schafft darüber hinaus die notwendigen
Rahmenbedingungen, damit eine Patenschaft zum Erfolg
werden kann. Zudem ist es Teil unserer Gesamtstrategie
der Entwicklungsförderung. In Nawalpur leben sehr viele
Menschen in großer Armut. Die Möglichkeiten der ökologischen Landwirtschaft beispielsweise eignen sich hier
besonders gut, um die Wirtschaftskraft und die Unabhängigkeit der Menschen von Entwicklungsförderung zu
stärken.
Ein Distrikt-Team besteht aus mehreren hauptberuflichen Mitarbeitern mit verschiedenen Funktionen und
Aufgabenbereichen. Neben den unmittelbaren Bezugsbetreuerinnen und -betreuern der Kinder sind dies der
oder die jeweilige Distriktleiter/in. Ihnen kommt neben der
Betreuung der Kinder eine Organisations- und Überwachungsfunktion zu, ebenso das Projektmanagement und
behördliche Aufgaben auf Distriktebene. Ein anderer sehr
wichtiger Bestandteil dieses Teams ist die für den Distrikt
zuständige Mitarbeiterin in unserem Büro in Pokhara in
Nepal. Das Team ist in allen Bereichen miteinander vernetzt, jeder ist auf die MItarbeit des anderen angewiesen
und kontrolliert diese direkt und indirekt.

Beni Maya kumal
Beni Maya ist gelernte Lehrerin und arbeitet seit August 2018 hauptberuflich
für Namaste Kids. Sie betreut in Nawalpur und der unmittelbar im Norden angrenzenden Region Ghiring (Distrikt Tanahun) 24 Patenkinder und deren Familien. Sie erhält dabei Unterstützung von Khem Nepali. Um auch eine optimale
psychosoziale Beratungskompetenz zu gewährleisten, sind regelmäßige Fortund Weiterbildungen notwendig. Diese sind ein wichtiger Teil unseres Kinderschutzsystems. Beni Maya lebt mit ihrer Familie in Bungdikali, Nawalpur.

„Ich heiße Beni Maya Kumal. Ich bin in einer armen Familie aufgewachsen und
habe viel gelitten. Als ich die Arbeit unserer Organisation für die armen, elenden, hilflosen und mittellosen Kinder sah, damit diese nicht so wie ich leiden,
dachte ich, ich muss auch etwas für solche Kinder tun. Deshalb arbeite ich für
Namaste Kids. Vielen Dank.“

Khem Nepali
Khem Nepali ist gelernter Forstwissenschaftler und Sozialarbeiter. Er arbeitet
seit Ende 2016 hauptberuflich für uns. Er ist Distriktleiter und Betreuer für die
Patenkinder innerhalb des Distrikts Tanahun. Aufgrund der geographischen
Überschneidung der Region Ghiring unterstützt er Beni Maya zusätzlich insbesondere dort. Die gegenseite Kontrolle in allen Bereichen und auf allen Ebenen
ist ein zentraler Bestandteil des Kinderschutzes und der ehrlichen Transparenz.
Khem ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Sukhlagandaki.

„Namaskar, mein Name ist Khem Bahadur Nepali. Ich arbeite seit drei Jahren
mit Namaste Kids, da ich so die Möglichkeit erhalte etwas zu bewirken. Ich
stamme selbst aus einer sehr niedrigen Kaste und kenne daher viele der Probleme aus eigener Erfahrung. Unsere Arbeit ist nicht einfach, denn wer sehr arm
ist, denkt oft nicht langfristig. Aber unser Erfolg gibt mir Kraft und Motivation.
Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. Ihr Khem“

Nikita Gurung
Nikita Gurung ist nach Abschluss der 12. Klasse unserem Office-Team beigetreten und macht im Rahmen ihrer Tätigkeit eine Ausbildung als Buchhalterin und
Bürofachangestellte mit Schwerpunkt Soziales und Gesundheit. Als Teil des
Distrikt-Teams gehört zu ihren Aufgaben das Datei- und Dokumentenmanagement der Patenkinder, die Buchhaltung, die Kontrolle des Entwicklungsstatus
sowie die telefonische Kommunikation mit den Kindern und Familien und das
Projektmanagement für den Distrikt Nawalpur.

„Ich bin Nikita Gurung. Ich arbeite seit 2 Jahren bei Namaste Kids. Der Grund
dafür ist die Arbeit, die wir für Waisenkinder, arme und mittellose Kinder leisten.
Jeder Mensch braucht eine gute Ausbildung, Gesundheit und eine Zukunft. Namaste Kids erfüllt diesen Bedarf. Wenn Sie sich Nepal ansehen, gibt es viele solcher Kinder und die Organisation hilft ihnen bei ihrer Bildung, Gesundheit und
dem Aufbau einer besseren Zukunft. Ich verstehe ihre Probleme, weil ich selbst
den gleichen Schmerz und das gleiche Leid wie diese Kinder erfahren habe. Deshalb habe ich das Verlangen nach einer sozialen Arbeit, ebenso wie mein Bruder,
der auch Sozialarbeiter ist. Deshalb arbeite ich in dieser Organisation.“
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Aus dem Leben in Nepal

liche Immunisierungsprogramme der Regierung, die nicht
vergessen werden dürfen.

Nepal muss mehr als die
Pandemie bedenken

Die Regierung müsse sensibler für die Bedürfnisse der
Kinder werden. Viele notwendige Medikamente müssten
erworben werden. Wenn der Lockdown weitergeht, wird
sich Nepal weiteren Herausforderungen stellen müssen,
warnt Dr. Sameer Mani Dixit.
Dr. Dixit erklärt, dass das Land der Pandemie-Strategie von
weiter entwickelten Staaten folge, welche keine anderen
Krankheiten bewältigen müssen. Aber in einem Entwicklungsland wie Nepal müsse man mehr als die Pandemie
bedenken.

Ein Gastbeitrag von Anita Shresta
Auch Nepal ist vor dem weltweiten Kampf gegen das neuartige Coronavirus nicht verschont geblieben. Als Nachbarland von China, wo das Virus zuerst ausgebrochen
war, bestätigte Nepal den ersten Fall von COVID-19 am 23.
Januar 2020. Das war gleichzeitig der erste bestätigte Fall
in Südasien. Ein 32-jähriger Student, der aus Wuhan zurück nach Nepal kam, hatte sich mit dem Virus angesteckt.
Nach der Bestätigung des zweiten Falls von COVID-19
am 23. März beschloss die Regierung von Nepal einen am
folgenden Tag in Kraft tretenden Lockdown, um die
Verbreitung des Virus einzudämmen. Dabei wurden alle
nicht-systemrelevanten Dienstleister und Geschäfte geschlossen.

Polymerase-Kettenreaktion Tests (englisch: Polymerase
Chain Reaction (PCR)), so Dr. Sameer Mani Dixit, der im
Bereich der öffentlichen Gesundheit forscht. Außerdem
fokussiere sich die Regierung auf die Zurückverfolgung
von Kontakten, so Dr. Dixit weiter.
Analysiere man die Situation, sei die Anzahl der Infizierten
sehr gering. Es bestehe aber ein hohes Risiko der Verbreitung des Virus, wenn nicht mehr PCR-Tests durchgeführt
werden. Außerdem habe die Regierung von Nepal einen
Fehler gemacht, indem sie Sets für die Schnelldiagnosetests gekauft habe. Die Forschung konnte nämlich zeigen,
dass PCR-Tests das Coronavirus effektiver diagnostizieren.

Bis die Grenze nicht geschlossen ist, könnte es schwierig
werden, die Pandemie in Nepal zu bewältigen, so Dr. Sher
Bahadur Pun, Leiter der Abteilung für klinische Forschung
am Sukraraj Krankenhaus für Tropen- und Infektionskrankheiten.

Die Fälle stiegen dann stark an, als die Regierung die Einschränkungen teilweise lockerte. Es war dann wieder möglich, mit dem Auto von einem Distrikt in einen
anderen zu fahren. Zum Zeitpunkt, an dem dieser Bericht
verfasst wurde, gab es in Nepal 584 Fälle von COVID-19 in
40 der 77 Verwaltungsdistrikte, darunter drei Tote.

Er sagt, das Land habe nicht die Testkapazitäten, Personal
und Infrastruktur für Isolation und Quarantäne, die in jedem Distrikt und jeder Provinz nötig wären. Verglichen mit
anderen Staaten, habe sich das Virus in Nepal eher langsam ausgebreitet. Das Land habe also noch Zeit, die nötige
Ausstattung und die nötigen Labore bereitzustellen, so Dr.
Pun weiter.

70 Menschen hatten sich bereits wieder erholt, so das
Gesundheits- und Bevölkerungsministerium. Der erste
registrierte Todesfall war eine Frau. Sie starb am 14. Mai,
nachdem sie acht Tage zuvor ein Kind im Universitätsklinikum Tribhuvan zur Welt gebracht hatte.
Nach der nationalen Behörde für Katastrophenvorsorge
und -management befanden sich 31.524 Personen in
Quarantäne, 508 waren isoliert. In Nepal stehen für 30
Millionen Menschen 3.395 Isolationsbetten, 2.012 Krankenwägen und 68.095 Quarantänebetten zur Verfügung.

Inmitten der Pandemie darf das Land aber auch schon
bestehende Probleme im Gesundheitssektor nicht vergessen. Verglichen mit westlichen Staaten hat Nepal
bereits ein schwächeres Gesundheitssystem. Außerdem
ist das Land mit vielen saisonalen Krankheiten wie dem
Dengofieber, dem japanischem Flussfieber, Malaria und
Tuberkulose konfrontiert. Es gibt für Kinder unterschied-

Einer der Gründe für den Anstieg der Fallzahlen sei die
höhere Testkapazität durch Schnelldiagnosetests und
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Die größte Herausforderung in der Eindämmung des Virus
ist für Nepal aber die offene Grenze zu Indien. Die Auswirkungen des Lockdowns haben nepalesische Gastarbeiter
am härtesten zu spüren bekommen. Hundertausende
Nepalesen waren ausgewandert, um Arbeit zu finden. Als
Indien ebenfalls den Lockdown beschloss, versuchten sie
verzweifelt, nach Nepal zurückzukehren. Viele von ihnen
strandeten an der Grenze. Aus Angst, unter Quarantäne
gestellt zu werden, nutzten sie informelle Grenzübergänge, was natürlich zur Verbreitung des Coronavirus beigetragen hat.

Die Weltgesundheitsorganisation hat bereits gewarnt,
dass die Fälle wieder ansteigen werden, wenn die Maßnahmen gelockert werden und die Menschen zur Normalität
zurückkehren. Aber die Menschen in Nepal können mit
langfristigen Einschränkungen nicht überleben.
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DAS HOLI Festival

Verschiedene Volksgruppen
in Nepal

vielschichtig, und es gibt viele Legenden, die über den Ursprung des beliebten Festes erzählt werden.
Am zweiten Tag, dem Holi, wird dann ausgelassen auf
den Straßen gefeiert. Egal ob alt oder jung, ob arm oder
reich, alle feiern und tanzen zusammen, machen Musik
und bewerfen sich gegenseitig mit den typischen bunten
Pulvern und mit Wasserbomben, bis alle bunt eingefärbt
sind. Früher benutzte man zum Färben der Pulver Blüten,
Wurzeln und Kräuter, denen in der ayurvedischen Medizin
eine heilende Wirkung zugesprochen wird. Deswegen ist
eine mögliche Interpretation auch, dass Holi ursprünglich gefeiert wurde, um die Menschen vor Krankheiten zu
schützen.
Das Holi Festival, das auch Fest der Farben genannt wird,
kommt ursprünglich aus dem indischen Subkontinent. Vor
allem in Nepal und Indien, wo das Fest sogar ein nationaler Feiertag ist, feiern die Menschen dann mehrere Tage.
Traditionell wird eine Woche vor dem Fest ein mit Stoffstreifen geschmückter Bambuspfahl, der Chir genannt
wird, aufgestellt.
Am ersten Abend des Holi Festivals, dem Holika Dahan,
wird dann ein Lagerfeuer angezündet und der Chir in dem
Feuer verbrannt.Die Tradition geht auf eine Legende der
hinduistischen Mythologie zurück, die von Lord Vishnu,
dem Dämonenkönig Hiranyakashipu, dessen Schwester
Holika und Sohn Prahlad erzählt. Die Legende besagt,
dass der König übernatürliche Kräfte besaß, die es kaum
möglich machten, ihn zu töten. So wurde er sehr eingebildet und verlangte von allen in seinem Königreich, ihn wie
einen Gott zu verehren. Sein kleiner Sohn verehrte aber
weiterhin nur Vishnu. Der Vater versuchte auf verschiedenen Wegen, Prahlad zu töten, aber immer griff Vishnu ein
und rettete das Kind.

Heute kommen synthetische Farben zum Einsatz, der medizinische Aspekt fällt also weg, was aber niemandem den
Spaß am Feiern nimmt. Den Beginn des Festivals markiert
immer die erste Vollmondnacht des im
nepalesischen Kalender elften Monats Phaalguna, der in
unserem Kalender dem Zeitraum von Mitte Februar bis
Mitte März entspricht. Deswegen variiert das Datum
Jahr für Jahr, meistens ist Holi im März, manchmal aber
auch Ende Februar.
Das Festival ist für viele auch ein Frühlingsfest, an dem das
Ende des Winters und der Beginn des Frühlings zelebriert
wird. Manchmal wird das Holi Festival auch „Fest der Liebe” genannt, weil Versöhnung eine große Rolle spielt. Sich
gegenseitig zu vergeben und zerbrochene Beziehungen
zu reparieren, auch dafür ist Holi da.

Der König war verärgert und heckte zusammen mit seiner
Schwester Holika einen Plan aus, um Prahlad zu töten. Holika, die durch besondere Kräfte vor dem Feuer geschützt
war, sollte mit dem Kind ins Feuer springen und es verbrennen. Die Flammen aber verschonten Prahlad und von
Holika blieb nur ein Häufchen Asche. Der Chir symbolisiert
das Ende von Holika. Damit feiern die Menschen in Indien
und Nepal beim Holi Festival den Sieg des Guten über das
Böse. Die Bedeutung des Holi Festivals ist aber sehr
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Woher kommen die Verschiedenen Nachnamen In Nepal? Gregor Idenklef gibt
einen Überblick über verschiedene ethnische Gruppen in Nepal und deren
Geschichte.
Die Tamang

Die Thapa

Die Tamang sind eine in Nepal lebende ethnische Gruppe.
Das Hauptsiedlungsgebiet des Volkes befindet sich nördlich, westlich und südöstlich von Kathmandu. Sie stellen
mit 1.540.000 Mitgliedern gut fünf Prozent der Bevölkerung Nepals.
Der Name Tamang bedeutet auf tibetanisch so viel wie
Pferdehändler, was vermuten lässt, dass die Tamang ursprünglich aus dem Norden kamen und Pferdehandel
mit den Newar betrieben. Später (vor etwa 1000 Jahren)
siedelte man sich wohl dort an, und die beiden Völker begannen sich zu vermischen.
Die Haupteinkommensquelle der Mehrheit der Bewohner
der Dörfer der Tamang liegt im landwirtschaftlichen Bereich.
Der soziale Status innerhalb der nepalesischen Gesellschaft ist niedrig. Bis in die sechziger Jahre des 20.
Jahrhunderts war es ihnen verboten, Regierungsposten
anzunehmen.
Wie manche Angehörigen der Sherpa sind auch manche
der Tamang gute Bergsteiger und -führer; viele Angehörige des Volkes verdienen ihr Geld heute als Träger beim
Trekking.
Die Tamang gehören der tibetanischen Form des Buddismus und des Lamaismus an, gemischt mit Elementen aus
dem vorbuddhistischen Bön. Aufgrund ihrer Nähe zu den
Newar kann auch ein leichter hinduistischer Einfluss in
ihren Ritualen erkannt werden.
In vielen Dörfern gibt es einen Jhankri (Schamanen), der
hauptsächlich die Funktion eines Heilers ausfüllt, während
ein Lama als Ausführender der buddhistischen Riten und
als buddhistischer Lehrer fungiert.

Die Thapa entsprechen den indischen Kshatriya, der
Kriegerkaste. Zusammen mit den Brahmanen stehen die
Chhetri an der Spitze der nepalesischen Kastengesellschaft. Sie sind in ganz Nepal verbreitet und fast ausschließlich Hindus. Offizielle Zahlen gibt es nicht, da die
nepalesische Volkszählung die Kaste nicht erfasst.
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Die Gurung
Die Gurung sind ein nepalesisches Volk mit tibetischer
Abstammung. Die Gurung leben hauptsächlich in der
Provinz Gandaki, speziell in den Distrikten Lamjung, Kaski,
Gorka, Manang und in der Region um Pokhara.
Im Jahr 2001 ergab eine Volkszählung die Zahl von 543.571
Gurung, das entspricht etwa 2,4 % der Bevölkerung Nepals. 338.925 von ihnen sprechen danach Temü-Tan, eine
tibeto-birmanische Sprache.
Der Name Gurung leitet sich vom tibetischen Wort Grong
(„Bauer“) her. Die Gurung selbst nennen sich Temü (Tamu).
Traditionell lebten die Gurung von Viehzucht, Handel und
dem Weben von Teppichen und Decken.
Heute gehen die Gurung, besonders im städtischen
Umfeld, allen modernen Erwerbszweigen nach. Landwirtschaft und Textilverarbeitung sind aber nach wie vor ein
wichtiger Bestandteil.
Die traditionelle Bauweise der Häuser ist ein rechteckiger
Grundriss, zweigeschossig, aus sauber aufgeschichteten Trockenmauern und schiefergedeckten Dächern. In
niederen Lagen auch mit ovalem Grundriss und Strohdeckung. Manche Häuser haben an der Südseite eine
Veranda.
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Ursprünglich waren die Gurung Anhänger der Bön-Religion. Später wandten sich viele dem tibetischen Buddismus zu, dem bis heute die meisten Gurung, vor allem die
Hochlandbewohner, angehören (Lama-Gurung). In den
südlichen Siedlungsgebieten setzte sich bei einer kleineren Anzahl(Cho-Gurung) der Hinduismus durch. Bei den
Lama-Gurung herrscht als Zweitsprache Tibetisch vor,
dagegen ist bei den Cho-Gurung das Nepali neben der
Muttersprache gebräuchlich.

Magare besitzen beträchtliche Fähigkeiten als Handwerker: Sie sind die Brückenbauer und Schmiede unter den
Nepalesen, und der primitive Bergbau liegt größtenteils in
ihren Händen. Auf den Unterläufen der Flüsse Bheri und
Karnali wandern jährlich eine große Anzahl von Magaren
in die Terai und stellen dort Bambus-Packtaschen, Körbe
und Matten her, die auf den Basaren entlang der Grenzen
zum Verkauf angeboten werden. In ihrer nördlichsten
Siedlung, dem wichtigen Handelszentrum von Tarakot am
Fluss Barbung, haben sie ihre Lebensweise, ihre Kleidung
und ihre Religion weitgehend der der Tibeter angepasst.
Wie letztere leben auch sie vom derjenigen Salzhandel.

Die Tharu

Landwirtschaft in den Bergen Nepals
Die Magar
Die Magar sind eine Volksgruppe in Nepal, deren Siedlungsgebiet im Wesentlichen in Zentral-Nepal im Gebiet
des Dhaulagiri und mittleren Kali Gandaki liegt. Nach der
letzten Zählung im Jahr 2001 machten die ca. 1,7 Millionen
Magar 7,14 % der Gesamtbevölkerung des Landes aus;
etwa drei Viertel sind Hindus, ein Viertel sind Buddisten.

Die Tharu sind ein Volk im Terai in Nepal und im Norden
Indiens. Die Mehrheit der Tharu lebt in Nepal, wo sie 13,5%
der Bevölkerung ausmachen und offiziell als Minderheit
anerkannt sind.
Die Tharu bezeichnen sich selbst als Menschen des
Waldes. Sie lebten lange Zeit isoliert überwiegend in den
Urwäldern im Grenzgebiet zwischen Indien und Nepal, wo
sie eine relativ eigenständige Kultur entwickelten. Sie sind
bekannt für ihre Keramik- und Wandmalerei.
Abgesehen von Nepali, der gemeinsamen Landessprache, die nicht alle beherrschen, gibt es keine gemeinsame
Sprache der Tharu. Einige sprechen verschiedene endemische Tharu-Sprachen; im westlichen Nepal und im
angrenzenden Indien sprechen sie Urdu und Awadhi. Im
mittleren Terai sprechen sie eine Variante des Bhojpuri
und im östlichen Terai Maithili.
Laut Volkszählung 2001 sind die Tharu zu 97,63 % Hindus
und 1,95 % Buddisten.

Die Shresta
Die Sresta oder Shrestha bildet die zweitgrößte Newar
Kastengruppe und besetzen etwa 25% der Gesamt Newar
Bevölkerung oder etwa 1,2% der Gesamtbevölkerung Nepals. Das Wort Srēṣṭha bedeutet übersetzt „beste oder wichtig“. „Shrestha“ selbst wurde später spezifischer Nachname
adaptiert. Viele dieser Kaste tragen diesen Nachnamen.
Die Zugehörigkeit zur Shresta-Kaste begann bereits im
18. Jahrhundert, wie ihr Kastenname. Shrestas gilt als die
als am besten ausgebildete Kaste. Sie werden in verschiedenen Organisationen, Banken, Schulen, Universitäten,
Industrie und anderen privaten Sektor beschäftigt. Viele
von ihnen besetzen auch hochrangige Verwaltungspositionen in staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen.
Sie gehören auch zu den scharfsinnigsten Geschäftsleute
in Nepal. Viele Shresta-Clans wirken auch als maßgebliche Förderer der verschiedenen lokalen Gottheiten und
Tempel.

Die Bishwakarma
Die Bishwakarma, auch Kami genannt, sind eine indoarische Gruppe. Sie leben in Nepal, Sikkim und dem Darjeeling Distrikt von West Bengalen in Indien. Die Bishwakarma sind überwiegend Hufschmiede und Messerschmiede.
Hier ist das besonders bekannte Khuri Messer zu nennen,
das sie vorwiegend für die Armee anfertigen. Ebenso sind
sie Experten des traditionellen Volkstanzes „Maruni Nriya“.
Die Volkszählung im Jahr 2001 in Nepal ergab insgesamt
895.954 Kami, von denen 96,69% Hindus waren und 2,21%
Buddisten. Nach der Volkszählung im Jahr 2011 machten
die Kami 4,8% der Bevölkerung Nepals aus.

Die Magar untergliedern sich in sieben Hauptgruppen:
Pun, Rana, Thapa, Ale, Budhathoki, Roka, und Gharti. Auch
wenn es eine Magar-Sprache, Magarkura, gibt, sprechen
einige Untergruppen auch Kham, Tarali oder Kaike.
Die Magar gehören zu den tibeto-birmanischen Völkern
Nepals. Erstmals schriftlich genannt wurden sie um 1100,
als der Magar-König von Palpa und Butwal, Mukunda Sen,
das Kathmandutal eroberte. Man geht aber davon aus,
dass ihr eigentliches Siedlungsgebiet nach der Einwanderung aus Tibet in Palpa lag. Von diesem Gebiet ist bekannt,
dass es in 12 Distrikte unterteilt war, die als Barah (Nepali
für 12), die zwölf Magarant oder zwölf Thams bezeichnet
wurden.
Landwirtschaft und Militär sind ihr Haupteinnahmequellen. Magare bilden die größte Anzahl von Gurkha- Soldaten außerhalb Nepals.
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Traditionelle
Tracht der Tharu
Bild: wikimedia
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Töpferkunst der Kumal
Die Pariyar
18% der Nepalesen gehören dieser Kaste an. Wenn man
von der Bedeutung des Wortes „Pariyar“ („Trommler“) ausgeht könnte man annehmen, dass sie entweder Trommler
für rituelle Handlungen oder Trommler im Krieg gewesen
sein könnten.

Die Kumal
Die Kumal gelten als eines der alten indigenen Völker
Nepals. Die Kumal ist eine Kaste, die traditionell mit der
Töpferei in Verbindung gebracht wird. Ihr Ziel ist es, bessere Töpfereiprodukte herzustellen, als die billigere Industrieware, die in der heutigen Zeit meistens hergestellt wird.
Jugendliche in dieser Kaste haben heute weniger Interesse, dieses Handwerk zu erlernen. In letzter Zeit leben die
Kumal hauptsächlich von Landwirtschaft und Tierhaltung.
Frauen haben den gleichen Status wie Männer. Sie verehren ihren Familiengott Same (Gott der Tiere), Schlangengötter und Göttinnen, Banaskhandi oder Götter und
Göttinnen der Wälder und andere.
Laut der Volkszählung von 2011 leben 121.000 Kumal in
Nepal. Noch 12.000 Leute beherrschen die eigendliche
Muttersprache der Kumal. Der Hinduismus prägt mit ca.
96% diese Kaste. Es gibt aber auch ca. 2% Christen unter
ihnen.

Maruni
Nriya: Kleidung und Bewegung
Bild: wikimedia
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Kinderecke

Auch wir Kinder in Nepal mögen gerne Geschichten.
In dieser SAGE geht es um den Mond, und warum er
manchmal RUnd und manchmal wie eine Sichel aussieht.

Namaste, ich bin Ashok.
Lass mich dir etwas zu dem Land erzählen,
aus dem ich komme

Die Sage vom Zu- und
Abnehmenden Mond

Lage – Nepal liegt im Himalaya-Gebirge auf
dem asiatischen Kontinent. Die einzigen
Nachbarn sind Indien im Süden und Tibet
(beziehungsweise China) im Norden.

Vor langer, langer Zeit, als die Welt noch ganz anders war, da stand der Mond jede Nacht
kreisrund am Himmel. Jede Nacht war Vollmond, werdet ihr jetzt ungläubig fragen? Ja,
jede Nacht war Vollmond, sag’ ich euch. Wie kam es aber dazu, dass das heute nicht mehr
so ist? Das will ich euch erzählen.

Größe – Nepal ist mit 147.516 km² ein
sehr kleines Land. Damit ist es nur ungefähr zweimal so groß wie Bayern. Auf dieser kleinen
Fläche gibt es aber sehr große Höhenunterschiede.

Chandra, der hinduistische Gott des Mondes
feierte vor ewigen Zeiten Hochzeit mit den
27 Töchtern des Weisen Daksha. Von seinen
27 Frauen hatte er aber bald nur noch Augen
für die schöne Rohini. Bald war sie seine einzige Liebste und wurde den anderen 26 Gemahlinnen gegenüber bevorzugt behandelt.
Die anderen Frauen hielten dies für ungerecht
– schließlich hatte er sie doch allesamt geheiratet und ihnen gemeinsames Glück geschworen. Traurig gingen die 26 Töchter zu ihrem
Vater und beklagten sich. Der Vater sah ihren
Kummer und wurde mächtig zornig auf Chandra. Er verfluchte ihn, so dass seine runde Gestalt abmagern und am Ende ganz verschwinden sollte. Der Fluch traf Chandra mitten ins
Herz, er wurde dünner und dünner und nach 14
Nächten war nur noch ein dünner Streifen am
Himmel zu sehen. Da bekamen die Töchter des
Weisen Mitleid mit Chandra. Sie baten ihren
Vater den Fluch unwirksam zu machen. Daksha
aber konnte den Fluch nur noch abschwächen.
Und so kam es, dass Chandra seit diesem Tage
und bis in alle Ewigkeit 14 Nächte zu- und abnehmen muss.

Hauptstadt – Die Hauptstadt von Nepal ist Kathmandu.

Die Entfernung zwischen Kathmandu und der deutschen
Hauptstadt Berlin beträgt 6.397 km.

Einwohner – Die Bevölkerung setzt sich aus vielen ver-

schiedenen Völkergruppen zusammen, die sich zum Teil
sehr stark voneinander unterscheiden.

Höchster Berg – ist der Mount Everest mit 8848 Metern.

Der Mount Everest aber nicht nur der Höchste Berg in
Nepal, sondern auch der höchste Berg der Welt. Neben
ihm befinden sich noch weitere 7 der 14 höchsten Gipfel
der Welt in Nepal.

Flagge – Die Flagge Nepals ist einzigartig. Keine andere
Flagge der Welt hat diese Form.

Religion – Offiziell ist Nepal ein Hinduistisches Land.
Daneben ist der Buddhismus die zweitwichtigste Religion. Moslems und Christen gibt es in Nepal ebenfalls.
Sprache – Die offizielle Landessprache nennt man Nepali.

Daneben gibt es aber noch unzählige weitere Sprachen
und Dialekte, die sich manchmal sogar schon von Dorf zu
Dorf unterscheiden.
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Na, kannst du dich noch daran erinnern, was wir
dir schon zu unserer Heimat erzählt haben? Wenn
nicht, dann schau schnell nochmal nach!

1. Welches Land haben wir dir
vorgestellt?
2. Welches Gebirge liegt in
Nepal
3. Wie heißt die Hauptstadt von
Nepal?
4. Wie heißt der Gott des Mondes?
5. Wie heißt der Weise, der den Gott verfluchte?
6. Eines der beiden Nachbarländer?
7. Wie heißt der höchste Berg Nepals?

Lösungswort

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Nepal, 2. Himalaya, 3. Kathmandu, 4. Chandra, 5. Daksha, 6. Tibet, 7. Everest; Lösung: Namaste

