Liebe Freundinnen und Freunde der Nepalkids,
soeben erreichen mich die neuesten Fotos von unserer Schule in Bhaise. Sie ist nun wieder hergestellt und eröffnet. Somit sind die Schäden der verheerenden Erdbeben vollständig behoben. Die Schülerinnen und Schüler brauchen nun nicht mehr in den provisorisch errichteten Hütten zur Schule gehen.
Gerade wurde auf dem G 20-Treffen in Hamburg von weltweit mehr als 240 Millionen
Kindern ohne irgendeine Schulbildung gesprochen. Dazu kommen mehr als 800 Millionen
Kinder von über 11 Jahren, die ebenfalls nie eine wirkliche Chance auf Bildung haben
werden. Der Analphabetismus ist immer noch ein globales Problem. Auf dem oben genannten Gipfel wurde das aber nur am Rande erwähnt.
Wir können in Nepal nur ein paar Hundert Kindern den Schulbesuch ermöglichen, aber
immerhin. In den abgelegenen Gebieten des Vorhimalaya ist das ein Privileg!
Wir haben uns ja der Vermittlung von Grundwissen verschrieben und fördern deshalb
besonders die Mädchen in den Dörfern.

Bhaise nach den Erdbeben

Aber auch für die Dorfbewohner hat sich einiges verändert. Sie haben einen Zuschuss
(so möchte ich es nennen) von der Regierung zum Wiederaufbau ihrer Häuser erhalten.
Diese müssen jetzt erdbebensicher gebaut werden. Für die Ingenieure und Architekten
unter uns, sieht es wie folgt aus. Die Ziegelbauten bestehen aus einem Betongerüst und
zusätzlich werden nun Betonstreben in den Ziegelaufbau eingezogen. Sicherlich ein
wirksamerer Schutz als die traditionellen Lehm- / Steinbauten.
Ganz ehrlich: Die schönen ockerfarbenen Dörfer im Sonnenlicht wird es jetzt aber
nicht mehr geben. Aber die Menschen in den abgelegenen Dörfern haben jetzt auch nur
noch den Blick auf eine eigene Behausung für die Familie.

Aktuell: Schule in Bhaise

Rückansicht

Auch im vierzehnten Jahr des Bestehens der Aktion NEPALKIDS werden wir nicht müde, uns für die Bildung der ganz jungen Bevölkerung von Nepal einzusetzen. Wir haben
noch einiges in der nächsten Zeit vor und durch Eure Unterstützung werden wir unsere
Projekte auch erfolgreich umsetzen können.
Ein neuer Flyer (ich weiß: Folder) ist gestaltet und gedruckt worden und kann bei Bedarf angefordert werden. Ebenso wird für die Nepalkids demnächst ein Roll-Up – Banner kostenlos hergestellt und geliefert. Danke für die Mühen an alle Beteiligten.
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