
Patenbrief Weihnachten 2013   
 
 
 
 
Liebe Patin, lieber Pate und liebe Freunde von Back to Life e.V., 
 
viele schöne Erfolge machten unsere Projektarbeit in diesem Jahr besonders 
spannend und aufregend. Da ist einerseits das Geburtshaus, das sich etablierte und 
andererseits die Schulen, die wir in unseren Projektgebieten bauten oder 
einrichteten. 
 
 
Die ‚schönsten’ Zahlen des Jahres gleich zu Beginn: 
27 Kinder erblickten in unserem ersten Geburtshaus in der Bergregion Mugu bisher 
gesund und geborgen das Licht der Welt. Kein Baby dieser Dörfer wurde weiterhin 
unwürdig im Kuhstall geboren. Nach einem Jahr können wir sagen: die Idee des 
Geburtshauses wurde vollen Herzens von der Bevölkerung angenommen und ist 
eine lebenswichtige Hilfe für die Frauen und Familien Mugus.  
 
Liebe Paten, durch die vielen Maßnahmen in diesem Jahr gelang es uns 
gemeinsam, mittlerweile 5578 Kindern und Jugendlichen in Nepal und Indien den 
täglichen Zugang zu einer guten Schulausbildung zu ermöglichen. Diese Zahl ist 
einfach großartig und freut mich unendlich. Danke für Ihre Mithilfe, ohne die das nicht 
möglich wäre!   
 
Um die Anzahl der Schulkinder weiter wachsen zu lassen, bieten wir neue 
‚Schulpatenschaften’ an, mit einem Betrag von 20 Euro monatlich können Sie eine 
Schule direkt unterstützen, so dass Unterricht für weitere Kinder möglich und  
langfristig gesichert wird. Informationen dazu finden Sie hier auf unserer Homepage: 
 
https://www.back-to-life.org/index.php/nepal/hilfe/patenschaft/schulpatenschaft 
 
Bitte tragen Sie das weiter... 
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NEPAL: 
 
I. Mugu – Bergregion in Westnepal 
 
Der erste Schrei  
 
Zur selben Zeit vor einem Jahr eröffneten wir das erste Geburtshaus in Mugu, im 
Dorf Loharbada/Dhuma. Aufgrund eines Aberglaubens dürfen die Frauen der Region 
ihre Kinder nicht zu Hause zur Welt bringen. Das Blut im Haus würde Unglück über 
die Familie bringen, weshalb die Frauen ihre Kinder bisher im verdreckten Kuhstall 
oder schutzlos im Wald (oft bei Minusgraden) gebären mussten, ohne jegliche Hilfe 
oder medizinische Versorgung. Auch die Zeit ihrer monatlichen Blutungen mussten 
die Frauen bisher jeweils im dunklen Stall verbringen.  
 
Mit Eröffnung des ersten Geburtshauses verbesserte sich diese Situation für die 
Frauen in und um Loharbada grundlegend und sie erfahren endlich Geburten in 
Würde, Geborgenheit und mit medizinischer Betreuung. Keine Mutter und kein 
Säugling starben seitdem während oder nach der Geburt, bisher galt Mugu noch als 
Region mit einer der höchsten Mütter- und Säuglingssterblichkeitsraten weltweit. Wir 
sind -Dank Ihrer großartigen Unterstützung liebe Paten und Projektfreunde - auf dem 
besten Weg, das zu ändern!   
 

 
 
Unser Geburtshauspersonal betreut und berät die (werdenden) Mütter vor, während 
und auch nach der Geburt. 62 schwangere Frauen kommen derzeit zur 
regelmäßigen Vorsorge durch unsere Hebamme und Krankenschwester in das 
Geburtshaus. Die Akzeptanz in Loharbada und Dhuma ist sehr groß und wir sind 
sehr glücklich über die Erfahrungen, die wir in diesem ersten Jahr gesammelt haben, 
unsere Idee ist aufgegangen. 
 
Unter dem Motto ‚Der erste Schrei’ bieten wir Geburtshauspatenschaften an, die es 
Ihnen ermöglichen, direkt teilzuhaben an dieser überlebenswichtigen Innovation.  Sie 
können das Geburtshaus mit einem selbstgewählten Betrag ab 10 Euro monatlich  
unterstützen, damit die laufenden Kosten für medizinische Betreuung und 
Versorgung der Mütter und Säuglinge auch für die Zukunft gesichert bleibt. Bitte, 
verbinden Sie sich mit dieser Idee, Sie schenken im wahrsten Sinne des Wortes 
Leben damit. 
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Ein weiterer Hoffnungsschimmer – unser zweites Geburtshaus entsteht 
 
Auf Basis der gesammelten Erfahrungen in diesem ersten Jahr werden wir 
voraussichtlich im Frühjahr 2014 unser zweites Geburtshaus in der Gemeinde Seri 
eröffnen. Das Dorf liegt etwa zwei Tagesfußmärsche von der Bezirkshauptstadt 
Gamgadhi entfernt.  
 
In Seri leben etwa 2.200 Menschen ebenso ohne Straßen, Elektrizität oder 
medizinische Einrichtungen. Der Bau des Geburtshauses ist auch deshalb eine 
große Herausforderung, da viele Materialien zunächst vom Tiefland in die Berge 
geflogen und per Träger oder Mulis zwei Tage zu Fuß in das Dorf transportiert 
werden müssen. Es dauerte viele Wochen, um ausreichend Zement, das 
Dachmaterial, Rohre, Solaranlagen (zur Erzeugung von Licht und heißem Wasser) 
u.v.m. in den abgelegenen Landstrich zu bringen. 
 

 
 
Die Bauarbeiten an dem Gebäude gehen dank der tatkräftigen Unterstützung der 
Dorfgemeinschaft gut voran und wir sind sehr zuversichtlich, das zweite Geburtshaus 
bald einweihen zu können. 
 
 
Das Leben in Mugu – Gestern und Heute 
 
Seit 2009 sind wir in unserem Projektgebiet Mugu aktiv und erreichen mit unserer 
Arbeit mittlerweile ein Drittel der Bevölkerung in der 3.500 km2 großen Bergregion, 
nämlich über 18.000 Menschen in 41 Projektdörfern.  
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Unser Projektmanager Achyut Paudel nutzte während eines Projektbesuches die 
Gelegenheit, eine Familie ausführlich zu interviewen und sie nach den 
Veränderungen in ihrem Leben und in ihrem Dorf in den letzten Jahren zu befragen. 
 
Bali Chandra Budha ist 40 und lebt mit seiner Frau Binu, seinen 
drei Töchtern und seinem Sohn im Dorf Seri, dort leisten wir seit 
2011 Hilfe zur Selbsthilfe. Seine Familie ist seit vielen 
Generationen dort ansässig und nach Aussage von Bali 
veränderte sich ihr Leben bis vor wenigen Jahren nicht sehr 
stark. „Seit einigen Jahren können wir Salz, Öl oder ähnliche 
Dinge in Gamgadhi (die kleine ‚Hauptstadt’ Mugus) auf dem 
Markt kaufen, der nur zwei Tagesmärsche entfernt liegt. Früher 
mussten wir dazu bis nach Surkhet laufen. Das dauerte 10 Tage 
– der einfache Weg! Aber sonst hatte sich seit meiner Kindheit 
nichts verändert- bis ‚Back to Life’ hierher kam.“ 
 
 

Bali, womit verdienst du den Lebensunterhalt für deine 
Familie? 
 
„Ich versuche täglich, in Seri oder den umliegenden Dörfern 
Arbeit zu finden, was sehr schwierig ist und nicht zum 
Überleben reicht. Wir haben ein paar Schafe, stellen Wolle 
her, die wir verkaufen und bestellen unser Feld. Wir arbeiten 
sehr hart, aber es reicht nicht, um die Familie das ganze Jahr 
zu ernähren. Dann muss ich nach Indien und dort Arbeit 
suchen. Es ist ein ewiger Kampf.“ 
 
Welche Veränderungen haben in den letzten Jahren hier im 
Dorf stattgefunden? 

 
„Wir haben im Dorf jetzt zwei große Schulgebäude (eines durch ,Back to Life’) und 
auch das Geburtshaus wird bald fertig sein. Meine jüngste Tochter Alisha geht durch 
‚Back to Life’ regelmäßig zur Schule. Sie ist sehr glücklich darüber und es macht ihr 
viel Spaß. Von ‚Back to Life’ hat sie Schuluniformen, einen Rucksack, Stifte und 
Bücher erhalten. Leider können wir uns nicht leisten, alle Kinder regelmäßig in die 
Schule zu schicken. Dafür reicht unser Einkommen einfach nicht. Die Kinder müssen 
uns in besonders schweren Zeiten helfen, Geld zu verdienen, damit wir alle etwas zu 
essen haben. Leider kann ich ihnen das nicht ersparen. Aber mein Sohn Tekendra 
geht regelmäßig in den neuen Jugendclub von ‚Back to Life’, wo er mit anderen 
Spiele und Wettbewerbe organisiert. Er lernt dort auch außerhalb der Schule eine 
Menge, wie er mir immer wieder erzählt.“ 
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Balis Sohn Tekendra (li.), Achyut übergibt Alisha ihre neuen Schulsachen (mi.) und Vater und Tochter 

freuen sich gemeinsam (re.). 
 
Wie ich weiß, hast du beim Bau der Schule aktiv mitgeholfen? 
 
„Ja klar. Ich habe Steine und Holzbalken geholt, um das Gebäude zu errichten. Es ist 
wirklich groß und schön geworden. Es gibt Bänke und Tafeln und seitdem gehen 
mehr Kinder im Dorf zur Schule. Das ist gut für die Kinder und uns alle. Sie lernen 
dort viel. Auch wichtige Dinge über Sauberkeit und Gesundheit. Die Kinder sind viel 
sauberer als wir früher“, sagt Bali lachend, „sie bekommen beigebracht, sich und ihre 
Kleidung zu waschen und die Zähne zu putzen. Über so etwas haben wir uns früher 
gar keine Gedanken gemacht.“ 
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Das neue Gebäude der Karmasi-Schule (unten) haben wir im Sommer 2012 eingeweiht. Insgesamt 

gehen hier 188 Kinder der Klassen 1 bis 6 regelmäßig zur Schule. 
 
Hat sich das Leben deiner Familie sonst in irgendeiner Weise entwickelt? 
 
„Ja, aber langsam, Stück für Stück, denn die 
Regierung in Kathmandu kümmert sich nicht um 
uns hier in Mugu. Ich meine, es gibt keine Straßen, 
keinen Strom oder medizinische Versorgung. Durch 
‚Back to Life’ hat sich in den letzten Jahren unser 
Leben sehr verbessert. Alle im Dorf haben 
Solarlichter und rauchfreie Öfen bekommen. Es ist 
wirklich eine ganz große Hilfe. Wir müssen etwa 
50% weniger Holz schlagen und sammeln. Die 
Zubereitung des Essens ist viel einfacher und der 
Ofen gibt länger Wärme ab. Wir alle litten immer 
sehr unter dem Qualm, den unser offenes Feuer, welches wir zum Kochen, zum 
Wärmen und als Licht nutzen mussten, verursachte. Ich kann wirklich sagen, dass 
wir seitdem weniger Probleme mit den Augen und dem Atmen haben. Außerdem 
passieren im gesamten Dorf wesentlich weniger Unfälle als vorher mit dem offenem 
Feuer. Regelmäßig haben sich Kinder oder Frauen schwer verbrannt oder verletzt. 
Die Öfen und Solarlichter sind wirklich eine riesengroße Hilfe, über das Licht im Haus 
freue ich mich jeden Abend.“ 
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„Beinahe hätte ich die Toiletten vergessen, die nun jeder 
hat. Seitdem ist es viel sauberer im Dorf geworden. Früher 
lagen überall auf den Wegen, in den Feldern oder am Fluss 
Exkremente und oft stank es. Heute sieht man das fast gar 
nicht mehr, auch wenn viele Nachbarn zu Beginn überzeugt 
werden mussten, die Toilette auch zu benutzen, da ihnen 
die Vorteile nicht bekannt waren. Aber auch sie merkten, 
dass es wesentlich weniger Fliegen in den Häusern gibt und 
dass weniger Menschen an Durchfall und anderen 
Krankheiten leiden als früher. Früher mussten wir oft im 
Dunkeln essen, da bei Helligkeit so viele Schmeißfliegen im 
Raum waren, dass das ganze Essen mit ihnen bedeckt 
war.“ 
 

Wie steht es um den Ertrag eurer Felder? 
 
„Ja, auch hier hat sich Einiges schrittweise verbessert. Wir haben durch ‚Back to Life’ 
neue Anbaumethoden gelernt und für uns ganz neue Feldfrüchte angebaut. Früher 
gab es hier nur Kartoffeln und Reis. Jetzt bauen wir Karotten, Blumenkohl, Zwiebeln, 
Spinat, Senf, Koriander und andere Dinge an, die wir entweder selbst essen oder auf 
dem Markt in Gamgadhi verkaufen können. Durch besseres Saatgut können wir etwa 
dreimal soviel Mais und Getreide ernten als früher, so dass wir mehr zu essen 
haben. Darüber sind alle im Dorf sehr, sehr glücklich, da es die Not spürbar lindert.“ 
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Wir sind sehr froh, das zu hören. Nimmt deine Familie auch an den Spargruppen teil, 
die es seit etwa zwei Jahren gibt? 
 
„Ja, meistens sind es die Frauen, wie auch meine Frau Binu. 
Alle Frauen sind dadurch stärker geworden und trauen sich 
jetzt auch, in den Versammlungen zu sprechen und ihre 
Meinung zu sagen, was früher eher selten der Fall war. In 
unserer Gruppe sind 27 Familien und wir treffen uns einmal 
im Monat. Wir sparen 50 Rupien monatlich, unsere 
Schatzmeisterin sammelt das Geld ein und verwaltet es. 
Allein unsere Familie hat so schon 1.300 Rupien (ca. 12 
Euro) gespart. Einen Kredit habe ich persönlich noch nicht 
genommen, aber manche Nachbarn. Die haben sich dann 
besseres Werkzeug  gekauft oder zusätzlichen Samen für 
die Felder. Das System ist sehr gut und zusammen können 
wir uns besser unterstützen. Nächstes Jahr möchten wir 
eine Dorfbank eröffnen.“ 
 
Das freut uns sehr, denn das wird euer Dorf stärken. Danke Bali, dass du dir Zeit 
genommen hast.  
 
„Nichts zu danken. Die Menschen im Dorf sind mehr als glücklich über die 
Unterstützung von ‚Back to Life’. Gerade weil sonst niemand in diese abgelegene 
Region kommt und uns Hilfe anbietet. Letztes Jahr brachte ‚Back to Life’ die Ärzte zu 
uns (Health Camp), viele meiner Nachbarn hatten bis dahin noch nie einen Doktor 
gesehen. Ich glaube, acht Leute unseres Dorfes wurden von ‚Back to Life’ mit dem 
Flugzeug nach Nepalgunj zur Behandlung gebracht und sind heute wieder gesund. 
Die Leute sind sehr dankbar dafür. Ich kann sagen, das ganze Dorf freut sich auf 
unser Geburtshaus, das bald fertig wird. Ich bin sehr erleichtert, dass meine Töchter 
das Geburtshaus und die Hilfe einer Krankenschwester haben werden. Auch wenn 
wir immer noch arm sind, so ist unser Leben heute schon viel besser geworden, als 
es noch in meiner Kindheit war. Ich habe große Hoffnung.“ 
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Gründung einer Genossenschaftsbank („Dorfbank“) in Mugu 
 
Der Ort Ruwa in unserem Projektgebiet Mugu besteht aus ungefähr 900 Haushalten, 
die sich über mehrere verstreute Siedlungen verteilen. Im Jahr 2011 gründeten wir 
dort insgesamt 28 Spargruppen. Jeder Haushalt ist seitdem in einer Spargruppe 
vertreten.  
 
Unter Anleitung unserer Projektmitarbeiter veranstalten wir Workshops zu Themen, 
wie z.B. Sparen und Kreditvergabe oder auch zur Buchführung. Die 
Gruppenmitglieder einigten sich auf einen Sparbetrag (meist 50 Rupien, also ca. 50 
Cent pro Monat und Familie) und begannen gemeinschaftlich das Ansparen. Nach 
etwas weniger als zwei Jahren sammelten die Gruppen ein kleines Grundkapital an 
und konnten beginnen, sich untereinander kleine Kredite zu vergeben. Die meisten 
der kleinen Kredite dienten bisher der Generierung künftigen Einkommens für die 
Familien bspw. zum Erwerb von Hühnern, Hasen oder Ziegen zur Aufzucht oder zum 
Kauf von Samen zur Erstaussaat bestimmter Feldfrüchte, die dann später auf dem 
Markt verkauft werden konnten. Die Gruppen einigten sich untereinander auf die 
jeweiligen Rückzahlungsmodalitäten und kontrollierten sich gegenseitig innerhalb der 
Gruppe. 
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In den Spargruppen lernen die Bewohner gemeinschaftliches Sparen und können sich Kleinstkredite 

zur Investition in künftige Einkommensquellen, bspw. eine Hasenzucht leihen. 
 
Diese Spargruppen sind informeller Natur und werden regelmäßig durch unser 
Projektpersonal begleitet und auch geprüft. Um die Dorfbewohner langfristig auch 
hier unabhängig von unserer Unterstützung zu machen und es ihnen zu ermöglichen, 
künftig auch größere Kredite vergeben oder bestimmte gemeinsame Projekte zum 
Wohle ihrer Gemeinde selbst finanzieren zu können, ermutigten wir sie in 
verschiedenen Trainings formal eine Genossenschaftsbank zu gründen, die wir 
intern „Dorfbank“ nennen. 
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Eine solche Bank hat mehr Mitglieder und damit einen größeren Kapitalstock als eine 
Spargruppe und muss nach nepalesischem Gesetz offiziell registriert sowie von der 
zuständigen Regierungsbehörde regelmäßig geprüft werden. Hierzu taten sich 
zunächst etwa 60 Mitglieder verschiedener Spargruppen zusammen, brachten das 
gesetzlich vorgeschriebene Mindestkapital ein und erledigten die notwendigen 
Formalitäten. Beispielsweise musste eine Satzung erstellt und ein genauer 
(Business-)Plan vorgelegt werden, der aufzeigt, wie die Bank geführt werden soll, 
wie die Bank profitabel wirtschaften kann und wie die einzelnen Anteilseigner (die 
Mitglieder der Bank) und die Gemeinschaft davon langfristig profitieren werden. 
Damit die schlecht oder teils gar nicht ausgebildeten Bewohner diese erste große 
Herausforderung meistern konnten, bereiteten wir sie über ein Jahr lang in diversen 
Trainings darauf vor, so dass sie alle Anforderungen erfüllten und die erste 
„Dorfbank“ in Ruwa Ende August offiziell gegründet werden konnte. 
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Abgesehen davon, dass es in Mugu keinerlei „herkömmliche“ Banken gibt, hätten die 
Bewohner ohne Sicherheit und teils ohne Geburtsurkunde dort ohnehin keine 
Chance auf einen Kredit gehabt. 
 
Ein großer Vorteil der „Dorfbank“ gegenüber einer normalen Bank ist, dass deren 
Mitglieder ohne Sicherheit einen Kredit beantragen können. Die Mitglieder tragen 
nach einer Kreditbewilligung das Risiko gemeinsam und müssen einander daher 
vertrauen. Der Kreditnehmer muss einen Antrag für seinen Kredit stellen und dafür 
mindestens so viele Unterstützer finden, dass sein Kredit durch die Höhe der 
Einlagen seiner Befürworter gedeckt ist. Die Bank verdient dann an den Zinsen des 
Kredits. Da die Dorfstruktur und die nachbarschaftlichen Verhältnisse in Mugu sehr 
eng sind, funktioniert das gut.  
 
Mittlerweile ist die Anzahl der Mitglieder auf über 100 gestiegen und in einem Jahr 
soll möglichst jeder Haushalt Ruwas mindestens einen Anteilseigner der Bank 
stellen. Einen Anteil an dieser „Dorfbank“ kann man ab 100 Rupien (etwa ein Euro) 
erwerben, wobei die Anzahl der maximalen Anteile pro Person begrenzt ist. 
Zusammen haben die Mitglieder bereits einen Kapitalstock von etwa 100.000 Rupien 
(ca. 1.000 Euro), zu dem in Kürze etwa 1.000.000 Rupien hinzukommen werden. 
Dieses Geld sammelten wir damals als Pfand für die Solaranlagen und rauchfreien 
Öfen von den einzelnen Haushalten des gesamten Dorfes ein. Dieses Kapital geht 
nun zu Gunsten der Gemeinschaft auf das Konto der Bank ein und kann für 
gemeinschaftliche Projekte oder Kreditvergabe verwendet werden. 
 

 

 
In dem kleinen (noch) provisorisch eingerichteten Büro der neugegründeten Dorfbank hält der von den 

Mitgliedern gewählte Vorstandsvorsitzende, Mr. Gyan Bahadur Sejuwal, die Ausgabe von Krediten 
sowie den Verkauf weiterer Anteile schriftlich fest. 
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Der erwirtschaftete Gewinn der Bank wird dann später in Form einer Dividende an 
die Anteilseigner ausgeschüttet, so dass langfristig alle Haushalte von der 
Gemeinschaftsbank profitieren werden.  
 
Die einzelnen Familien profitieren direkt durch den Kredit, der ihnen hilft, zum 
Beispiel einen kleinen Laden zu eröffnen oder ihren landwirtschaftlichen Ertrag zu 
steigern. Die Gemeinschaft profitiert sowohl durch die Dividende als auch durch die 
Projekte, die zum Wohle der Gemeinschaft durch die Bank selbst auf die Beine 
gestellt werden können. 
  
Die erste gemeinschaftliche Investition in Ruwa ist bereits geplant. Die Mitglieder der 
Bank möchten in einen gemeinschaftlichen Dorfladen investieren, denn momentan 
müssen alle Bewohner regelmäßig fünf Stunden Fußmarsch in Kauf nehmen, um die 
einfachen Dinge wie Streichhölzer, Salz, Zucker, Tee oder Seife zu kaufen.  
 
Die Dorfbewohner würden also sowohl durch den neuen Laden selbst und den damit 
verbundenen kürzeren Einkaufsweg als auch durch den späteren Gewinn des 
Ladens in Form einer Dividende profitieren, insofern sie Mitglied der Bank sind. 
 
Im Dorf Jhyari, wo unsere Spargruppen bereits vor einigen Jahren eine solche 
„Dorfbank“ gründeten, entschieden sich die Mitglieder der Bank dazu, mit einem Teil 

ihres Kapitals (zu dem wir noch etwas 
Geld hinzugaben) ein altes kleines 
Wasserkraftwerk reparieren zu lassen. 
Dieses wurde viele Jahre zuvor dort 
gebaut und versorgte 125 Haushalte mit 
Strom. Da sich aber niemand mit der 
Wartung und Instandhaltung auskannte, 
ging es schnell kaputt. Mit den Erträgen 
der „Dorfbank“ ist es nun möglich, einen 
Installateur zu bezahlen, der das kleine 
Kraftwerk regelmäßig wartet und instand 
hält. So gewinnt das ganze Dorf durch 
gemeinschaftliches Handeln. 

 
Auch unser erstes Geburtshaus in Loharbada soll künftig - zumindest anteilig - von 
der dortigen Gemeinschaftsbank mitgetragen werden. Durch den Zusammenschluss 
der Bewohner in einer gemeinschaftlichen Bank steht ihnen ein größerer Kapitalstock 
zur Verfügung, den sie für individuelle Investitionen, aber auch gemeinschaftliche 
Projekte zum Wohle ihres Dorfes verwenden können. Dadurch sind sie nun in der 
Lage, gemeinsam, selbstständig, ohne äußere Hilfe nach und nach kleine 
Verbesserungen ihrer Lebenssituation herbeizuführen. Dies ist das Fundament einer 
nachhaltigen Entwicklung in der Region! 
 
 
HIV-Aufklärung und Prävention in Mugu 
 
Der erste offizielle Fall von HIV wurde in Nepal 1988 registriert. Nach Angaben der 
nepalesischen Regierung sind in Nepal etwa 50.000 Menschen mit dem HI-Virus 
infiziert (Gesamtbevölkerung Nepals: 26,6 Mio.). Dies beträfe hauptsächlich junge 
männliche Arbeitsmigranten, die auf der Suche nach Einkommen nach Indien 
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wandern, vor allem in grenznahen Regionen, in denen das Virus stark verbreitet ist. 
Die Dunkelziffer dürfte allerdings wesentlich höher liegen. Nach Angaben einer UN-
Studie ist davon auszugehen, dass sich mehr als 80% der Nepalesen, die mit dem 
Virus infiziert sind, dessen nicht bewusst sind. Dies erscheint logisch angesichts der 
Tatsache, dass aufgrund der schlechten (Aus-) Bildungssituation viele Menschen in 
Nepal noch nie von HIV bzw. AIDS gehört haben und außer in den großen Städten 
auch keinen Zugang zu Testeinrichtungen haben. Es gibt also derzeit kein klares Bild 
über die Anzahl der HIV-Erkrankungen in Nepal, geschweige denn in den 
abgelegenen Gebieten wie Mugu. 
 
Für Mugu speziell gibt es keinerlei Daten zum Thema HIV/AIDS. Wir gehen aber von 
einer hohen verdeckten Infizierungsquote aus, denn als wir unsere Arbeit in der 
Region begannen, hatten die allermeisten Erwachsenen nie etwas von dieser 
Erkrankung gehört. Auch an den Schulen blickten wir nur in fragende Gesichter und 
lediglich einige wenige High-School-Schüler (Klasse 8-10) hatten von der Krankheit 
gehört, konnten sonst aber nichts weiter dazu sagen. In keiner Schule wurde das 
Thema je behandelt. Dies machte uns bereits damals sehr betroffen und auch wir 
sahen das Problem der vielen unaufgeklärten Wanderarbeiter, die, nach dem Besuch 
von Bordellen oder Straßenprostituierten in Indien, die Krankheit nach Mugu 
mitbringen. Daher entschlossen wir uns, durch diverse Aufklärungsinitiativen das 
Bewusstsein der Bevölkerung für das Thema HIV/AIDS zu schärfen. 
 
Mit lokalen Musikern zusammen entwickelten wir einen Radiospot, der über 
HIV/AIDS aufklärt, denn Radio ist in Mugu das einzig verfügbare Medium. Es gibt 
weder Fernsehen noch Zeitungen. Der Aufklärungsspot findet großes Echo und wird 
von zwei lokalen Radiosendern zweimal täglich direkt vor den Nachrichten gesendet. 
Er ist im Dialekt Mugus gehalten und soll möglichst viele Menschen erreichen und 
zum Nachdenken anregen.  
 
Für eine weitere sehr erfolgreiche Kampagne organisierten wir eine Theatergruppe 
für junge Leute und übten mit ihnen ein Theaterstück ein, in dem es um HIV/AIDS, 
die gesundheitlichen Auswirkungen, die Möglichkeiten der Übertragung sowie der 
Prävention ging. Dieses Theaterstück wurde nach mehreren Wochen des 
Einstudierens in Schulen und bei diversen Veranstaltungen in den verschiedenen 
Projektdörfern in dem vorherrschenden Dialekt vorgetragen. Vor den jeweiligen 
Vorstellungen gaben lokalbekannte Musiker ihre Konzerte, so dass wir auf diesem 
Wege eine sehr große Menge von Menschen erreichen konnten. 
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Durch die Aufführung des Theaterstücks in den Schulen und Dörfern konnten wir viele Menschen 

erstmalig für das Thema HIV sensibilisieren. 
 
Gleichzeitig führten wir auch in den von uns gegründeten Spargruppen sowie in den 
Jugendgruppen immer wieder Workshops zum Thema durch. Da jeder Haushalt 
mindestens ein Familienmitglied in die Spargruppen entsendet und auch die meisten 
Kinder in einem unserer Jugendclubs vertreten sind, erhoffen wir uns auch hier einen 
größtmöglichen Effekt.  
 

 

 
 
In den Schulen informieren unsere Sozialarbeiter regelmäßig durch die 
Gesundheitsworkshops über HIV/AIDS sowie über Themen wie Zahnpflege oder den 
Zusammenhang zwischen Hygiene und Krankheiten im Allgemeinen.  
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Während der Gesundheitsworkshops lernen die Kinder spielerisch, auf ihre Gesundheit zu achten und 

werden auch über das Thema HIV aufgeklärt. 
 

Ujala, 16, eine der Ältesten unseres Jugendclubs, bestätigte 
den großen Lernfortschritt der Kinder zum Thema 
HIV/AIDS: „Unsere Lehrer und die Sozialarbeiter von ‚Back 
to Life’, die unseren Jugendclub betreuen, haben uns oft 
über HIV, die Ansteckungsgefahren und die Vorbeugung 
informiert. Wir haben auch darüber gesprochen, dass diese 
Krankheit leider jeden treffen kann und wir den Betroffenen 
helfen und beistehen können, während wir uns selbst vor 
der Ansteckung schützen.  Außerdem haben wir zu dem 
Thema Quiz-Wettbewerbe veranstaltet, an denen auch viele 
Erwachsene teilgenommen haben und im Dorf Poster zur 
Aufklärung aufgehängt. Wir haben richtige 

Aufklärungskampagnen gestartet, damit auch unsere Eltern, die meist nicht lesen 
oder schreiben können, über diese schreckliche Krankheit informiert werden.“ 
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Die Kinder lernen in den Jugendclubs auch das Thema HIV kennen (oben). Durch 

Aufklärungskampagnen in den Dörfern sollen auch die Erwachsenen informiert werden (unten). 
 
Viele weitere Personen bestätigen uns während unserer regelmäßigen 
Projektbesuche in Gesprächen, dass das Thema mittlerweile weit verbreitet sei und 
mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werde. Das ist gerade deshalb ein großer Erfolg, 
da viele Menschen aus kulturellen Gründen ungern über dieses Thema sprechen.  
 
Wir verhandeln gerade mit dem Gesundheitsministerium, ob und wie wir HIV-Tests in 
Mugu anbieten können, so dass sich die Bevölkerung (insbesondere die 
Arbeitsmigranten) vielleicht in unseren Geburtshäusern testen lassen kann.  
 
Um eine künftige Stigmatisierung der Betroffenen zu vermeiden, ist weitere 
Aufklärung unvermeidlich, die auch davon überzeugen muss, dass der Betroffene 
per se keine Gefahr darstellt. Denn dies ist der langfristige Schlüssel.  
 
 
II. Chitwan - Südnepal 
 
Reisebericht – unsere Hilfe für ein ehemaliges Naturvolk in Not 
 
Am frühen Morgen brachen wir in Kathmandu auf, um nach Chitwan zu einem “field 
visit” zu fahren. Chitwan liegt im Süden Nepals und bei der Abfahrt weiß man nie 
genau, wie lange die Reise dauern wird, denn der Kathmandu Highway (Mahendra 
Highway, die einzige „Autobahn” in Nepal) gilt als eine der gefährlichsten Straßen 
weltweit, weil er sich ohne Tunnel in halsbrecherischen Kurven bergauf, bergab 
durch das bergige Land schlängelt und viel befahren ist. Vor allem von 
altersschwachen, unter Überladung ächzenden Lastwagen und Bussen. Oft kommt 
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es zu stundenlangen Blockaden durch Unfälle, man sieht auch durchaus abgestürzte 
Fahrzeuge im Tal oder muss große Felsbrocken umfahren, die durch Steinschlag auf 
der Fahrbahn liegengeblieben sind. Dieses Mal hatten wir Glück und legten die 185 
km mit dem gemieteten Jeep in nur fünf Stunden Fahrtzeit zurück, das sind immerhin 
37 km/h - ohne Probleme. 
 

 

 
 
Am nächsten Morgen trafen wir dann mit unserem Team vor Ort in unserem 
Projektbüro zusammen und nach diversen Besprechungen ging es los nach Dhamili, 
um dort unsere Schulmädchen zu besuchen und den Fortschritt des Projektes zu 
sichten. Dhamili liegt in den Hügeln Chitwans, im “jungle” (Wald), wie man hier sagt. 
Der Jeep brachte uns so weit, wie er den Waldweg passieren konnte, da wir 
mittlerweile mehr Teammitglieder waren als ins Auto passten, saßen einige auf dem 
Dachgepäckträger. Den Rest des Weges legten wir dann zu Fuß zurück durch die 
dichte Vegetation, vorbei an Termitenhügeln und verwurzelten Bäumen.  
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Die Bewohner der Hügel um die Dhamili-Schule sind ein ehemaliges Naturvolk, das 
noch bis vor 40 Jahren in den tiefen Wäldern Chitwans vom Jagen, Wurzelnsammeln 
und Fischen in den Flüssen fernab jeder Zivilisation existierte. Als die Wälder unter 
nationalen Schutz gestellt wurden, mussten die Chepangs ihr angestammtes Gebiet 
verlassen und sich hier ansiedeln. Sie stürzten ab in die Hoffnungslosigkeit und in 
bittere Armut, da sie nicht gelernt hatten, in der Zivilisation oder bspw. von der 
Landwirtschaft zu leben. Außerdem konnten sie natürlich auch nicht lesen oder 
schreiben. Sie bauten sich notdürftige, armselige Holzhütten, die sie auch heute 
noch bewohnen.  
 

 
 
Für die Erwachsenen haben wir vielfältige Programme zur Landwirtschaft, zu 
alternativer Einkommensgenerierung sowie Mikrokreditprogramme geschaffen, die 
es ihnen ermöglichen sollen, ihre Familien durchzubringen und ihre Kinder von der 
täglichen Arbeit für eine regelmäßige Schulausbildung zu befreien.  
 
Nach knapp 45 Minuten erreichten wir bereits die Schule, die ,Back to Life’ seit drei 
Jahren unterstützt. Die 97 Schulkinder begrüßten uns lautstark und herzlich. Ihre 
glücklichen Gesichter machten mich froh. Über und über schmückten sie mich mit 
Blumenketten als Willkommensgruß. Von den 317 Mädchen, die in Chitwan durch 
eine Patenschaft eine Schulausbildung bekommen, gehen 33 in diese Schule.  
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Als Erstes widmeten wir uns der kleinen Kindertagesstätte, die wir vor zwei Jahren 
bauten und einrichteten, damit die Kleinsten der Familien untergebracht sind und so 
deren Schwestern überhaupt die Schule besuchen können. Denn bisher war es ihre 
tägliche Pflicht, auf ihre Geschwister aufzupassen, wenn die Mütter mit Feldarbeit 
oder als Tagelöhner zu beschäftigt waren, um Geld für die Familie zu erarbeiten.  
 
Die von uns eingestellte Vorschullehrerin kümmert sich liebevoll um die Kinder, sie 
spielt und singt mit ihnen. Wir statteten den Raum mit Spielsachen und 
Lernspielzeug aus, so werden die Kleinen kreativ auf den irgendwann folgenden 
Schulbeginn vorbereitet.  
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Um 13 Uhr schlug dann ein Junge die Schulglocke, die das Mittagessen ankündigte. 
Bisher besuchten diese Kinder meist mit leerem Magen die Schule. Durch die Armut 
der Familien konnten sie sich auch keine Mahlzeit von zu Hause mitnehmen.  
Deshalb richteten wir eine kleine Küche ein und versorgen nun alle Kinder (hier in 
dieser Schule sind es 97), auch die nicht von uns gesponserten, mit einer warmen 
Mahlzeit -oft die einzige des Tages. 
 
Erst kamen die Allerkleinsten an die Reihe, dann ging es klassenweise aufwärts, bis 
alle Jungen und Mädchen der Klassen 1-4 glücklich vor ihren dampfenden Tellern 
saßen. Es hat mich sehr berührt, zu sehen, wie dankbar sie alles bis zum letzten 
Krümel mit ihren kleinen Fingern vom Teller kratzten. Ohne diese regelmäßige 
Mahlzeit konnten die Schüler früher oft nicht einen ganzen Schultag durchhalten. 
Danach versammelte sich die kleine Hundertschaft vor der Wasserstelle und jeder 
säuberte seinen Teller und stellte ihn zurück.  
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Die Mittagspause dauerte eine Stunde, die Kinder nutzten die Zeit, um Fußball zu 
spielen oder Seil zu hüpfen und der Hügel war erfüllt von Kinderlachen, fröhlichen 
Rufen und purem Leben. Wir mischten uns unter sie und spielten mit ihnen, ich weiß 
gar nicht, wer mehr Spaß daran hatte, die Kinder oder unsere Projektmanager, die 
das sehr genossen, weil sie so oft mit ganz anderen, nämlich administrativen, 
organisatorischen und bürokratischen Dingen beschäftigt sind… 
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Um 14 Uhr ging der Unterricht weiter. Ich sprach mit den einzelnen Lehrern, die alle 
sehr dankbar für die Unterstützung ihrer Schule sind, denn so erhielten sie gutes 
Lern- und Lehrmaterial und können einen ganz anderen, viel besseren Unterricht 
gestalten. Unser Dank geht in diesem Zusammenhang an die Paten, die diese Hilfe 
möglich machen.  
 
Die Schüler sitzen auf Bänken, haben Schultische, Hefte, Schulranzen, Stifte und 
alle Bücher, die sie brauchen. Das ist etwas ganz Besonderes und Kostbares in 
einem so armen Land wie Nepal.  
 
Dikendra und Achyut, meine Projektmanager, und ich schauten uns in den folgenden 
Tagen ausgiebig den Unterricht in den Klassen von 1-4 an. Bei den Kleinen wird das 
Lernen noch spielerisch angegangen, zum Beispiel arbeiten sie im 
Mathematikunterricht mit Steinen, die sie zum Zählen benutzen und so das Addieren 
und Subtrahieren durch Anfassen begreifen. Das Zuschauen hat richtig Spaß 
gemacht.  
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Gerne beobachtete ich auch Anjan, unseren Chitwan-
Projektmanager, der durch seine offene, herzliche Art allen 
gegenüber, ob Kindern, deren Eltern oder Lehrern, das Vertrauen 
der Chepangs gewonnen hat. Als ich ihn während einem unserer 
gemeinsamen Fußmärsche fragte, ob er seine Arbeit möge, brach es 
spontan aus ihm heraus: ‘I love my work!’ (Ich liebe meine Arbeit!) 
Das sieht man auch.  
 
In der 4. Klasse setzte ich mich zu den Schülerinnen auf die 

Holzbänke und folgte so dem Unterricht aus ihrer Perspektive, mittendrin. Das gab 
mir dann auch die Gelegenheit, mir ganz nebenbei natürlich ihre Schulhefte 
anzuschauen, ihnen Fragen zu stellen und mitanzusehen, wie sie etwas in ihren 
Back-to-Life-Schulheften notierten.  
 

 
 
Ms. Santoshi, die junge Lehrkraft, hat mit ihrer freundlichen aber auch bestimmten 
Art die Klasse gut im Griff. Links von ihr sitzen die Mädchen und in der rechten 
Raumhälfte die Jungen, durch einen Gang getrennt. 
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Bindumaya, die eine Reihe vor mir saß, meldete sich zu vielen Fragen der Lehrerin 
und zeigte mir an einer der großen Wandtafeln, mit denen wir alle Schulräume 
ausstatteten, die Vogelarten, die hier heimisch sind und benannte sie alle.  
Wie schön, mit so einfachen Mitteln eine wirklich nützliche Unterstützung geben zu 
können.  
 

 
 
Neben mir zappelte die zehnjährige Phulmaya vor lauter Freude und Lebensenergie 
auf der Bank. Sie fiel mir sofort als Keckste der Klasse auf, auch äußerlich 
unterscheidet sie sich von den anderen Mädchen durch einen freestyle-abgesäbelten 
Kurzhaarschnitt. Voller Freunde ging sie mit mir ihre Schulhefte durch und erklärte 
mir stolz und mit Feuereifer verschiedene Dinge aus ihren Schulbüchern. 
 

 
 
Viel zu schnell ging die Zeit vorbei und um 16 Uhr wurde die Schulglocke erneut 
geschlagen, Ende des Unterrichts. Die Kinder strömten nach draußen und machten 
sich auf den Heimweg, manche laufen bis zu zwei Stunden bergauf, bergab über die 
Hügel nach Hause. 
 
Als die Schule längst beendet war, bildeten manche Mädchen noch immer einen 
engen Kreis um mich, sie fragten mich 100 und mehr Dinge - wo ich herkomme, ob 
ich eine Familie habe, alle zuppelten irgendwie an mir herum, eine kleine Hand nach 
der anderen schob sich in meine... 
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Ein paar Mädchen der 4. Klasse, darunter auch Phulmaya sowie Bindumaya, luden 
mich ein, mitzukommen, worüber ich mich sehr freute, weil der Besuch der 
Siedlungen sowieso auf unserem Programm stand und es mir viel besser gefällt, das 
tägliche Leben der Chepangs in Dhamili aus dem Blickwinkel der Kinder tiefer 
kennenzulernen. 
 
Die kleinen Holzhütten der Dorfbewohner stehen nicht dicht beieinander, sondern 
liegen verstreut über mehrere Hügel, manche in Sichtweite voneinander, manchmal 
auch 2-3 Familien an einer Stelle. Ein richtiger Dorfcharakter kommt dadurch beim 
Betrachter nicht zustande, dennoch gehören alle einer Gemeinschaft an.  
 
Wir liefen den Hügel hinunter und in den Wald hinein, balancierten auf zwei 
Baumstämmen über einen Bach und kamen auf einmal an einer geheimnisvoll 
geschmückten Stätte vorbei. Ein Erdhügel, der mit vielen Ästen und Grasbüscheln 
verziert war. Auf meine Frage hin erklärten mir die Kinder, dass die Chepangs so ihre 
Hunde begraben, weil diese ihnen schon damals im Wald treue Freunde sowie 
hilfreich für die Jagd waren.  
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Dann erreichten wir eine Minisiedlung mit drei kargen Holzhütten. Ein paar Meter 
weiter sah ich, wie die Familien dem Wald einen bescheidenen Acker abgerungen 
haben und dort Ingwer und Kurkuma (Gelbwurzel) anpflanzten. Die Samen, die wir 
ihnen im Rahmen unserer Landwirtschaftsprogramme gaben, sind aufgegangen und 
sattgrüne Pflanzen erheben sich aus den Ackerfurchen, die sie mit der Hand 
bearbeiten. Das ist bereits das 2. Jahr und ihre Erfahrung wächst, sichtbar. Jeder 
Haushalt behielt bei der Ernte die notwendigen Samen oder Knollen für eine nächste 
Aussaat zurück und so funktioniert der Kreislauf. Die jeweilige Ernte wird auf dem 
Markt verkauft und mit den Einnahmen die Familie ernährt. In Trainings brachten wir 
ihnen bei, wie sie ihre Ware absetzen können (von Ernte, Verarbeitung, Lagerung, 
Abpacken, Wiegen, bis zum Verkaufen).  
 

 
Kurkuma        Ingwer 

 
Umgeben von der herrlich grünen Landschaft Chitwans vergisst man schnell, dass 
das üppige Grün rundherum leider nicht essbar ist und den Hunger der Familien 
stillen könnte. Deshalb ist es wichtig, sie für die Landwirtschaft fit zu machen.  
 
Besonders freute mich, dass unser ,Ziegenprojekt’ funktioniert: mehrere Familien der 
Dorfgemeinschaft erhielten von unseren Mitarbeitern Ziegenpärchen. Den ersten 
Nachwuchs behalten sie, das Pärchen geht an die nächste Familie über und so 
weiter, bis schließlich alle Familien Ziegen haben. Die Reihenfolge haben die 
Dorfbewohner untereinander selbst festgelegt.  
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Vor der Holzhütte saß die Großmutter mit einem freundlichen, vom Wetter 
gegerbten, runzligen Gesicht und häkelte mit einer langen Nadel eine Tasche aus 
dünnem Seil. Dieses hatte sie aus einer Schlingpflanze gedreht, die tief im 
Dschungel wächst. Diese Taschen stellten sie bereits in ihrem früheren Leben als 
Naturvolk im Wald her, ebenso wie Fischernetze und andere primitive 
selbstgemachte Werkzeuge. 
 

 
 
Das sind genau die Dinge, nach denen ich Ausschau halte: Was haben sie warum in 
den neuartigen Alltag mitgenommen? Was ist von ihren Traditionen, Werkzeugen, 
Kunsthandwerk, Mustern, Glauben, Sagen, Musik und Instrumenten… noch übrig 
geblieben und wie können wir ihnen helfen, das (Wenige) zu erhalten oder auch, um 
vielleicht damit Geld für die Familie zu verdienen?  
 
Ich blickte in die einräumige enge Hütte hinter der alten Frau, dort lebt und schläft die 
gesamte Familie auf dem Lehmfußboden, für das Baby ist ein dünnes Tuch wie eine 
Hängematte zwischen Pfosten gespannt. Die Familie hat kaum Habseligkeiten, nur 
das Nötigste hängt an den Holzbrettern. Die Wände sind aus unverfugten 
Holzbrettern, deshalb klaffen große Lücken zwischen den einzelnen krummen und 
fast unbearbeiteten Hölzern, Wind und Regen sowie Ungeziefer finden so 
ungehinderten Einlass. Der einzige ,Luxus’ oder Neuerungenschaft der Moderne ist 
das Solarpanel von ,Back to Life’, das draußen vor der Hütte auf einer Stelze steht 
und der Familie abends Licht spendet. 
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Ich fragte Phulmaya, wie ihr Tag normalerweise beginne. Die Zehnjährige antwortet 
mir: „Ich stehe gegen 6 Uhr auf und wasche mich. Dann säubere ich den Boden 
drinnen und draußen, sammele Blätter und Zweige für die Ziegen, schüre dann das 
Feuer mit dem Holz, das wir gestern gesammelt haben und mache Tee. Danach 
gehe ich in die Schule.“  
 
Wenn ihre Mutter nicht auf der kleinen Ackerfläche beschäftigt ist, schlägt sie Holz 
weiter entfernt in den Hügeln, bringt es auf dem Rücken ins Tal und bietet es dort als 
Feuerholz an. Der Vater fischt in den Flüssen und verkauft den Fang auf dem Markt 
im Tal. Oft kommen beide erst lange nach Einsetzen der Dunkelheit zurück. Das 
Mädchen hat noch drei jüngere Brüder, im Alter von neun, sechs und einem Jahr. Mit 
Hilfe der alten Großmutter muss Phulmaya alle Pflichten des Haushalts bestreiten 
sowie für das Vieh sorgen.  
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Phulmaya sagte mir: „Nach der Schule füttere ich zuerst die Ziegen, kümmere mich 
um das Baby, hole Wasser, mache Holz zu Feuerholz, zünde das Feuer an. Dann 
kocht meine Großmutter, wenn wir Essbares zuhause haben. Irgendwann kommen 
meine Eltern zurück. Manchmal schlafe ich dann schon.“ 
Schließlich mussten wir uns verabschieden, wir würden sowieso nicht mehr vor 
Dunkelheit im Tal ankommen, doch für solche Fälle haben wir stets kleine 
Taschenlampen dabei. Den Mädchen musste ich versprechen, sehr bald 
wiederzukommen und sie winkten uns noch hinterher, bis wir außer Sichtweite 
waren.  
 

 
 
Ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch, Phulmaya, Bindumaya und die 
anderen Kinder wiederzusehen und unsere Verbindung zu vertiefen. 
 
Nach weiteren Projektbesuchen und darauffolgenden Teammeetings, fruchtbarem 
Ideenaustausch, Fragen und Antworten, Projektberichten, Besprechungen und 
Planungen, ja, nachdem alle organisatorischen und bürokratischen Dinge 
abgeschlossen waren, verabschiedete ich mich von unserem Team in Chitwan, das 
eine engagierte Projektarbeit leistet - mit sichtbaren Erfolgen für unsere 
Schulmädchen und die Gemeinschaft der Chepangs und wir machten uns auf den 
Weg zurück nach Kathmandu.  

 
Unser Chitwan-Team: Bishnu, nochmal Bishnu, Achyut, Stella, Dikendra und Anjan (v.l.n.r.) 
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INDIEN: 
 
 
I. Kinderheime  
 
Schulische Entwicklungen und Erfolge  
 
Über die beeindruckenden schulischen Erfolge, die unsere Kinder im vergangenen 
Jahr in den Brückenkursen erzielten, berichteten wir in den vorhergehenden 
Patenbriefen bereits ausführlich. Ebenso wichtig ist es jedoch, neben dem von uns 
gestalteten schulischen Rahmen ein Umfeld für unsere Kinder zu schaffen, in dem 
sie mit viel Spaß und Freude ihren Charakter und ihre unterschiedlichen Talente 
entwickeln können.  
 

 

 
 
Mit diesem Ziel bieten wir außerhalb des Lehrplans ein breites Angebot an 
schulischen und sportlichen Wettbewerben an. Hier können die Kinder auf 
spielerische Weise die Freude am Lernen sowie Selbstbewusstsein, Teamgeist und 
kreative Fähigkeiten entwickeln. Unsere Jungen und Mädchen wurden in drei 
unterschiedliche Gruppen (rotes, grünes und gelbes Haus) eingeteilt und nehmen mit 
Begeisterung an den regelmäßig stattfindenden Cricket-, Badminton- und sogar 
Schachturnieren sowie an Mal- und Aufsatzwettbewerben, Wissens- und 
Englischtests teil.  
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Soni, Anita und Poonam         Suraj lässt sich von Niti ausspielen      Gewinner des Malwettbewerbs  
 
Den Höhepunkt dieser außerschulischen Aktivitäten bildete das Jahresabschlussfest 
der Brückenkurse, das am 20. Juli 2013 auf dem Dach unseres Mädchenkinderheims 
stattfand. Vor einem begeisterten Publikum von fast 150 Zuschauern führten unsere 
Kinder lang einstudierte Gesangs- und Tanzeinlagen vor, um ihren Lehrern und 
unserem Team für ein erfolgreiches und glückliches Schuljahr zu danken.  
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Rachena – ein Stern geht auf  
 

Eines unserer Mädchen, das sich in den letzten Jahren 
besonders gut entwickelte, ist die mittlerweile 
sechzehnjährige Rachena. Immer wieder betont sie, 
welches Glück sie als ehemaliges Straßenkind hatte, in 
unserem Kinderheim aufgewachsen zu sein. Man 
merkt, wie dieses Bewusstsein ihr soziales Denken und 
Handeln beeinflusst. Sie versteht es, jedem 
Schicksalsschlag und jeder neuen Herausforderung 
immer etwas Positives abzugewinnen. Mit ihrem Humor 
und ihrem Engagement für andere gewann sie sowohl 
im Kinderheim als auch in ihrer Schule viele Freunde. 
Es macht ihr Freude, sich um ihre „Geschwister“ im 
Kinderheim zu kümmern, ihnen etwas vorzulesen oder 
sie zum Lernen zu motivieren. Für ihr Alter zeigt sie ein 

sehr ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein und auch eine hohe soziale Verantwortung. 

 

Ihre größten Sorgen sind jedoch der sich verschlechternde Gesundheitszustand ihrer 
Mutter und ihres Großvaters. Beide mussten sich im vergangenen Jahr einer 
Operation unterziehen, deren Kosten wir trugen. Während dieser Zeit wich Rachena 
kaum von den Krankenbetten und bat inständig um die Erlaubnis, sich während ihrer 
Genesungsphase um ihre Verwandten kümmern zu dürfen. Mit liebevoller Fürsorge 
pflegte sie die beiden und übernahm ganz selbstverständlich die wichtigsten 
Arbeiten.  
 
Inzwischen geht sie in die zehnte Klasse. Abgesehen von Mathematik mag sie alle 
Unterrichtsfächer gerne und nimmt darüber hinaus an möglichst vielen 
außerschulischen Aktivitäten der “Little Flower House“-Schule teil. Sie liebt es, kleine 
Reden, eigene Weisheiten oder Lebenshilfen selbst zu schreiben und berühmte 
Zitate zu sammeln. Fragt man sie nach ihrem späteren Berufswunsch, so sagt sie 
selbstbewusst: „Entwicklungshelferin oder Lehrerin, damit ich den Kindern etwas von 
meinem Glück zurückgeben kann. Schließlich möchte ich auch, dass meine Mutter 
und Tara Didi sehen, dass ich etwas aus meiner “golden chance“ gemacht habe.“  
 
Auf einer Schulveranstaltung, bei der sie einen Vortrag über den Einfluss Gandhis 
auf die heutige indische Jugend hielt, fiel sowohl den anderen Kindern als auch der 
gesamten Lehrerschaft ihr besonderes rhetorisches Talent auf. So wurde sie bei der 
nächsten Wahl mit großer Mehrheit zur Schulsprecherin gewählt und hat nun die 
Ehre, jede große Veranstaltung mit ihren eigenen, klugen Worten feierlich zu 
eröffnen. Ein großer Schritt für ein ehemaliges Straßenmädchen in eine 
vielversprechende Zukunft.   
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Niti lernt fliegen – ein Ausflug zu indischen Magiern  
 

 
 
Ein besonderer Höhepunkt der außerschulischen Aktivitäten, die wir mit unseren 
Kindern in diesem Sommer unternahmen, war sicherlich der Besuch der “OP Sharma 
Magic Show“. Der berühmte Zauberer und sein Sohn, die sich mit der üblichen  
indischen Bescheidenheit selbst als “world´s best and fastest magicians“ bezeichnen, 
gastierten drei Wochen in Benares. Viele Freunde unserer Kinder hatten die 
Vorstellung bereits mit ihren Eltern gesehen und schwärmten in der Schule davon. 
 

 
O.P. Sharma Jr.     Ganesh, Vikesh, Jaikishan  

 
Entsprechend groß war die Freude, als auch wir am 4. August 2013 mit unseren 
kleinen Jungen und allen Mädchen die Nachmittagsshow besuchten. In der 
Begrüßungsrede verkündete OP Sharma Senior stolz, dass diese Show sein 
32.800ter Auftritt sei und ließ dadurch erkennen, dass es auch für den berühmtesten 
indischen Zauberer nicht einfach ist, seinen täglichen Lebensunterhalt zu verdienen. 
Mit einer schier endlosen Abfolge von Zaubertricks, die sehr unterhaltsam mit der 
indischen Mythologie verwoben waren,  begeisterten OP Sharma Senior und Junior 
in ihren extravagant glitzernden Kostümen zwei Stunden lang unsere Kleinsten. Den 
Höhepunkt des Auftritts stellte schließlich jener Moment dar, als der große Zauberer 
dreißig Kinder aus dem Publikum auf die Bühne rief. Nachdem er sich mit ihnen 
unterhalten hatte, wählte er unsere Niti (12) für einen gemeinsamen Zaubertrick aus. 
Mit magischen Zaubersprüchen versetzte er sie in einen Trancezustand, legte sie auf 
eine Bahre und verhüllte sie mit einem Tuch. Langsam begann Niti zu schweben, 
immer höher und höher, bis sie schließlich eine Minute lang fast zwei Meter hoch 
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über der Bühne schwebte. Unsere Kinder kreischten vor Begeisterung und am Ende 
des Tricks genoss Niti den tobenden Applaus des fast 500-köpfigen Publikums. Nach 
Ende der Show rannten alle Kinder auf Niti zu und fragten aufgeregt: „Was ist 
passiert, wie hast du das gemacht?“ Doch Niti schmunzele nur stolz und entgegnete 
gelassen: „Ein großer Zauberer verrät niemals seine Tricks!“ 
 

 
Niti wird von O.P. Sharma Sr. Interviewt  -  Niti schwebt hoch über der Bühne 

 

 
         Monicka und Archena sind begeistert    Gruppenbild mit Zauberer 
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Medizinische Betreuung 

Auch in diesem Jahr erkrankten einige unserer Kinder für kurze Zeit an den für die 
Regenzeit üblichen viralen Augen-, Ohren und Grippeinfektionen. 
 

 
Guddu     Rohit     Moni  

 
Unserer Krankenschwester Sashi gelang es meistens, die Leiden schnell und effektiv 
zu lindern. Guddu Hazra (15), Rohit (16) und Moni (12) mussten allerdings wegen 
hohem Fieber zur Beobachtung und Behandlung für ein paar Tage ins Krankenhaus 
eingeliefert werden. 
 

 Am schlimmsten jedoch traf es den kleinen Navin (12), 
bei dem Malaria und Hepatitis B mit akuter 
Lebervergrößerung diagnostiziert wurden. Sechs Tage 
lang litt er unter andauerndem Erbrechen und sein 
körperlicher Zustand wurde täglich schwächer. Die Ärzte 
beurteilten Navins Zustand als kritisch und unsere Kinder 
machten sich große Sorgen um ihn. Zehn Tage musste 
der kleine Junge auf der Intensivstation des Apollo-
Krankenhauses verbringen, bevor er zur weiteren 
dreiwöchigen Behandlung in die liebevolle Obhut und 
Behandlung unserer Krankenschwester kam. Wir freuen 
uns sehr, dass sich Navin inzwischen wieder bester 
Gesundheit erfreut, am Schulunterricht teilnimmt und 

vergnügt mit seinen Freunden spielt. Für eine besondere Diät für ihn tragen wir 
Sorge. 
 

„Land unter“ im Daycare Center  
 
Wegen der Auswirkungen des Monsuns mussten wir unser Daycare Center Ende 
August für zwei Wochen schließen. Fast der ganze Stadtteil war überflutet. In 
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unserer Tagesstätte stand das Wasser 10 Tage mehr als einen Meter hoch. Fünf 
Tage dauerte es, nach Abfluss der Wassermassen, bis unser Team die Räume und 
Wege wieder vom Schlamm befreit hatte. Auch der Schulunterricht der “Asha Deep“-
Schule musste während dieser zwei Wochen eingestellt werden und unsere 
Daycare-Kinder diese Zeit bei ihren Verwandten verbringen. Während dieser Tage 
konnten es die Jungen und Mädchen kaum erwarten, wieder in unser Daycare 
Center zu kommen, um die Schule zu besuchen.  
 

 

 
 
Der Eifer, den die Mädchen und Jungen in den vergangenen Monaten in der Schule 
gezeigt hatten, wurde auch beim Elternsprechtag deutlich sichtbar. Unser Daycare 
Center Betreuer Sanu hörte von den Lehrern, dass die Kinder sich stets bemühten, 
ihr Bestes zu geben. Insbesondere Komal (11), Riya (8), Shivam (8) und Sonam (7) 
bewiesen sich durch besonders hervorragende schulische Leistungen und wurden 
dafür mit Auszeichnungen belohnt.  
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Komal    Sonam    Shivam    Riya  

 

 
Aanil & Vikash      Gruppenbild mit unserem Betreuer Sanu  

 
 
 
 
II. Medizinische und soziale Hilfen für Leprabetroffene 
Die Folgen der schweren Monsun-Regenfälle in den nördlichen Bundestaaten 
(Uttarakhand und Himachal Pradesh) waren in diesem Jahr verheerend. Fluten und 
Erdrutsche rissen mehrere tausend Menschen in den Tod. Die indische Armee 
brachte in der größten Rettungsaktion ihrer Geschichte mehr als 100.000 Menschen 
über eine Luftbrücke in Sicherheit.  
 
Wenn auch in Varanasi die Regenfälle vergleichsweise milder ausfielen, so hatte der 
Anstieg der Ganga aufgrund der Wassermassen aus dem Norden dennoch 
existenzbedrohende Auswirkungen auf das Leben der Leprakranken in Dasawamedh 
und der Bettler im Samne Ghat Slum.  
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Mitte August überschritt der heilige Fluss Ganga die Gefahrenmarke und erreichte 
seit Jahrzehnten nicht erzielte Höchstwerte. Mit jedem Meter verschwanden die am 
Ufer gelegenen Stadtteile im schlammigen Braun des Flusses und mit ihnen die 
Lebensräume der Bettler.  
 
Die Bewohner des Samne Ghat Slums zogen mit ihren selbstgebauten ‚Zelten’ vom 
Flussufer des Ganges auf die höher gelegene Hauptstraße. Die Plastikplanen, die 
wir zuvor im Rahmen der jährlich stattfindenden Monsunhilfe verteilt hatten, waren 
schnell aufgebraucht und boten dieses Mal nicht genügend Schutz gegen die 
schweren Regenfälle. In diesen nächtlichen Wassermassen verloren viele ein 
Großteil ihres ohnehin kärglichen Hab und Guts. Nicht nur das: Im Kampf gegen die 
Wassermassen blieb auch das tägliche Einkommen durch Betteln aus und die 
Nahrungsvorräte waren schnell aufgebraucht. Die Abwasserkanäle waren schon 
lange überfordert. Tagelang stand das Dreckwasser in den Straßen und begünstigte 
die schnelle Verbreitung von Infektionskrankheiten, von denen die Kinder in der 
Regel am stärksten betroffen sind. Verzweiflung begann sich auszubreiten.  
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Unser Sozialhilfe-Team reagierte schnell auf die Hilferufe, die uns aus Samne Ghat 
erreichten. Deepak fuhr sofort zur Bestandsaufnahme dorthin und leitete gemeinsam 
mit unserem Heimleiter, Rajesh Rai, alle notwendigen Schritte ein. So konnte bereits 
zwei Tage später in Samne Ghat ein kurzfristig einberufenes Healthcamp für mehr 
als 80 Kinder und vierzig Erwachsene stattfinden. Die meisten Patienten wurden vor 
Ort ausreichend mit Medikamenten versorgt. Zehn Slumbewohner, darunter drei 
Kinder, mussten jedoch von uns in Krankenhäuser gebracht  werden. Neben den 
medizinischen Untersuchungen verteilte unser Team an jede Familie zusätzliche 
Plastikplanen und Regenschirme. Mit Begeisterung wurden auch die Notfall-
Essenspakete aufgenommen, denn viele von ihnen hatten in den vergangenen zwei 
Tagen nichts zu essen gefunden. Jede Familie erhielt ausreichend Reis und Dhal  
(Linsen) sowie Früchte.  
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Zum Ende des Healthcamps entwickelte unser Team, für den Fall, dass der Fluss 
weiter ansteigen sollte, einen Notfallplan zur Evakuierung der Slumbewohner. Rajesh 
Rai nahm Kontakt mit den örtlichen Behörden auf und verständigte sich mit ihnen auf 
einen Platz in einem kleinen Park vor dem Universitätsgelände, der den mehr als 100 
Bewohnern Zuflucht bieten konnte. Bald darauf war es dann auch soweit: Innerhalb 
von zwei Tagen stieg der Wasserpegel rapide um weitere fünf Meter an und 
überflutete die Stadtteile, die am Flußufer liegen. Die Slumbewohner bauten ihre 
Plastikplanen mithilfe von Bambusstöcken in dem kleinen Park auf und wir 
versorgten sie in jeweils zweitägigen Abständen mit weiteren Essensrationen und 
führten ein zusätzliches Healthcamp durch.  
 

 
 
Auch die Kinder unserer Kinderheime boten spontan ihre Mithilfe bei der Verteilung 
von Essensrationen und zusätzlichen Plastikplanen an und kümmerten sich um die 
Slumkinder. Die meiste Freude jedoch hatten unsere Kinder, als sie mit den 
Slumkindern gemeinsam den indischen Unabhängigkeitstag feierten. Mit den drei 
Nationalfarben auf die Wange gemalt, spielten sie gemeinsam stundenlang mit den 
Bettlerkindern und bescherten ihnen ein wenig Abwechslung im trostlosen Alltag. 
Monika meinte nach ihrem Besuch selbstbewusst, „dass es unsere Pflicht ist, unsere 
Hilfe anderen armen Kindern anzubieten, weil nicht alle ein so großes Glück haben, 
in ein Kinderheim wie unseres aufgenommen zu werden.“ 
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Parvati, Rani und Ganesh helfen bei der Essensvergabe – Monicka spielt mit den Slum-Kids 

 
Wir sind froh, berichteten zu können, dass die von uns betreuten Leprakranken und 
ihre nahen Angehörigen die großen physischen Belastungen der Regenzeit gut 
überstanden haben. Mit Hilfe von regelmäßigen Healthcamps und intensiver 
medizinischer Versorgung gelang es unserem Team, Infektionskrankheiten frühzeitig 
zu erkennen, zu behandeln und damit ihre Ausbreitung zu verhindern.  
 

 

 
Healthcamps in Bhadhoi 
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Bau eines Gemeinschaftshauses für die Bewohner der Leprakolonie in 
Bhadhoi  
 
Um die Bewohner der Leprakolonie in Bhadhoi und besonders die Kinder weiter zu 
fördern, werden wir dort ein kleines Gemeinschaftshaus bauen. Das einstöckige 
Gebäude wird vier Räume haben. Der größte Raum ist für den täglichen non-
formalen Schulunterricht für die Kinder gedacht. Dort möchten wir ihnen ein sauberes 
und kindgerechtes Umfeld bieten, in dem sie lernen und spielen können. Bislang 
fand der Unterricht entweder im Freien oder bei Regen und Kälte in einem winzigen, 
überfüllten Raum statt, in dem konzentriertes Lernen durch die Enge schwierig war. 
Im zweiten großen Raum können die Erwachsenen regelmäßige Meetings halten, in 
denen sie selbständig oder mit unserem Sozialarbeiter die wichtigsten Probleme, 
Lösungen und Fortschritte ihrer Gemeinschaftsentwicklung besprechen können. Die 
beiden anderen kleineren Räume dienen zur sicheren Aufbewahrung der 
Lernmaterialen und des kollektiven Eigentums.  
 
Zur Nahrungsergänzung für die Bewohner planen wir den Anbau zahlreicher  
Obstbäume wie zum Beispiel Papaya, Bananen und Guaven. Derzeit werden noch 
die letzten Kostenangebote bei lokalen Baufirmen eingeholt und wir hoffen, bald den 
ersten Spatenstich setzen zu können.  
 

 
NFE_Center in Bhadhoi 

 
 
III. Kinderrechte  
 
Hoffnung für die Kinder der Slums – unsere NFE Center 
 
Die gemeinsam mit unserem Partner ins Leben gerufene Initiative „Saksham“ zur 
Durchsetzung von Kinderrechten und zur Verbesserung der Lebensumstände von 
armen und sozial schwachen Familien hat in den von uns betreuten 40 Dörfern und 
15 Slums in den vergangenen 5 Jahren beachtliche Erfolge erzielt. Durch die Kinder- 
und Erwachsenengruppen, regelmäßigen Healthcamps, Aufklärungskampagnen 
über staatliche Hilfeleistungen und Schulungen in den Bereichen Kinder- und 
Frauenrechte, Kompetenztraining sowie durch die Vernetzung mit unterschiedlichen 
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Interessenvertretern (z.B. Regierungsbeamten und Lehrern) haben die Dorf- und 
Slumbewohner große Veränderungen in ihrem  alltäglichen Leben erreicht.  
 
Mit Unterstützung durch unsere Sozialarbeiter gelang es den Dorfbewohnern auch, 
die Beziehungen und die Zusammenarbeit mit den Regierungsbehörden und 
Schulen zu verbessern. Dadurch konnten die Probleme der Dörfer mit den  
staatlichen Plänen und Programmen besser koordiniert und die ordnungsgemäße 
Umsetzung staatlicher Programme ermöglicht werden 
 
Zahlreiche Initiativen, über die wir in den vergangenen Patenbriefen berichteten, 
bewiesen, dass die einzelnen Gemeinschaften inzwischen lernten, unsere Konzepte 
der „Hilfe zur Selbsthilfe“ selbständig umzusetzen. Dazu gehören zum Beispiel der 
erfolgreiche Kampf gegen Kinderehen, Alkoholmissbrauch oder 
Kastendiskriminierung. Ebenso der gemeinsame Einsatz zur Verbesserung der 
allgemeinen Lebens- und Hygienebedingungen, der schulischen Versorgung oder 
Einkommensmöglichkeiten.  
 
Deshalb entschlossen wir uns, unser Kinderrechte-Projekt auf die Fortführung der 
„Zentren für nonformale Schulausbildung“ (NFE-Center) zu konzentrieren, die wir 
derzeit in zwölf Slums in Varanasi betreiben. Unser Angebot richtet sich derzeit an 
315 Kinder im Alter von sechs bis vierzehn Jahren, welche die Schule bislang nicht 
besuchen konnten, weil sie zum Unterhalt der Familie beitragen mussten oder denen 
aufgrund ihrer Kaste oder des Migrantenstatus’ der Schulbesuch verweigert wurde. 
Ziel der NFE-Center ist es, diesen Kindern entweder die Einschulung in eine 
staatliche Schule oder zumindest eine Grundausbildung zu ermöglichen, so dass sie 
das Schicksal ihrer Eltern als Analphabeten nicht teilen müssen. Als 
Unterrichtsfächer werden Hindi, Englisch, Mathematik und Umweltkunde gelehrt. 
Abhängig von ihrem Alter und ihren Lernfähigkeiten unterteilen wir den Unterricht in 
drei Gruppen. Allein in diesem Jahr konnten wir mit dieser Initiative 42 Kindern die 
Einschulung ermöglichen.  
 
 
Irfan - Alltag eines Kindes im Konia Slum 
 
Am Beispiel des dreizehnjährigen Irfan, der in Konia wohnt, lässt sich das harte 
Schicksal der Slumkinder und die Notwendigkeit der Einrichtung der NFE Center gut 
veranschaulichen. Irfan lebt mit seinen vier Geschwistern (Safina, Riszma, Emra, 
Ibrahim) und seinen Eltern in einem am Stadtrand gelegenen Slum, dessen 300 
Bewohner in armseligen Hütten aus Plastikplanen wohnen. Die meisten von ihnen 
sind muslimische Migranten, die urspünglich aus Bangladesh stammen. Ihren 
Lebensunterhalt verdienen die Slumbewohner fast ausschließlich mit dem Sammeln, 
Trennen und Weiterkauf von wiederverwertbaren Abfällen. Der durchschnittliche 
Verdienst schwankt zwischen 70 und 140 Rupien (1-2€) pro Tag.  
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Der Konia Slum      Irfans Zuhause  

 
„Jede Nacht stehe ich um halb drei auf, um gemeinsam mit meinen Geschwistern mit 
dem Zug eine halbe Stunde nach Mughalsarai (Eisenbahnknotenpunkt) zu fahren. 
Dort am Bahnhof haben wir einen guten Platz gefunden, wo wir im Müll mehr alte 
Schuhe, Dosen, Papier und Glassstücke als in Benares finden, wo die Konkurrenz 
an Ragpickern (Müllsammlern) sehr groß ist. Wenn die Mittagssonne am höchsten 
steht, sortieren wir alles und verkaufen es an einen Händler vor Ort. Dann fahren wir 
wieder zurück und essen schnell etwas. Mein verdientes Geld gebe ich meinem 
Vater, sonst haben wir nichts zu essen “, berichtet Irfan. 
 

 
Irfan und seine Mutter bei der Arbeit   Seine Schwester Safina  

 
Um drei Uhr nachmittags besucht Irfan für drei Stunden das NFE-Center. Dort 
unterrichtet die Lehrerin Rina bereits seit drei Jahren liebevoll die Kinder. Sie ist stolz 
auf die Fortschritte, die Irfan und ihre anderen Schützlinge bisher erzielten: „Bereits 
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in den ersten Monaten konnte ich deutliche Veränderungen erkennen. Die Kinder 
haben den Zusammenhang von mangelnder Hygiene und infektionsbedingten 
Krankheiten gelernt. Sie waschen sich jetzt vor dem Unterricht und versuchen,  
saubere Kleidung zu tragen. Auch ihre Aufmerksamkeit und Konzentration sowie der 
Umgang miteinander haben sich stark verbessert. Mit zunehmenden Lernerfolgen 
hat sich auch ein immer stärkeres Selbstbewusstsein entwickelt. Ich freue mich als 
Lehrerin jeden Tag auf den Unterricht, denn ich habe selten so enthusiastische und 
wissbegierige Schüler erlebt“, berichtet Rina. 
 

 
 
Irfan liebt den täglichen Unterricht und lässt keine Stunde aus. „Das Schönste ist, 
dass ich in den letzten beiden Jahren endlich lesen und schreiben gelernt habe“, 
erzählt er ganz stolz. Auf die Frage, was er werden will, wenn er groß ist, antwortet 
er schüchtern lächelnd: „Doktor.“  
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Liebe Paten und Freunde, ich danke Ihnen für Ihre stetige Unterstützung, Sie sehen, 
wie viel wir gemeinsam erreichen können, wie intensiv unser Konzept der Hilfe zur 
Selbsthilfe greift. Sie schenken den Ärmsten der Armen eine echte 
Überlebenschance und Perspektive für die Zukunft sowie Hoffnung und Würde. Jede 
Hilfe zählt! 
 
Mein Team und ich wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit mit Ihren 
Lieben, Gesundheit, Glück und Freude für das kommende Jahr.  
Alles Liebe und Gute, 
Ihre 
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