
   15 Jahre       

 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Nepalkids, 
 

willkommen im Jubiläumsjahr der Nepalkids. 

 

15 Jahre, ich kann es kaum glauben. In der langen Zeit ist so viel passiert und es waren 

auch nicht so schöne Anlässe dabei. Die bürgerkriegsähnlichen Jahre zum Anfang die-

sen Jahrhundert als ich einem bewaffneten jungen nepalesischen Maoisten gegenüber-

sitzen musste. Die unendlichen Verhandlungen mit District-Officern und unzähligen 

Verzögerungen wegen Nichtigkeiten. Das hat uns alles begleitet. Nicht zu vergessen das 

Jahr 2015 mit seinen verheerenden Erdbeben. Im Nachhinein ein trauriger Beweis, wie 

effektiv und schnell wir vor Ort handeln können. 

Doch wir haben auch einiges erreicht. Nicht nur 5 Schulen gebaut und diese unterhal-

ten, wir haben zurzeit immer noch 7 Lehrer auf unserer Gehaltsliste. 

Jahrelang haben wir im Lower Mustang 120 Schülerinnen und Schülern den Schulbesuch 

ermöglicht. Wir haben sie jedes Jahr besucht und den Paten dann aktuelle Fotos zu-

kommen lassen. Einige Paten haben noch heute Kontakt zu den Kindern. 

Wir haben Drucksitzkissen für Rollstuhlfahrer nach Nepal transportiert und die Ar-

menapotheke im Bir Hospital mit Medikamenten versorgt. 

Eine Geburtenstation in Mittelnepal haben wir als Patenprojekt betreut und uns von der 

guten Arbeit dort überzeugt. 

Das ist natürlich keine abschließende Aufzählung, sondern nur ein kleiner Querschnitt 

aus den 15 Jahren der Nepalkids. 

Ich muss zugeben, ich hatte nicht nur einmal auch einen Motivationsdurchhänger. Aber 

euer Zuspruch und die unbeschreibliche Unterstützung haben mich immer wieder neu 

motiviert. Wenn es mal allzu arg wurde, dann sind wir nach Nepal gereist und haben uns 

wieder den Projekten vor Ort gewidmet. 

 

Genug zurückgeschaut, denn es hat sich wieder einiges getan in der Nepalkidswelt. 

 

 
 



Das Wichtigste vorweg! 

Seit wenigen Wochen sind die Nepalkids offiziell eingetragenes Mitglied 

 

 
Die Eintragungsurkunde 

 

Wir können jetzt in Nepal offiziell auftreten, Geschäfte abschließen und unbegrenzt 

Bankgeschäfte tätigen. Bisher waren wir ja immer nur als Privatpersonen in Erscheinung 

getreten. Jetzt sollten auch die Verhandlungen zum Erwerb eines Krankenwagens zum 

Abschluss kommen. Die Nepalkids werden langsam erwachsen! 

 

Im letzten November und auch im April haben wir die Schule in Irkhu besucht. Dort ha-

ben wir die 2. Etage und eine Dachterrasse errichten lassen. Der Ausbau war dringend 

notwendig, da immer mehr Klassenräume benötigt werden. Einen Computer haben wir 

auf den vielfachen Wunsch der engagierten Lehrerin auch geliefert. 

 

 
Ausbau der Schule in Irkhu. 



In dem Dorf Kadambas haben wir in der Schule einen Computerraum eingerichtet. Bei 

einer weiterführenden Schule mit über 300 Schülern ist es sinnvoll auch einen IT-Raum 

für den Unterricht zu besitzen. Insgesamt 12 Computerplätze haben wir geliefert. Viel-

leicht kann damit die Landflucht der jungen Leute ein wenig eingedämmt werden. 

 

  
 

In jedem Dorf werden wir empfangen und dürfen Hefte und Bücher übergeben oder die 

Schulbesten auszeichnen. Das ist mittlerweile zu einer lieb gewonnenen Tradition ge-

worden. 

 

  
Auszeichnung der besten Schüler                                                  Empfang in Bhaise 

 

In unserem Jubiläumsjahr gibt es einige Anlässe über das Projekt zu berichten. So fin-

den neben dem jährlichen Oktoberfest noch einige Veranstaltungen statt. Ich habe mal 

zwei Hinweise auf Termine in Dortmund und Castrop-Rauxel angefügt. 

 

         



 

Und wie in jedem Jahr gibt es einen Kalender! 

 

 
 

Das Format des Kalenders bleibt bei DIN A2 (59 x 42 cm). Der Preis liegt, wie immer, 

bei 19,80 € (plus ggf. 5 € Versand pro Bestellung). 

 

Bestellungen bitte an: kalender@nepalkids.de. 

 

Die Motive stammen von unseren letzten Besuchen in Nepal 

 

  
 

Eine Ansicht mit allen Motiven findet Ihr hier: www.nepalkids.org/kalender.html  

 

 

Ich möchte mich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern auf das herzlichste 

bedanken. Das gesamte Projekt lässt sich nur durch eure Mithilfe realisieren. 

Da hostet man unsere Internetseiten seit Jahren kostenlos aus der Schweiz und be-

zahlt auch den Domain-Namen; bei sehr vielen Geburtstagen und Jubiläen wird an die 

Nepalkids gedacht. Oder man kreiert uns das Logo, stellt Poster her und spendiert ein 

Roll Up-Banner und noch ganz, ganz viele andere Hilfen. Ich kann sie hier leider nicht 

alle nennen. Was ich aber weiß ist, dass jeder in seinen Möglichkeiten für die Nepalkids 

etwas einbringt. Das hat mir und meiner Frau so viele nette Bekanntschaften und auch 

Freundschaften ermöglicht, die wir weder hier noch in Nepal missen möchten. 

 

mailto:kalender@nepalkids.de
http://www.nepalkids.org/kalender.html


 

Auch über  kann man die Nepalkids unterstützen 
 

 

Bankverbindung (nur für die Nepalkids) 
Name: Wollner, Anette  
PSD Bank Rhein-Ruhr, Dortmund 
IBAN: DE89 3006 0992 4565 1776 00 
SWIFT-BIC: GENODEF1P05 
 
 
 
 

www.Nepalkids.de                                                                                  www.Nepalkids.org 

http://www.nepalkids.org/helfen.htm
http://www.nepalkids.de/
http://www.nepalkids.org/

