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Newsletter Dezember 2018
Das Jahr 2018 war geprägt von neuen
Ereignissen. An vielem durften wir uns
erfreuen. Doch ohne Freud kein Leid…
Wieder einmal setzte ein Naturereignis den
Menschen stark zu. So brachten die starken
Regenfälle im Juli und August dieses Jahres
die Health Station in Namdo und einen Teil
der Schule zum Einsturz. Die Lehrer und
Schüler hatten mit überschwemmten Schulund Wohnräumen zu kämpfen. Gemäss
Bericht der Schulleiter vor Ort müssen dringend
bauliche Massnahmen ergriffen werden, damit
ein geregelter Unterricht auch bei Regenfällen
möglich ist.

Sonngard Trindler weilt momentan in
Kathmandu.
Neben
anderen
wichtigen
Pendenzen wird sie auch diesen Punkt mit den
Verantwortlichen besprechen. Zurzeit besuchen
97 Kinder die Schule in Namdo. Der Unterricht
wird zeitweise im Freien abgehalten, was wegen
der prekären Raumsituation und dem nahenden
Winter immer schwieriger wird. Nach Berichten
von Besuchern managten die Lehrer diese
Situation ausserordentlich gut, aber für das
kommende Schuljahr muss dringend nach einer
Lösung gesucht werden.
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Wichtig für die Gesundheit der Kinder ist eine warme Mittagsmahlzeit. Wie schon im letzten Jahr
konnten wir wieder ein gesundes Essen anbieten. Das Kochen übernahmen die Eltern
abwechslungsweise. Ein besonderes Highlight
war der dreitägige Ausflug. Dort blieb
genügend Zeit für Sport, Spiel und Spass.
Zum ersten Mal wurde in Namdo ein Upper
Dolpo
Teachter
Exchangeprogramm
organisiert, mit dem Ziel den Kontakt und die
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Schulen zu fördern. Diese Treffen werden von
jetzt an regelmässig stattfinden.

Die Weiterbildung der Lehrer steht auch auf
Sonngard Trindlers Pendenzenliste. Während
ihrem Besuch in Kathmandu werden Meetings
stattfinden. Es wird besprochen werden in welcher
Form diese Weiterbildungen stattfinden können.
Es ist wichtig, dass alle Lehrer diese Möglichkeit
haben, was eine gute Unterrichtsqualität und
einen einheitlichen Lehrplan gewährleistet.
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Durch eine grosszügige sachbezogene Spende
hatte der Verein die Möglichkeit in Kathmandu
eine Liegenschaft zu erwerben. Ein eigens für
diese
Angelegenheit
zusammengestelltes
Projektteam ist zurzeit mitten in den
Abwicklungen. Das neue Gebäude verspricht
mehr Licht und eine bessere Raumeinteilung für
die 31 Kinder und Jugendlichen. Dazu kommt,
dass der jetzige Vermieter den Mietzins jedes
Jahr mehr zu seinen Gunsten angepasst hat. Wir
sind sehr dankbar über diese neue Möglichkeit.

Die Kinder und Jugendlichen wachsen
und entwickeln sich. So stellt sich
auch hier die Frage: Wie weiter nach
der Schule? Studium? Oder welche
Berufsmöglichkeiten sind vorhanden?
Sehr informativ war ein Besuch in der
Lehrwerkstätte in Panauti.

Besuch in der Lehrwerkstätte in
Panauti
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Dieser Einblick in die verschiedenen Berufe machte deutlich, wie inhaltlich spannend und
breitgefächert eine Berufslehre sein kann. Das Interesse der Jugendlichen an handwerklichen
Berufen wurde mit diesem Besuch geweckt. Der Verein begrüsst diese Entwicklung sehr. Ein
grosses Dankeschön an Pasang Bhuti und Tashi Wangyal. Ihr unermüdlicher professioneller
Einsatz leistet einen grossen Beitrag an der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.
Zwei
aus
der
Schweiz
mitgebrachte Nähmaschinen
sorgen für einen regen Betrieb
im Hostel. Es wurde mit grosser
Freude
entworfen,
zugeschnitten und genäht!
Eine grossartige Leistung der
(vor allem) jungen Frauen,
besonders wenn man bedenkt,
dass in Kathmandu keine
verlässliche Stromversorgung
vorhanden ist. Pasang Bhuti
und Tashi Wangyal haben in der Zwischenzeit einen
wöchentlichen
Nähkurs organisiert, welcher mit grossem Eifer
jeweils am Samstag besucht wird. Sobald die
Jugendlichen mehr Erfahrung im «Schneidern»
haben, werden wir darum bemüht sein, dass
ihnen mehr Stoffe und weitere Nähutensilien zur
Verfügung gestellt werden. Gute Stoffe sind auch
in Nepal teuer und Nachhaltigkeit ist auch unter
den Jugendlichen ein Thema.
Die Volunteerzeit von Anna Heinrich aus Aachen
hat im Hostel schöne Erinnerungen hinterlassen.
Es wurde gemeinsam gekocht, gebacken,
gespielt. Sie gab Computerkurse, Sprachkurse.
Ihre Aufgabe war nicht ganz einfach, nämlich 31
Jugendliche während den Ferien zu beschäftigen
und dies ohne Ausflugs- bzw. gute OutdoorSpielmöglichkeiten. Sie hat das hervorragend
gemeistert (Bericht auf www.lo-manthang.ch)
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Auszug aus Annas Bericht:
„In der zweiten Woche stand ein Computerkurs auf dem Plan. Dank
einer kürzlichen Spende stehen den Jugendlichen fünf Laptops zur
Verfügung. Am Nachmittag lernten sie in 3-5er Gruppen das MS-Office
Programm PowerPoint kennen. Die meisten kannten es nur
theoretisch aus ihrem Unterricht. Ich schlug vor das Gelernte aus dem
Deutschunterricht in die Folien umzusetzen. Tashi war sehr zufrieden
damit. Sie konnten an vier Laptops und einem Computer arbeiten.
Einige ältere College-Studenten hatten noch frei, da sie sich auf ihre
Prüfungen vorbereiten mussten. Sie bekamen die Aufgabe von mir,
das, was sie für die Tests lernen mussten, strukturiert in die
PowerPoint Präsentation einzubauen. Hat super geklappt. Ich merkte,
dass sie noch nie wirklich an einem Computer gearbeitet haben, aber
nach
einigen
Erklärungen und Vormachen haben sie es gut
umgesetzt.
Zudem nahmen wir uns wegen der Ferien auch Zeit
für den richtigen Spass und hatten viele
gemeinsame
Stunden,
in
denen
wir
Gesellschaftsspiele wie «Kniffel», «Mensch-Ärgerdich-nicht» und abwechselnd und in Teams Schach
spielten. An einem Nachmittag und einem freien
Samstag verbrachten wir auch Zeit im Freien, was
in Kathmandu selten machbar ist, wobei ich einige
Teamspiele organisierte. Sie sollten z. B. als Team (Mädchen gegen Jungs und gemischt) auf einer Plane
stehen und versuchen diese umzudrehen, ohne dabei die Plane zu verlassen. Danach spielten wir
«Scharade» mit einfachen Englischen Begriffen, was super bei ihnen angekommen ist und sehr viel Spass
bereitet hat. An einem anderen Nachmittag gab es ein Dreibein-Rennen und es wurde «Plumpsack»
gespielt. Es hat mir unheimlich viel Freude bereitet, mich mit ihnen zu beschäftigen, Spiele zu spielen,
mich mit ihnen auszutauschen und ihnen Sachen beizubringen, weil sie wirklich gut erzogene, offene und
sehr teamfähige junge Menschen sind, von denen auch ich einiges lernen konnte. Neben dem Zubereiten
einiger Nationalgerichte wie «Thukpa» und
«Momos» lernte ich von ihnen, dass man mit
wenigen Materialien und ohne Internet und
Fernsehen glücklich sein kann, solange man in
einer gut organisierten, harmonischen und
friedlichen Gemeinschaft lebt. Ich bin ihnen
unheimlich dankbar, dass sie mich so herzlich
aufgenommen haben und mir ihr Vertrauen
geschenkt haben.“

Ein herzliches Dankeschön liebe Anna für deinen grossen Einsatz!
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Dolma Choekyi, eines der älteren
Mädchen im Hostel hat diesem
Sommer ihre Ausbildung zur
Krankenschwester
erfolgreich
abgeschlossen. Nach ihrer Prüfung ist
sie für drei Monate in den Upper
Dolpo zu ihrer Familie gegangen.
Während dieser Zeit hat sie ein
zweimonatiges Praktikum auf der in
Karang Health Station absolviert.
Dolma Choekyi während ihrer Ausbildung

Gespräch mit Dolma Choekyi:
«Ich war 11 Jahre alt, als ich nach Kathmandu kam. Ich arbeitete viel um in
der Schule gut zu sein und gleichzeitig bemühten sich meine Eltern, mich zu
unterstützen. Ab und zu bekam ich einen Anruf von meinen Eltern, was mich
sehr glücklich machte. Das war nur dann möglich, wenn sie zum DolpoHauptsitz kamen. In unserem Dorf gibt es kein Telefon und Telefonanrufe
bekam ich sehr selten. Manchmal schickten sie mir auch ein wenig Geld, 500
Rupien (=SFr. 4.40) Zu Beginn hatte ich Heimweh und fühlte mich oft alleine.
Im Hostel gibt es auch viele Studenten, die nicht aus meinem Dorf stammen.
Mir war klar, dass Bildung das Wichtigste in meinem Leben ist, denn ohne
Ausbildung ist unser Leben wie ein Vogel ohne Flügel. Deshalb bin ich dem
Schulverein sehr dankbar für diese Unterstützung. Für mich ist das wie eine
Kerze, die mein Leben erhellt.
Als ich die Prüfung der 10. Klasse bestanden hatte, besuchte ich meine Eltern.
Ich hatte sie sechs Jahre nicht gesehen. Die Zeit im Dolpo war wunderbar.
received a baby girl..
Nach meiner Schule habe ich mit der Ausbildung zur Krankenschwester
begonnen. Es war eine große Herausforderung für mich. Ich lernte viel und bekam eine gute Ausbildung
in einem grossen Krankenhaus. Jetzt bin ich in der Lage Patienten mit verschiedenen Krankheiten selber
zu behandeln. Ich bin glücklich als Krankenschwester arbeiten zu können.
Als ich meinen Diplomkurs abschloss, ging ich erneut in den Dolpo. Dort arbeitete ich zwei Monate lang
als Volunteer auf dem Karang Health Post. Ich war gerne als Volunteer dabei. Ich konnte dort sehr viel
Erfahrungen sammeln. Ich möchte eine gute Krankenschwester im Upper Dolpo werden. In den nächsten
Jahren möchte ich mein Studium fortsetzen.»

Es ist geplant, dass Dolma Choekyi ab 2019 im Upper Dolpo arbeitet.
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Liebe Sponsoren liebe Freunde.
Einmal mehr herzlichen Dank für Ihre grosse Hilfe. Ohne Ihre wertvolle Unterstützung wäre vieles
gar nicht möglich. Im Namen des gesamten Schulvereins und allen Kindern mit ihren Eltern
wünschen wir Ihnen ein freudiges Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes 2019!
Herzlich
Cornelia Pereira Notter, im Namen des Schulvereins
Schulverein Lo-Manthang, Eggmattweg 10, CH 4312 Magden, info@lo-manthang.ch
www.lo-manthang.ch

