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Ein Land voller Entwicklungen! 

�      
              Boudhanath Stupa 1979         Boudhanath Stupa 2016 

Während unserer letzten Reise, an der 3 Vorstandsmitglieder teilnahmen, merkten wir mehr denn je, dass sich 
Verschiedenes im Land verändert. Gesetze, die schon länger bestanden, werden in die Tat umgesetzt. Zum Beispiel wird nun 
endlich veranlasst, dass Autos, welche älter als 20 Jahre sind, nur noch außerhalb von Kathmandu Valley benutzt werden 
dürfen, um die Luftverschmutzung einzuschränken.  
Neue Gesetze werden erlassen. Schulen müssen minimal 5 ‚Ropani‘ (+/- 2500m2) Grundstück besitzen um bei einer 
Wiederholung eines schweren Erdbebens den Kindern die Möglichkeit zu bieten auf ein freies Feld zu flüchten. Außerdem 
werden Kinder von Beamten verpflichtet Regierungsschulen zu besuchen. Hierdurch erhofft man sich, dass mehr darauf 
geachtet wird, dass die Qualität der Bildung an Regierungsschulen steigt. Zur Zeit ist die Qualität der Bildung an 
Regierungsschulen nämlich deutlich schlechter als an Privatschulen.  
Kürzlich wurden außerdem die Zuschüsse für Menschen mit Behinderung und für Senioren verdoppelt. Außerdem sollen 
Kinder mit Behinderung in Regierungsschulen unterkommen können. Hierfür bekommen die Regierungsschulen Zuschüsse, um 
diese Kinder auffangen zu können.  
Natürlich bleibt Nepal ein Entwicklungsland mit den dazugehörigen Problemen. In unseren Augen ist es jedoch ein Anfang. 
Auch wir als Organisation werden unsere Vorgehensweisen der veränderten Situation anpassen müssen.  

Neuigkeiten unserer Projektpartner 
Mit allen Projektpartner versuchen wir gleichermaßen an Nachhaltigkeit zu arbeiten. Durch unsere Hilfe möchten wir 
keineswegs Abhängigkeit instand halten.  

Dieser Informationsbrief ist für 
beständige Sponsoren und 
Interessenten der Kumari 
Stiftung bestimmt und erscheint 
zwei mal im Jahr. Fragen und  
Anmerkungen können Sie gerne an 
die Postanschrift senden.  
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Central deaf school Naxal/ Kathmandu 

Auf diese Schule gehen mehr 
als 400 taube Kinder. Wir 
u n t e r s t ü t z e n r u n d 1 5 
Schüler. Die Kommunikation 
mit dieser Schule verläuft 
mühsam.  Wir müssen immer 
wieder nachfragen, um neue 
Informationen zu erhalten. 
Nichtsdestotrotz möchten 
wir die Schüler weiterhin 
unterstützen. Wir versuchen 
jetzt über Facebook mit den 
S c h ü l e r n s e l b s t z u 
kommunizieren.

  
Einige unserer Sponsorkinder!

�  
Ehrengäste zum 50-jährigen Jubiläum, welches 

kürzlich gefeiert wurde.

LDC  
Unser erster Eindruck beim diesjährigen Besuch des LDCs: Ein Meer aus Blumen 
und eine Quelle der Ruhe. Dieses Bild ist einigermaßen symbolisch für die Situation 
innerhalb des Zentrums. Alle arbeiten sehr engagiert daran die Selbstständigkeit 
dieser Schüler zu vergrößern.  
Ein sehr engagiertes Team kümmert sich um eine Gruppe von 30 sehr schwer 
behinderten Menschen.  
Während unseres Besuches wurde deutlich, dass sie 3 angepasste Stühle 
benötigten. Diese wurden innerhalb der SERC-school hergestellt. Des Weiteren 
bekam das Team die Möglichkeit um durch Personal der SERC-school mehr zum 
Thema ‚Umgang mit Kindern mit Spastizität‘ zu lernen. 
Es freut uns sehr, wenn sich unsere Projektpartner gegenseitig unterstützen 
können und wir uns immer mehr zurückziehen können! 

Kavre deaf school 
Jedes Mal, wenn wir diesen Projektpartner besuchen, werden wir 
überwältigt von dieser Lebensfreude, der 74 kleinen Schüler, die 
diese kleine Schule in Banepa besuchen. Dieses Jahr sind 12 neue 
Schüler hinzu gekommen. Im ersten Schuljahr gibt es nun 17 
Kinder, die mit und mit einen enormen Fortschritt machen im 
Unterricht der tauben Lehrerin Rita.  

A u c h h i e r w i r d d u r c h d a s G e b e n v o n ‘ V o c a t i o n a l 
Training’ (berufsvorbereitender Unterricht) hart an der Zukunft 
der Schüler gearbeitet.  
 
Dank der Fluggesellschaft Etihad, durften wir jeweils 15 kg extra 
Gepäck mitnehmen. Hierdurch konnten wir viel Schulmaterial und 
Kleidung für die Kavre Deaf School und die SERC-School 
mitbringen. Auf dem oberen rechten Foto zeigen die Schüler stolz 
ihre neue Kleidung.  

  

  
Das ist Rabin und im Hintergrund 
seht ihr Ria, zwei neue Schüler!
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SERC-school 

Die SERC-School ist momentan einer unserer wichtigsten Projektpartner. Das Ehepaar 
Kalpana Basnet und Anis KC, die diese Schule leiten, arbeiten in jeder Hinsicht an 
Nachhaltigkeit und Selbstständigkeit. Das ist auch das Motto der Kinder in der Schule und im 
Hostel: Lernen selbstständig zu leben und nicht abhängig von anderen sein! 
Auf dem Foto links neben dem Text sehen Sie ein Bild aus dem Hostel: Die Kinder führen ihre 
wöchentliche Aufgabe in der Pflege des Hostels aus. Anjana putzt hier die Waschbecken, ein 
anderer wäscht die Tische ab, es wird Gemüse geschnitten, usw. Wöchentlich wird dann 
evaluiert, wie das alles funktioniert.  
Das ist einfach super! Denn es ist so wichtig, dass die Kinder solch kleine Aufgaben 
übernehmen können, wenn sie später zu ihrer Familie oder einer anderen Lebensgemeinschaft 
zurückkehren. 

Als Fortsetzung der Weiterbildung, welche Anfang des Jahres durch das FAIR-Projekt 
gegeben wurde, sind momentan 3 super motivierte Physiotherapiestudenten aus Breda (NL) in 
der Schule aktiv. Es wurde neben einem ‚Screening’ ein intensives Training geboten, welches 
sich darauf richtet mehr Funktionalität bei Kindern mit Spastizität zu erreichen.  
Es war wundervoll zu sehen, wie sich die Schüler und das gesamte Team einsetzen und welche 
Resultate schon erzielt wurden!

Wie schon oben beschrieben, möchte die Regierung, dass Kinder mit Behinderung in den 
regulären Unterricht integriert werden. Um uns hiervon ein Bild machen zu können, besuchten 
wir eine Regierungsschule in Damak, wo eine solche Schule schon besteht. Es ist eine Schule 
mit rund 200 Schülern, wovon 11 mit geistiger und leichter körperlicher Behinderung. Manche 
bekommen Unterricht in einem eigenen Klassenzimmer, aber insofern es möglich ist, nehmen 
sie an den Aktivitäten des regulären Unterrichts teil.  
Innerhalb des Shine-Projektes möchten wir uns deshalb von nun an auch auf das Ausbilden 
von Lehrern der Regierungsschulen richten. 

 

Die 5-jährige Aayush und die 6-jährige 
Supridhi können nicht sprechen. 
Deshalb entwickeln wir für sie ein 
Kommunikationssystem. Cesarine 
Pasmans, Logopädin bei Adelante 
Zorggroep (NL), wird uns hierbei 
helfen. Für dieses 
Kommunikationssystem benutzen wir 

Pictogramme:   und  
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HRDC 

Zukunftsperspektive  
Des Öfteren werden wir gefragt, was die Schüler, die wir unterstützen, für eine Zukunftsperspektive haben. Die Zukunft 
wird, wie wohl bei jedem Einzelnen von uns, sehr unterschiedlich sein. Schwer geistig und/oder körperlich behinderte Kinder 
werden wenig Chancen haben um irgendwann selbstständig leben zu können und sie werden wohl ihr ganzes Leben in einem 
speziellen Wohnheim leben müssen. Das ist auch eines der Probleme, die das LDC erfährt: Die Bewohner bleiben oft ein 
Leben lang und es gibt keine Plätze für neue Bewohner, wodurch mehr als 50 Anfragen liegen bleiben.  

Khagendra, new life center 
Innerhalb des Khagendra Zentrums sind wir nur 
gelegentlich aktiv.  
Wir waren jedoch sehr überrascht Nagina, eine 
frühere Patientin des HRDC Krankenhauses, 
wieder zu sehen. Sie wohnt dort nun 1,5 Jahre und 
ihre Hautkrankheit wird hier gut behandelt.    
Sie erzählt uns, dass sie sich hier sehr wohl fühlt 
und dass sie viel Spaß mit ihrer Schulfreundin 
Shop hat.  

Wir haben natürlich auch Krishna Khadka besucht 
(ein junger Mann mit einer Querschnitsslähmung), 
auch hier sind wir positiv von der Veränderung 
überrascht! Welch ein Unterschied im Gegensatz 
zu 2014!

    

Wie schon in früheren Informationsbriefen vermeldet, arbeitet das HRDC Krankenhaus 
momentan zusammen mit UNICEF. Mithilfe dieser großen Organisation, schreitet die Arbeit in 
den abgelegenen Gebieten stets voran.  
Wir besuchten trotzdem das Krankenhaus und hatten ein sinnvolles Gespräch mit dem 
Management-Team. 2017 werden wir die Behandlung von einigen Kindern mit Klumpfüßen 
finanziell unterstützen. Wir haben gesehen, welch eine Auswirkung eine solche Behandlung auf 
das Leben der Kinder haben kann. 

 

Die Situation bei tauben Schülern ist jedoch anders. Manche Schüler heiraten 
und gründen eine Familie, wie kürzlich Balkumari, unser erstes Sponsorkind. 
Sie heiratete und wohnt jetzt in der Nähe von Lumbini zusammen mit ihrem 
Mann. 

R a m k r i s h n a M a h a r j a n u n d  
Panchalaxmi (beide taub) heirateten 
letztes Jahr und vor 2 Monaten kam 
ihr Sohn zur Welt. Ramkrishna 
arbeitet momentan als Kellner und 
ist in der Lage seine Familie zu 
ernähren.  
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Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung und 
wünschen Ihnen ein gesundes Jahr 2017!

Sharda Thapa, eine taube Schülerin, die wir unterstützten, wird wohl nächstes 
Jahr ihr Studium beenden und ein Bachelordiplom erhalten. Sie wird bestimmt 
einen Job finden in einer der taubstummen Schulen und ihr Leben weiter 
gestalten können.  

Wie zuvor erwähnt, arbeitet man innerhalb der SERC-school daran, dass die 
Kinder so selbstständig wie möglich werden. Das ist jedoch nicht für alle 
Kinder so. Manche werden innerhalb des Schutzes der Familie leben können, 
doch für Kinder ohne Zuhause, muss eine andere Lösung gefunden werden. Wir 
hoffen in unserem nächsten Informationsbrief mehr hierüber berichten zu 
können.  
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