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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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Ein Team von Ärzten, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten von 'Adelante zorggroep' besuchten Nepal um 
eine Weiterbildung anzubieten in Bezug auf eine neue Behandlungsmethode bei Kindern mit Zerebralparese. 
Dieser Besuch wurde im Rahmen des F.A.I.R.-Projektes organisiert, ein Projekt von Adelante und unter anderem 
der Kumari Stiftung. Die Weiterbildung wurde im HRDC (het Hospital and Rehabilitationcenter for Disabled 
Children) - Banepa- angeboten. HRDC und SERC-school organisierten vor Ort die Weiterbildung. Rund 30 
Teilnehmer von verschiedenen Organisationen nahmen motiviert an dem Programm teil:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kumari Stiftung bedankt sich herzlich für euren Einsatz! Derez dagnabath !! 
 
Während der Reise besuchten wir natürlich all unsere Projekte. Hier folgt ein kurzer Rückblick pro Projekt: 
 
Kavredeaf school in Banepa: 
Nach dem Erdbeben am 25. April 2015 ist die Schüleranzahl stark gestiegen. Alle sind sehr glücklich mit dem 
neuen Hostel. Wegen Platzmangel wohnen ca. 10 Mädchen im Haus der Direktion. 
 

  
 
                        Unsere Patenkinder! 

 
Die Eltern und das Team nach den Gesprächen über den Stand der 

Lage nach dem Erdbeben. Sie sprachen ihr Lob über die 
Hilfestellungen aus. 
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Urmila erzählt über ihre Erfahrungen während des Erdbebens. 
Ihre Eltern beschreiben die Todesangst, welche sie durchlebt 
haben, als sie sahen, dass ihr Haus eingestürzt war und als sie ihre 
Kinder nicht finden konnten.  
 

 
Der Gebrauch von Lehrmaterialien ist ein noch unerforschstes Gebiet. 
Es gibt bis jetzt nur frontalen Blockunterricht, obwohl vorallem 
Kinder oft eine konkrete Erklärung anhand von verschiedenen 
Materialen benötigen. Schritt für Schritt erklären wir dem Team 
verschiedene Lehrmaterialien anhand von verschiedenen Workshops. 

 
S.E.R.C.-school 

  
 
Innerhalb der S.E.R.C.-school gestaltete die Stiftung einen 
Workshop über die Struktur des Tages anhand von Piktogrammen. 
Die Piktogramme variierten von konkret zu abstrakt. Des Weiteren 
wurde der Einsatz von Lehrmaterialien und Kinderbüchern im 
Unterricht erklärt.  
 

 
Nuwakot: Nach einer dreistündigen Fahrt erreichten wir das 
'day care center'. Hier werden 14 Kinder unterschiedlichen 
Alters und mit verschiedenen Behinderungen betreut. Das 
Zentrum wurde von Eltern und der Dorfgemeinschaft errichtet 
und mit Hilfe des Nepalfestivals in Valkenburg wieder aufgebaut. 
Das Gebäude sieht dank der neuen Bautechnik  super aus! 
 

 

 

 
Des Weiteren besuchten wir die Familie von Amir, das Gesicht 
unseres 'Shine!'-Projektes. Amirs Familie wohnt in Palung und somit 
ca. 6 Busstunden von Kathmandu entfernt. Hätte Amir früher Hilfe 
erhalten, hätte er viel mehr Funktionalität erhalten können. Amir 
schrieb uns seine Lebensgeschichte auf. Für Kinder, wie Amir, 
setzen wir uns innerhalb des Shine-Projektes ein. Seit letztem Jahr 
besucht er die S.E.R.C.-school und erhält neben den gewöhnlichen 
Unterrichten und Therapien Englisch-, Zeichen- und 
Gesangsunterricht.  
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Ein Teil von Amirs Lebensgeschichte können Sie hier lesen. Anish K.C., Direktor der S.E.R.C.-school, übersetzte 
seine Gesichte von Nepali ins Englische: 
 
“ My name is Amir Bomjon. I was born on March 3rd, 2000 in KhaniGaun, Thaha Municipality, Makawanpur. I was born with weak arms and 
legs so I cannot hold pencils with my hands. Even though I cannot hold pencils with my hands, I hold pens with my mouth and write.  

 

I have a family of 5. My father’s name is Dinesh Bomjon and my mother’s name is 
DilmayaBomjon. I have a younger brother and sister. 
I am writing about my past. Before 2013, I did not experience life so much. I was 
a child and I always played like a child. After 2013, I started to realize my 
difficulties and pains. Then I realized that my life is one with disability. I always 
felt very weak and could never be happy. 

My mother took me on her back to the school in my village. Today, I can read and write at 
least in Nepali. I still don’t know English. I practice English by myself because I want to 
give pleasure to my family. Before, I always felt that my life has always given pain to my 
family.  
I was spending my days in despair and sorrow. I was never happy. My mother always worked 
in the field and my father lived in Kathmandu. I always stayed alone in the balcony of my 
home. Sometimes I was thirsty, but I had to endure it, sometimes I was burned by the sun, 
but I always endured. 

 

Nobody came forward to help me when I needed them the most. Even the villagers did not help me because my family was poor.  
Because of the poor financial condition of my family, the villagers always looked down on us. But I never lost hope. I wanted to  
show my villagers that I could also do something.  I started believing in myself that I could make something out of myself.  
 
School for the deaf in Naxal 
Hier hatten wir ein sehr konstruktives Gespräch mit den Lehrkräften. Die Schule wird momentan mit Hilfe der 
Regierung neu aufgebaut  und sieht schon viel besser aus als früher.  
Es wurde besprochen, dass ein paar 'pubertierende' Patenkinder keinen Einsatz zeigen und immer wieder die 
Prüfungen nicht bestehen. Da wir als Stiftung erwarten, dass jeder Verantwortung übernimmt, schließen wir uns 
dem Vorschlag der Schule an: Wenn Schüler kein Engagement zeigen, werden wir die Unterstützung einstellen. 
Die finanzielle Unterstützung würde dann an andere Patenkinder, welche sich anstrengen,  weitergegeben.  
 
 

 

Ramkrishna wurde Jahre lang durch die Stiftung unterstützt, 
um seine Ausbildung an der 'School for the deaf' abzuschließen. 
Diese schloss er erfolgreich ab!  
Während unseres Besuches stellte er uns voller Stolz seine Frau  
Panchalaxmi vor. Ramkrishna arbeitet jetzt in der 
Kleidungsindustrie und seine Frau in der Produktion von Bildern.  
 

Herzlichen Dank an den Sponsor, der das ermöglicht hat! 
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LDC 
Momentan gibt es 34 Bewohner im L.D.C. (Life Developement Center). Das Gebäude sieht gut aus, nur ein Riss in 
der Küchenwand erinnert an das Erdbeben letzten Jahres. Das Team bat uns, neue LED Lampen aus den 
Niederlanden mitzubringen, da diese in Nepal schwierig zu finden und außerdem sehr teuer sind. Artimeda BV in 
Heerlen spendete diese Lampen! Vielen Dank! Mit den Solaranlagen und den LED Lampen haben sie sicher Licht.  
Auf dem Bild sehen Sie die Bewohner des LDC während des Holi Festivals. Holi ist ein Feiertag an dem die 
Hindus das neue Jahr einläuten. Dieser Tag kommt beginnt Frühlingsanfang im Norden das Jahres. Während 
dem Fest wird mit Farbe umher geschmissen und es wird viel gelacht, gesungen und getanzt.  
 

 
 
Die Gebetsfahnen wehen! 
Während der Wunschaktion bei Adelante, der Grundschule Kettenis und der Grundschule Lichtenbusch, 
sammelten die Kinder viele Wünsche. Wie versprochen wurden alle Wünsche auf die Gebetsfahnen geschrieben 
und während unseres letzten Nepalbesuchs im Februar 2016 an einer kleinen Stupa im Gebirge aufgehangen.  
 
 

  
 

Besuchergruppen von Global Exploration  
Im Sommer dieses Jahres werden zwei Gruppen von Global Exploration nach Nepal reisen und die Kavre Deaf 
School und die S.E.R.C.-school besuchen. Schüler der Saint Xavier School (Niederlande), der Kavre Deaf School 
(Banepa, Nepal) und der S.E.R.C.-school (Kathmandu, Nepal) werden in Gruppen aufgeteilt und verbringen 4 Tage 
gemeinsam um mehr voneinander zu lernen. Die Themen in diesen Tagen werden Religion, Kultur (Tanz), Sport 
und Umwelt sein. 
 


