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Namaste liebe Freunde, Sponsorinnen und Sponsoren,  

 

heute kann ich Ihnen über den Stand der Projekte in Nepal berichten, die wir mit Ihrer Hilfe 

betreuen. Sher, mein Sohn in Kathmandu und Shiri, sein Bruder, der in Bachhauli, Chitwan lebt,  

waren hier bei mir in Deutschland und berichteten über die Verwendung der Spenden und den 

Fortgang der einzelnen Projekte. Sher und Shiri überwachen und kümmern sich vor Ort, dass Ihre 

Spenden richtig und gezielt verwendet werden und die Arbeiten an unseren Hilfsprojekten richtig 

durchgeführt werden. 

 

Zuerst möchte ich mich jedoch bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bedanken. Durch 

kleine, große, einmalige und seit vielen Jahren auch monatliche Spenden, sowie tatkräftige Hilfe in 

der Verwaltung und Durchführung der Projekt- und Vereinsarbeit war es möglich, viel für das Dorf 

Bachhauli im Dschungelgebiet des Chitwan in Nepal zu erreichen. Besonders der armen Bevölkerung 

und deren Kindern konnte viel geholfen werden. 

 

Die Nähkurse, die wir durchführen, laufen sehr gut und das Interesse der Frauen daran ist nach wie 

vor sehr stark. Außerdem unterstützen wir einen Kurs für Frauen, in dem sie kleine Spielsachen 

anfertigen und Handarbeiten ausführen.  

 

Die kleine Papierfabrik der NGO Green Society Nepal, die wir unterstützen, in der handgeschöpftes 

Papier aus Elefantendung hergestellt wird, arbeitet jetzt auch mit einer Volontärin aus Deutschland. 

Die Produkte werden über örtliche Geschäfte an Touristen verkauft. Der Gewinn kommt der Schule 

der NGO zugute.   

 

Die ambulante Klinik der NGO Green Society Nepal, die wir ebenfalls unterstützen, arbeitet jetzt 

erfolgreicher. Hier hat sich einiges verändert. Es bestand zunächst ein Vertrag mit einer staatlichen 

Augenklinik im nächsten größeren Ort. Für einen festgelegten höheren Betrag wollte diese staatliche 

Augenklinik regelmäßig einen Arzt bereitstellen. Aber es kamen nur unerfahrene Ärzte und sie 

wechselten ständig. Jetzt wurde dieser Vertrag gekündigt und ein eigener Arzt eingestellt. 

Gemeinsam mit einer Krankenschwester aus dem Ort werden die Patienten jetzt versorgt. Auch 

Hausbesuche werden durchgeführt.  

 

Nach wie vor sehen wir es als eine unserer wichtigsten Aufgaben den Kindern aus armen Familien 

eine gute Schulausbildung zu ermöglichen. Nur dadurch kann  ihre Situation geändert werden.  

Gebildete Kinder haben später eine größere Chance für ihre Zukunft. Deshalb unterstützen wir auch 

das Schulprojekt der NGO Green Society. Die Schule begann bereits mit dem Unterricht. Sie hat 

bisher 380 Kinder vom Kindergarten bis Klasse 8. Einen Schulabschluss erreicht man in Nepal nach 

der 10. Klasse. Hierfür fehlen dieser Schule jedoch die Klassenräume. Mit unserer Hilfe konnten 

bisher 3 zusätzliche Räume geschaffen werden. Es müssen jedoch noch mehrere Räume zur 

Verfügung stehen. Wir beabsichtigen hierbei zu helfen. Ein Problem ist auch die Finanzierung der 

Lehrergehälter. Wir legen großen Wert darauf, dass gute Lehrkräfte eingestellt werden. Die Schule 



hat jedoch zurzeit noch geringe Einnahmen, da es vielen Familien nicht möglich ist, ein Schulgeld zu 

zahlen. Es sind viele Kinder aus sehr armen Verhältnissen aufgenommen. In einem 5-Jahresplan 

erhofft sich die NGO jedoch nach Fertigstellung der Klassenräume und der Erweiterung bis zur Klasse 

10, dass mehrere Kinder aus bessergestellten Familien die Schule besuchen und diese Schulgeld 

bezahlen werden. So soll die Schule sich dann selbst tragen. Bis dahin benötigt die Schule jedoch 

finanzielle Hilfe um die Lehrer zu bezahlen. Auch hier wollen wir helfen. 

 

Es war auch möglich, einen amerikanischen Hilfsverein zu gewinnen, der eine Bibliothek einrichtete. 

Somit haben die von uns betreuten Kinder und die Bewohner des Dorfes nun die Möglichkeit, Bücher 

auszuleihen und zu lesen. Diese Bibliothek wird gut angenommen. 

 

Ohne Ihre Hilfe wäre dies alles nicht möglich. Wir bitten Sie deshalb sehr herzlich, uns weiterhin so 

tatkräftig zu unterstützen, damit besonders den Kindern geholfen wird und ihnen eine bessere 

Zukunft ermöglicht wird.  

 

Bitte sehen Sie sich auch unsere neue Web-Seite an: www.nepalhilfedirekt.org 

 

Danke. 

 

Namaste 

Heinz Kintzl 

-Vorstand- 

 

 


