ASHA Primary School
Wir haben im April 2013 die ASHA Primary School besucht und wir wollen Ihnen über den aktuellen
Stand dieses Projektes berichten. Zum besseren Verständnis und zur Verdeutlichung bringen wir
Ihnen zu den Themen jeweils einige Bilder. Wir versehen diese mit kurzen Erläuterungen.

Jeden Tag vor Unterrichtsbeginn versammeln sich die Kinder
vor der Schule zum Morgenritual
Nach Schulschluss geschieht dies wieder

ASHA-Schule
In der Schule gibt es 4 Kindergarten- oder Vorschulklassen. Die Playgroup, Nurserey, Lower
Kindergarten (LKG) und Upper Kindergarten (UKG). Und 5 Grundschulklassen.
Die ersten 3 Kindergartenklassen sind von StudentInnen der Duale Hochschule Baden-Württemberg
Stuttgart (DHBW) in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften vor Ort unter Berücksichtigung der
nepalesischen Kultur und Gepflogenheiten umgestaltet worden.
Die Räume wurden komplett neu kindgerecht gestaltet und auch die mobile Einrichtung und die
Lernmittel entsprechen den neuen pädagogischen Konzepten.
Dabei wurden die Inhalte und Ideen von Montessori in das neue pädagogische Konzept
aufgenommen.
Playgroup
Joy Defant und Deborah Henschel haben die Pionierarbeit in dieser Gruppe begonnen. Sie waren 6
Monate lang im Jahr 2011 nach Abschluss ihres Studiums an der DHBW hier und haben die Basis für
die weiteren Entwicklungen geschaffen.
Sie haben die Räume und deren Umgestaltung komplett geplant und die Umsetzung begleitet.
Ebenso die Beschaffung der Unterrichtsmaterialien.
Alles, insbesondere, die neuen Lerninhalte wurden dokumentiert. Und zwar in deutscher, englischer
und auch in Nepalisprache.
Die nachfolgenden StudIentInnen der DHBW schauen sich immer die Umsetzung der Arbeit an.
(Evaluierung).
Damit wird sichergestellt, dass bis auf notwendige Veränderungen und Verbesserungen die
Grundstruktur der Entwicklungsarbeiten eingehalten werden. Dies ist der Fall.

Blick in das Zimmer der PG!

!

!

!

Die Lehrerinnen Anita und Durga

Der Schlafraum ist funktional so gestaltet,
dass dort auch gespielt werden kann.
Außerdem dient er auch zur Aufbewahrung
von Spiel- und Unterrichtsmaterial.

Nurserey

Die Konzeption der Räume, der Einrichtung und
die Lerninhalte der Nursery wurden
von Nadine Bisswurm, Sarah Hoheisel, Marius
Hirling und Roy Leisring, allesamt StudentInnen
der DHBW, erarbeitet und umgesetzt. Dies
geschah von Januar bis März 2012.
Außerdem wurde die Playgroup in dieser Zeit
evaluiert.
Die Lehrerinnen Ramita und Ranita haben diese
Veränderungen begleitet und leben sie heute aus
tiefster Überzeugung.

Lower Kindergarten - LKG
Die Konzeption dieses Raumes, die Einrichtung, Lernmaterialien und natürlich die Lerninhalte
wurden in den Monaten Januar bis März 2013 von den Praktikantinnen der DHBW Jasmin Böker
und Miriam Geib entwickelt und umgesetzt.
Die beiden Lehrerinnen Madhu und Rubina waren ebenso wie Mr. Anupendra in diese Arbeit
einbezogen. Nur so kann letztlich dann auch eine erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung erfolgen.
Die Investitionskosten wurden aus dem Erlös eines Weihnachts-Benefizkonzertes in Oberkirch im
Dezember 2012 gedeckt. Dieses Konzert wurde organisiert und gestaltet von den Schwestern
Anne Schmidt-Heinrich, Corinne Heinrich und Irena Heinrich.

Text hier eingeben

Eingangstür zur LKG

Innenansichten......

Kinder und Lehrerinnen sind stolz und glücklich in dem komplett neu gestalteten Raum
mit der wunderbaren Einrichtung und den Spielmaterialien
und natürlich auch mit der völlig anderen Art zu lernen und zu spielen
Oben: Die beiden Lehrerinnen Madhu und Rubina

Library
Becca und Inga Dahmen haben während ihres Praktikums nicht nur in den Klassen unterrichtet
sondern auch die Bibliothek komplett neu gestaltet, aufgeräumt und strukturiert. Der Raum wird auch
als Unterrichtsraum genutzt, zum Beispiel für IT, Musik- und Kunstunterricht.
Diese Ordnung und Struktur funktioniert nun beispielhaft.

Mittagessen
Alle Kinder erhalten an jedem Schultag ein Mittagessen. Grundsätzlich gibt es „Nachschlag satt“ bis
der Hunger gestillt ist.
Die Lebensverhältnisse in den Familien verbessern sich leider nicht; im Gegenteil. Die meisten
Kinder in der ASHA-Schule kommen aus ärmlichen Verhältnissen. Die wenigsten Eltern haben eine
Festanstellung. Sie arbeiten dort wo es gerade Arbeit gibt.
Die durchschnittliche Inflationsrate beträgt ab dem Jahr 2005 gerechnet (Start der Schule) 8,7 %,
pro Jahr.
Reis, das Grundnahrungsmittel welches praktisch in jeder Mahlzeit enthalten ist, hat sich in den
letzten 4 Jahren um ca. 40 % verteuert. Dieser Preis hält sich auch konstant. Damit ist erkennbar wie
Familien bei angenommen gleichen Einkommen (wenn es gut läuft) in Schwierigkeiten geraten sich
und ihre Kinder zu ernähren.
Das Mittagessen in der Schule ist damit für viele Kinder das einzige reichhaltige Essen pro Tag.

Vorbereitung und Vorfreude auf das Essen.
Gleich geht es los !

Hier werden die Mädels noch etwas
beeindruckt, zumindest wird es versucht..
<

Den Kleinen wird beim Essen
geholfen

Diese 3 Frauen kochen für
die 186 Kinder und die Lehrer.
Nach Schulschluss reinigen sie
dann alle Klassenräume,
Toiletten usw. Sie sind für die
Sauberkeit zuständig.

Ärztliche Versorgung
Jeden Monat kommt ein Kinderarzt in die Schule und untersucht und behandelt erkrankte Kinder.
Assistiert wird ihm von einer Krankenschwester. Diese besorgt anschließend die benötigten
Medikamente und übergibt und erklärt dann in der Schule den Eltern die Verabreichung.
Zwei Wochen später kommt sie wieder und schaut nach ob noch ausreichend Medizin vorhanden ist
bzw. ob eine Besserung eingetreten ist.
Krankenschwestern in Nepal werden 4 Jahre lang sehr gut ausgebildet. Außerhalb der Städte sind
sie oft die einzigen Personen welche helfen können. Ärzte gibt es dort sehr häufig gar nicht, bzw. sie
leben in der Stadt; oft Tagesmärsche entfernt.
Auf diese Art und Weise ist mindestens alle zwei Wochen eine ärztliche Betreuung gegeben.
Bei akuten Fällen außerhalb dieser Beobachtung werden die Kinder in die Praxis des Arztes zur
Behandlung gebracht.

Der Arzt ist da und behandelt. Für jedes Kind gibt es eine „Gesundheitsakte“.
Anschließend wird die Medizin besorgt und den Eltern erklärt. Da sie zumeist Analphabeten sind wird mit
Symbolen gearbeitet. Im Bild rechts ist ein Lehrer mit dabei. Scheinen die Eltern überfordert oder ist der
Sachverhalt zu komplex wird die Medizin in der Schule verabreicht.

Zahnarzt
Seit Herbst 2012 werden die Kinder auch zwei Mal pro Jahr zahnärztlich untersucht. Die
Untersuchung findet in der Schule statt. Eine notwendige Behandlung wird dann in den
Praxisräumen durchgeführt.
Insbesondere die Praktikantinnen Kathrin Eyer und Marina Grebhardt haben sich um diese
Entwicklung verdient gemacht.
Sie organisierten im November 2012 einen „APS HEALTH DAY“ . An diesem Tag wurde über
Hygiene und Gesundheit informiert.
Insbesondere die Zahnpflege wurde erklärt und gezeigt. Auch die anwesenden Eltern wurden
natürlich mit einbezogen.
Jedes Kind erhielt eine Zahnbürste und es wurde fleißig geübt.
Nach dem Mittagessen werden nun immer pro Klasse unter Aufsicht der LehrerInnen die Zähne
geputzt.

Behandlung in den Praxisräumen
Kathrin Eyer (2. von links) begleitete die Kinder

Damit die Zähne gesund bleiben
wird nun von den Kindern aller
Altersklassen kräftig geputzt.
Das kann auch richtig Spass
machen!
Jedes Kind hat seine eigene
Zahnbürste mit dem Namen
darauf.
Die Lehrerin verteilt diese und
passt auf, dass fleißig und richtig
geputzt wird.

Toilette
Die Toilettenanlage ist für Nepalverhältnisse sicherlich als mustergültig anzusehen. Natürlich gibt es
für Mädchen und Jungen getrennte Räume.
Diese sind gefliest und können so gut sauber gehalten werden. Unter der Anlage ist ein Tank
eingebaut der auf biologischer Basis funktioniert. Die Restmenge wird dann bei Bedarf durch ein
Tankfahrzeug abgeholt.

Außenbereich - Unterricht im Freien - Sandkasten - Überdachung
Sarah, Nadine, Roy und Marius hatten die Idee einen Sandkasten zu bauen. In dieser Form war
dies in Nepal nicht bekannt. Und dieser Sandkasten wurde ein Riesenerfolg!
Um Unterricht in geeigneten Fächern auch außerhalb der Klassenräume zu ermöglichen planten wir
mit den „Vier“ gemeinsam bei unserem Besuch im Frühjahr 2012 einen überdachten Platz für
Unterricht im Freien zu schaffen. Dies wurde dann im Jahr 2012 realisiert.
Natürlich war klar, dass dieser Platz vor Sonne und Regen geschützt werden muss.
Da erreichte uns die Mitteilung, dass die Städtische Gemeinschaftsgrundschule HEIDKAMP in
Bergisch-Gladbach einen Sponsorenlauf veranstalten wird und wir von dem Erlös einen großen
Betrag als Spende erhalten sollen.
Die Mutter unserer Praktikantin Carla Wielpütz arbeitet an dieser Schule als Lehrerin. Diesen beiden
und natürlich der Schule welche dem Vorschlag zustimmte haben wir diese Spende zu verdanken.
Wir sprachen mit Mr. Anupendra wie wir diesen - unverhofften - Geldbetrag für eine notwendige
Investition am besten verwenden könnten.
Er sagte, dass es ein großer Wunsch sei eine Überdachung vom Schulgebäude zur Küche, dem
Speiseraum, Lehrerzimmer und den Toiletten zu haben.
In der Regenzeit schüttet es wie aus Kübeln und die Kinder und Lehrer werden immer nass wenn sie
diesen unumgänglichen Weg zurücklegen müssen. Ein Schirm hilft da, gerade bei den Kleinsten,
wenig. Diese Überdachung wurde geplant und schnell umgesetzt. In diesem Zusammenhang wurde
dann auch der Sandkasten vergrößert und wie die neue Unterrichtsfläche im Freien überdacht.
Nun kann auch nach Regen und/oder bei heißer Sonne im Sandkasten gespielt werden.
Und der Weg kann auch bei strömendem Regen trockenen Fußes zurückgelegt werden.
Dies ist ein unglaublicher Fortschritt!

Dieses Bild zeigt von links die Toilette, dann den nun überdachten Sandkasten,
anschließend den überdachten Raum der als Unterrichtsfläche im Freien genutzt wird.

Diese Bilder haben wir jetzt im April aufgenommen. Dies war ein ganz gewöhnlicher
Regen!
Zur Monsunzeit fällt mehrmals täglich eine viel größere Regenmenge.
Auf dem ersten Bild sieht man den überdachten Weg von den Klassenräumen zur
Küche, dem Speiseraum und anschließendem Lehrerzimmer bis zur WC-Anlage.
Davor gebaut ist der nun ebenfalls überdachte Sandkasten und der Unterrichtsplatz im
Freien zu sehen. Alles vor Regen und auch Sonne geschützt.

Der Sandkasten ist ein Hit für Kinder aller Altersklassen.
Und wir haben immer wieder den Eindruck auf für die LehrerInnen!

Unterricht im Freien - hier Kunst - ist nun auch möglich, selbst wenn es gerade kräftig geregnet hat wie dies
im Hintergrund zu sehen ist.
Und anschließend nutzen die Kinder Playgroup und Nurserey den gleichen Platz zum spielen...

....oder zum Plausch....

....oder zu einer wichtigen Beratung..

Danke den Kindern der
Gemeinschaftsgrundschule
HEIDKAMP und allen
Verantwortlichen die dies ermöglicht
haben !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
>

Kletterwand
Miriam Geib und Jasmin Böker von der DHBW haben sich durch die Bewerbung für die
Praktikantenarbeit näher kennen gelernt und festgestellt, dass sie ein gemeinsames Hobby pflegen:
Klettern !
Es war für sie sofort naheliegend zu prüfen ob im Land mit den meisten Achttausendern dieser Erde
für die Kinder etwas geschaffen werden könnte was mit diesem Hobby verbunden ist.
Sie hatten die Idee mit der Kletterwand. Sie planten diese, brachten die Tritte und Griffe aus
Deutschland mit und überwachten den Bau.
Und natürlich wurden die berühmtesten Achttausender von einem Maler schnell als Untergrund
geschaffen; zusammen mit weiteren Motiven.
Und ab sofort können Besucher den Mt. Everest oder andere Achttausender in der ASHA-Schule
besteigen. Und die Gebühr ist ungleich geringer! Es gibt hier auch einen bislang noch wenig
bekannten, erst entdeckten, Achttausender den JM ! (Steht für Jasmin und Miriam)
Die Kinder haben einen unglaublichen Spass mit und an der Wand. Sie sind geschickt und können
dort Kraft- und Koordination üben.
In jeder Pause stehen die Klassen Schlange um zu klettern. Dies ist eine ideale Ergänzung zu den
anderen Spielen in der Pause.
Die Kinder sind unglaublich geschickt. Es gibt einzelne die „rasen“ geradezu von links nach recht.
Eine Gefahr besteht nicht. Die Kinder springen oder fallen immer in Sand. Und die Höhe ist gering.
Auch hier steht ein Regenschutz zur Verfügung.

Madhu zeigt, dass dies auch im Sari möglich ist und Spass macht

Links der gerade erst entdeckte MT JM,!!
der jüngste aller Achttausender! !
!

!
!

Bei so viel göttlichem Beistand kann nichts schief
gehen !

Schulgarten
Es war schon einige Zeit der Wunsch einen Garten anlegen zu können; sei es bei der Schule oder
beim Hostel. Trotz aller Bemühungen war dies in der Vergangenheit nicht möglich.
Nun ist es überraschend gelungen direkt ein Nachbargrundstück pachten zu können. Es wurde ein
direkter Zugang zwischen Schule und dem Grundstück geschaffen.
Je nach Jahreszeit wird hier angebaut. Wir werden Sie immer wieder informieren. Das Grundstück
soll auch noch anderweitig genutzt werden wie die nachfolgenden Pläne zeigen.
Ziel ist es den Kindern zu zeigen wie solch ein Garten funktioniert. Sie dürfen dort unter Anleitung
selbst mitarbeiten. Natürlich soll der Anbau auch so gestaltet werden, dass Früchte für die Küche
gewonnen werden.

So sah das Grundstück aus...

In Bearbeitung: Die Abgrenzung hat der Grundstückseigentümer
auf eigene Rechnung vorgenommen.

So sieht es im Augenblick aus.
Im Vordergrund ist ein Klettergerüst aus Bambus zu sehen. Dieses wird gerade
fertiggestellt. Dahinter beginnt der Garten. An der grünen Frontseite wird eine
Abgrenzung angebracht. Einige Hühner werden dort gehalten werden. Blumen
sind angepflanzt bzw. eingesät.

Bild links:
Wir haben Feigenbäume und Reben
gekauft und angepflanzt.
Und natürlich auch Blumen.
Die erste Stockrose blüht bereits.
(Bild rechts)
Wir haben diese Blumen bis auf einer
Höhe von 3.500 m im
Annapurnagebiet angetroffen.

Szenen
Die folgende Bilderserie soll nur einige wenige Szenen aus dem Alltag zeigen. Natürlich mit den
Kindern im Mittelpunkt.

Ein Fotoapparat in der Nähe? Die Kinder sind sofort für jeden Spass zu haben.

Was für ein Tag! 3 Kinder haben heute Geburtstag. Solch ein Fest wird immer wie folgt gefeiert:
Am Ende des Schultages wenn alle Kinder im Hof zum Schlussritual antreten wird den Kindern von allen
gratuliert. Es wird gesungen und geklatscht. Und der/die Glückliche erhält eine Krone aufgesetzt.
In den Familien findet solch eine Feier kaum oder gar nicht statt. Auch deshalb weil dies mit Kosten für
Geschenke verbunden wäre und dies oft nicht zu leisten ist.... Aber in der Schule da werden die Kinder
gefeiert ! Und wie!

Einfach mal abhängen...! !

!

!

!

...Gesichter die man nicht vergisst...

Ziemlich beste Freunde und
Freundinnen........

Tagesausflug
Wir haben die Hostelkinder und alle LehrerInnen zu einem Tagesausflug eingeladen. Nach einer
1 1/2 stündigen Busfahrt sind wir zu Fuß auf einen Berg gewandert. Nach einem Essen dort ging es
dann durch die wunderbare Landschaft wieder auf einer anderen Strecke zurück.
Gerade für die Kinder im Hostel welche ja aus schwierigsten Verhältnissen kommen war dies
natürlich eine schöne Abwechslung.
Und wir hatten Gelegenheit mit den LehrerInnen einmal außerhalb des Schulraumes in Kontakt zu
treten.

Zum Ende jedes Besuches treffen wir uns immer mit allen LehrerInnen und Mitarbeiterinnen zu
einem abschließenden Gespräch.
Es ist sehr befriedigend zu sehen, dass es bei den LehrerInnen praktisch keinen Wechsel mehr gibt.
Dies zeigt, dass sie mit ihren Arbeitsbedingungen zufrieden sind.
Traditionell gibt es kein so ausgeprägtes Verhalten bei einem Arbeitgeber zu bleiben. Ein
Arbeitgeberwechsel ist in Nepal sehr häufig zu beobachten. Dies gilt für beide Seiten. Es gibt
praktisch keine Kündigungsregelungen.
Umso mehr freut es uns, dass hier Stabilität gegeben ist. Die Frauen haben auch die Zusicherung,
dass sie nach einer Schwangerschaft wieder zurückkehren können. Wir haben festgestellt, dass dies
für sie sehr überraschend, weil nicht üblich, ist und in höchstem Maße anerkannt wird.
Wir bringen immer die Wertschätzung zum Ausdruck welche wir für alle haben.
Und wir betonen natürlich, dass wir sehr wohl wissen welche Veränderungen sie in den letzten
Jahren, gerade im Vorschulbereich, erfahren, mitgestaltet und mitgetragen haben die hier tätig sind.
Sie wissen und sie sind sehr stolz darauf, dass die ASHA-Schule in vielen Belangen eine absolut
führende Position inne hat.
Eine Lehrerfortbildung wie sie laufend erfolgt ist nicht selbstverständlich und viele andere Dinge
ebenso nicht.
Sie freuen sich über die Wertschätzung welche sie durch unsere PraktikantInnen und die häufigen
Besuche aus Europa und durch uns erfahren.
Während unseres Aufenthaltes waren alleine 6 BesucherInnen aus der Schweiz und Deutschland in
der Schule und im Hostel.
Darunter eine Lehrerin und eine Erzieherin aus der Schweiz. Diese waren sehr erstaunt über die
Gegebenheiten welche sie in der Schule und im Hostel angetroffen haben. Sie sagten dies den
LehrerInnen und diese waren sehr glücklich darüber.
Dies bezieht sich keinesfalls nur auf die sichtbare Ausstattung sondern insbesondere auf die
Lerninhalte und die Art der Vermittlung derselben.

Unsere abschließende Gesprächsrunde
Rechts am Bildrand Roshana Shrestha unsere Freundin,
Vertraute und Dolmetscherin.
Roshana ist für uns eine großartige Hilfe und Ratgeberin !

Sie unterrichten die ASHA-Kinder

Auf Wiedersehen bis zum nächsten Besuch
Sollten Sie einmal Nepal dieses besondere Land mit seinen so wunderbaren
Menschen bereisen besuchen Sie unbedingt die ASHA-Schule!
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und Sie werden dort mit großer Freude
empfangen werden.
Kinder und Lehrer freuen sich über Ihren Besuch und Ihr Interesse.

ASHA - Hostel
Im Hostel sind 32 Kinder aus schwierigsten Familienverhältnissen untergebracht. Kinder die oft zu
Hause bei den Eltern nicht mehr gehalten werden könnten und zu Verwandten oder gar Fremden
gegeben werden müssten. Und damit natürlich auch keine Schule mehr besuchen könnten.
Im Hostel werden sie rund um die Uhr versorgt und betreut. Es fehlt ihnen dort an nichts. Natürlich
haben sie jederzeit Kontakt zu ihren Familien die ja in der Umgebung wohnen.
Wir haben gerade bei unserem aktuellen Besuch wieder ärmste Familien besucht.
Wenn 4 Kinder im Alter von 9 bis 16 Jahren in einem Bett schlafen müssen und es nur zwei kleine
Räume oder nur einen Raum für eine fünfköpfige Familie gibt ist leicht vorstellbar wie unglaublich
wohl sich die Kinder im Hostel fühlen.
Jedes Kind hat ein eigenes Bett. Kleider und es erlebt Fürsorge und Betreuung.
Einige Bilder aus dem Hostel:

Nach Schulende und Rückkehr in das Hostel ziehen sich die Kinder
um. Dann ist Spiel angesagt. An der Tischtennisplatte heute:
Roshana! Anschließend Hausaufgaben und dann Abendessen.

Dieses Spiel wurde nach einer Vorlage aus Deutschland
von einem Nepalihandwerker gefertigt.

Grüße und Beifall an alle Sponsoren und Unterstützer die helfen. Danke!
Im Hintergrund die Lehrerinnen im Hostel: Rubina und ihre Schwester Regina

Technik: Ein großzügiger Spender welcher nicht genannt werden will hat bei Beginn des Hostels zwei
Solaranlagen gespendet.
So kann Warmwasser erzeugt werden. Die Kinder können sich mit warmem Wasser waschen und duschen!
Außerdem wird Strom erzeugt und in ein Batteriesystem eingespeist. Damit hat das Hostel autonom Strom
zur Verfügung. In einem Land in welchem auf einen 24-Stundentag oftmals nur eine Versorgung von 8
Stunden gegeben ist (Die Nacht eingerechnet) ist dies ein unglaubliches Privileg.
Ohne diese Einrichtung müsste abends bereits am 18.30 Uhr mit Kerzenlicht gearbeitet werden. Mit 32
Kindern eine große Gefahr!

Pinnwände
Sowohl in der Schule als auch im Hostel befinden sich überall an den Wänden Fotos von Besuchern,
Aktionen; insbesondere aber von unseren PraktikantInnen.
Wenn wir eine Bewerbung erhalten geht das Foto sofort nach Nepal und wird dort „gepostet“. Kinder
und Lehrer wissen dann schon wie die Person welche nun kommt aussieht. Und uns werden die
neuesten Fotos von den Kindern dann immer sofort gezeigt! Und alle werden mit Namen genannt.
Hier eine kleine, nicht vollständige, Auswahl:

Kooperation mit der Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

Joy Defant und Deborah Henschel haben wir die Verbindung zur DHBW und dort zu der Leiterin
Frau Doris Kupferschmidt zu verdanken.
Frau Kupferschmdit leitet
das Zentrum für interkulturelle Kompetenz und Sprachen (ZIK),
Studienbereich Sozialwesen, in Stuttgart.
Nach den Berichten von Joy und Deborah und unserer Vorstellung des Projektes erhielten wir das
Angebot zwischen der DHBW und der ASHA-Schule eine Kooperation einzugehen.
Diese sieht vor, dass Studierende zur Hälfte der Studienzeit ein 3-monatiges Auslandspraktikum in
der ASHA-Schule und im ASHA-Hostel absolvieren.
Die Arbeit findet immer in den Monaten Januar bis März eines Jahres statt. In dieser Zeit sind auch
die beiden Schlafplätze welche im Hostel vorgesehen sind für diese Studierenden fest reserviert.
Es hat sich in der relativ kurzen Zeit eine aus unserer Sicht wunderbare Zusammenarbeit entwickelt.
In der DHBW wird auf die Möglichkeit dieses Praktikums aufmerksam gemacht.
Nachdem die Studierenden gefunden sind findet in Stuttgart ein gemeinsames Gespräch mit Frau
Kupferschmidt, den zukünftigen PraktikantInnen und denen des Vorjahres statt.
Wir können die Situation im Land und bei ASHA schildern und erklären.
Und die PraktikantInnen des Vorjahres berichten über ihre Tätigkeiten, stellen ihre Arbeitsunterlagen
zur Verfügung und geben Ratschläge und Empfehlungen.
Es wird auch besprochen, dass die bereits bearbeiteten Themen und Klassen vor Ort angesehen
und „evaluiert“ werden.
So ist auch gewährleistet, dass einmal getroffene Regelungen und Vereinbarungen, Lehrpläne usw.
eingehalten werden.
Und dass natürlich auch notwendige Anpassungen vorgenommen und begleitet werden.
Die Veränderungen durch die neuen pädagogischen Konzepte und die daraus resultierenden großen
Erfolge in den Klassen Play-Group, Nurserey und LKG sind unglaublich.
Dies wird auch in der gesamten Lehrerschaft gesehen und erkannt. Und sie sind alle stolz an solch
einer Schule zu unterrichten.
Im Frühjahr 2014 soll entsprechend auch die Klasse UKG durch zwei weitere PraktikantInnen
entsprechend geändert und neu aufgebaut werden.

PraktikantInnen
Im Jahr 2009 entschied sich Michelle Schäfer als erste Praktikantin nach Nepal zu reisen und in der
ASHA- Schule zu arbeiten.
Sie begann eine für uns unglaublich wichtige und wertvolle Arbeit in diesem Projekt.
Alle PraktikantInnen waren und sind eine große Bereicherung für die Arbeit in der Schule und im
Hostel. Kinder, Lehrer und wir profitieren von diesen Aufenthalten.
Viele Entwicklungen und Fortschritte auf allen Ebenen sind diesen Aufenthalten und den
Informationen und Berichten zu verdanken. Diese machten es möglich Veränderungen einzuleiten
und Verbesserungen zu erzielen.
Wir erhielten und erhalten von allen PraktikantInnen wertvolle Hinweise über Dinge die fehlen,
geändert und verbessert werden können und sollten.
Ausnahmslos alle haben vor Ort einen erstklassigen und nachhaltigen Eindruck hinterlassen.
Immer wieder werden ihre Namen genannt.
Und wir bekommen nach Abschluss der Reise und der Arbeit immer einen Erlebnisbericht welcher
nicht nur für uns äußerst wertvoll ist sondern auch für alle Freunde der ASHA-Schule höchst
interessant ist.
Seit 2009 bis heute sind sage und schreibe 20 junge Menschen als PraktikantInnen in Nepal.
Und dies auf eigene Kosten und ohne Bezahlung!
Laura und Maximilian sind gerade auf dem Weg dahin.
Hier nennen wir Ihnen die Namen unserer bisherigen PraktikantInnen (in alphabetischer
Reihenfolge):
!
Jutta Aumann, Schwülper
!
Nadine Bisswurm, Loßburg (DHBW)
!
Jasmin Böker, Stuttgart (DHBW)
!
Becca Dahmen, Offenburg
!
Inga Dahmen, Offenburg
!
Mariana de Azevedo Lopes, Berlin
!
Joy Defant, Ostfildern
!
Kathrin Eyer, Freiburg
!
Julia Fehringer, Offenburg
!
Martina Frietsch, Achern
!
Miriam Geib, Königsbach (DHBW)
!
Marina Grebhardt, Renchen
!
Deborah Henschel, Berlin
!
Marius Hirling,Stuttgart (DHBW)
!
Sarah Hoheisel, Mannheim (DHBW)
!
Roy Leisring, Burgstadt (DHBW)
!
Laura Peters, Stuttgart
!
Maximilian Prasse, Offenburg
!
Michelle Schäfer, Köln
!
Carla Wielpütz, Bergisch Gladbach
!
Vielen Dank für alles was Ihr geleistet habt!
Marius Hirling hat seine Bachelorarbeit zu folgendem Thema geschrieben:
„Entwicklungsarbeit am Beispiel der ASHA Primary School in Nepal.
Chancen und Grenzen der Montessoripädagogik“

SDB-Schule
Bislang war es möglich zu erreichen, dass alle Kinder welche die ASHA-Schule nach Vollendung der
5. Klasse verlassen mussten die Zustimmung der Eltern erhielten die weiterführende SDB-Schule zu
besuchen. Dies ist in einem Land wie Nepal nicht selbstverständlich. Kinder werden dort als
Arbeitskräfte gesehen.
Für die Eltern wäre es unmöglich das Schulgeld aufzubringen.
Mit Einzelpatenschaften aus Deutschland ist es gelungen den 49 Jungen und Mädchen welche nun
die SDB--Schule besuchen die weiterführende Schule bis zur 10. Klasse zu ermöglichen.
Zwei Mal pro Jahr erhalten die Pateneltern von den Kindern aus Nepal einen Brief und auch das
Zeugnis. Die Paten wiederum schreiben an die Kinder.
Dieser intensive Austausch ist sowohl für die Paten als auch die Kinder sehr erfreulich.
Wir haben im April die Post der Pateneltern mitgebracht und übergeben. Alle Paten haben ein Foto
von dieser Übergabe erhalten, ebenso das aktuelle Zeugnis zum Schuljahreswechsel.

Empfang in der SDB-Schule durch die
ehemaligen ASHA-Schüler

Dies sind die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der
ASHA-Schule

Die aktuelle Klasse 6. Diese Kinder gingen bis März zur ASHA-Schule.
Traditionell erhalten sie beim Antritt der neuen Schule von uns ein Geschenk.
In der Tasche sind alltägliche Dinge welche in der Schule benötigt werden.

