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Die Schüler der ASHA-Schule, welche von dem ASHA-Freundes- und Förderkreis finanziert wird 
müssen nach der 5. Klasse diese Primary School verlassen.!
Durch Einzelpatenschaften wird es bis heute ermöglicht, dass alle Kinder die sehr gute 
weiterführende SDB-Schule besuchen können. Die Eltern mussten natürlich zustimmen. Dies ist 
nicht selbstverständlich. Aus ihrer Sicht können die Kinder nach der 5. Klasse lesen, schreiben, 
rechnen;  Fähigkeit welche die meisten Eltern nicht beherrschen.!
Warum also die Kinder weiter zur Schule gehen lassen? Wenn die Kinder - und es sind Kinder - mit 
10, 11 Jahren doch arbeiten könnten was  in Nepal etwas selbstverständliches ist.!
Die Lehrer der ASHA-Schule, an erster Stelle Mr. Anupendra mit seinem gesamten Team konnten 
bislang alle Eltern von der Vorteilhaftigkeit eines weiteren Schulbesuches überzeugen.!
Die Eltern könnten die Kosten für den Schulbesuch nicht aufbringen. Und damit wäre für diese 
Kinder das Kapital Schule beendet.!
Aktuell besuchen so 61 ehemalige ASHA-Schüler, finanziert durch 58 Paten die Klassen 6 bis 10 in 
der SDB-Schule.!
Im Jahr 2005 wurden 10 Kinder in der ASHA-Schule eingeschult. Dies ist unser erster Jahrgang.!
Im März 2015 endet für sie diese Schule. Es muss eine landeseinheitliche , sehr schwere Prüfung 
abgelegt werden. Diese SLC-Prüfung wird auch als das „durchschreiten eines eisernen Tores“ 
bezeichnet. Knapp über 40 % der Jugendlichen bestehen diese Prüfung im Land überhaupt.!
Die SDB-Schule hat hier eine absolute Sonderstellung inne. In den letzten 7 Jahren haben alle 
Absolventen der 10. Klasse diese Prüfung bestanden!!
Dies zeigt die ganz besondere Qualität dieser Schule und ihrer LehrerInnen.!!
Seit einiger Zeit beschäftigt uns der Gedanke was danach aus den Jugendlichen wird. Wir stellten 
durch viele Gespräche fest, dass eine „Berufsinformation“ oder gar „Berufsberatung“ in Nepal 
nahezu unbekannt ist. Den Kindern wird im Zweifel empfohlen ein weiterführendes College zu 
besuchen. Aber welche Fachrichtung gewählt werden sollte wird nicht vermittelt.!
Die Eltern, zumindest unserer ASHA-Schüler, sind häufig Analphabeten und arbeiten als 
Tagelöhner. Sie kennen eigentlich nur ihre eigene Arbeitswelt. Sie können ihre Kinder kaum beraten.!
Die Kinder welche eine ausgezeichnete Schulbildung haben können deren Wert selbst nicht 
einschätzen. Vor allen Dingen haben sie keinen Anhaltspunkt wie man diese Fähigkeiten für eine 
berufliche Zukunft optimal nutzen kann.!
Und hier ist es wichtig festzustellen, dass es ohne entsprechende Hilfe und Beziehungen, gerade 
für Jugendliche kaum möglich ist an Entscheidungsträger zu gelangen um eine Hilfe zu erhalten.!!
Es war ein unglaublicher Glücksfall, dass wir durch Vermittlung einer Einrichtung mit dem Namen 
Manager für Menschen, Geschäftsführerin Elke Dieterich, auf Frau Franziska Späni-Reck aus 
Oetwil in der Schweiz gestoßen sind.!
Sie hat in ihrem gesamten Berufsleben in dem Bereich Information über Berufe und Berufswahl 
gearbeitet. Dies war und ist für uns ein einmaliger Glücksfall.!
Im Herbst 2013 hat sie 3 Monate in Nepal verbracht und dort mit Unterstützung von Eliane Weber,!
ebenfalls aus der Schweiz, den kompletten theoretischen Aufbau geleistet.!
Sie hat vor Ort eine Beratungsstelle und ein Informationszentrum aufgebaut. Das Konzept besteht 
aus einem theoretischen Teil welcher in den Klassen 8 , 9 und 10 fest in den Stundenplan 
aufgenommen wurde und gelehrt wird. Hinzu kommt eine regelmässige persönliche Beratung der 
Information über Berufe und deren mögliche Ausübung in Nepal. Praktisch alle möglichen 
Berufsfelder sind in Fotos und Beschreibungen dokumentiert und für die Schüler einsehbar. Und 
diese Berufe werden den Kindern vorgestellt, mit ihren Chancen, aber auch Risiken.!!



Kein Jugendlicher wird also unvorbereitet die Schule in Zukunft verlassen.!!
Eine Lehrerin, Shreejana Basnet und ein Lehrer, Sushil Marhatta sind für die Vermittlung im 
Unterricht zuständig.!
Auch die Schulleiter Anupendra Acharya und sein Bruder Rupendra Acharya geben in den 
verschiedenen Fächern zu diesem Thema Unterricht.!!
Während unseres Aufenthaltes durfte ich die ersten Ergebnisse dieses bisherigen, wenn auch 
relativ kurzen Unterrichtes, (Beginn im Frühjahr 2014) erleben.!
Ich war dabei als die SchülerInnen der 10. Klasse „interviewt“ wurden. In diesen Gesprächen 
wurden sie zu ihren Vorstellungen und Plänen befragt. Ihre Fragen an uns wurden beantwortet.!
Es stellte sich heraus, dass sie sehr konkrete Vorstellungen von ihrer Zukunft haben. Wir waren 
höchst erstaunt wie realistisch sie ihre Chancen und Möglichkeiten erkundet haben und 
einschätzen.!
Es ist fester Bestandteil dieses Konzeptes, dass diese Gespräche immer in der 10. Klasse 
stattfinden. Die Ergebnisse werden den jeweiligen Paten mitgeteilt. Sie wollen natürlich wissen 
wie der weitere Weg ihres Patenkindes aussieht.!
Ich verweise insoweit auf die Ausführungen von Franziska Späni-Reck welche ich Ihnen vor 
wenigen Tagen zusandte.!
Das entwickelte Konzept soll den Jugendlichen aber auch praktische Fähigkeiten vermitteln und 
für einige Berufe wurden Werkstatträume geschaffen welche nun im November feierlich eröffnet 
wurden.!
Begleitet sollen all diese Maßnahmen möglichst durch externe Praktikumstätigkeiten in 
Unternehmen und Einrichtungen werden.!
Wir sind dabei ein entsprechendes Netzwerk aufzubauen.!
Es werden vielfältige Kontakte zu Firmen und Vereinigungen gesucht. So konnte unser Team im 
Mai dieses Jahres dieses nahezu einmalige Konzept bei der Jahrestagung der Deutsch-
Nepalesischen Handelskammer vorstellen. Dort waren Entscheidungsträger anwesend von 
denen wir Chancen für Praktika erhoffen. Wir wollen erreichen, dass wir eine Anzahl von 
Adressen mit konkreten Ansprechpartnern offerieren können wenn ein Jugendlicher einen 
konkreten Berufswunsch äußert. Ohne dieses sich im Aufbau befindliche „Netzwerk“ ist es kaum 
möglich konkrete Chancen zu erhalten. Wir sehen dies zuversichtlich.!
Jugendliche sollen dann bis zum Eintritt auch an die „Hand genommen“ werden. Das heißt sie 
werden eine aussagefähige schriftliche Bewerbung, ganz ähnlich wie bei uns, vorlegen und zu 
Erstgesprächen, soweit nötig von einer LehrerIn begleitet.!!
Die Werkstatträume konnten durch einige Einzelspenden von Sponsoren errichtet werden.!
Dafür ganz herzlichen Dank! !
Besonderer Dank geht von unserer Seite an Franziska Späni-Reck und ihren Mann Dieter 
Späni. Und an alle HelferInnen auf dem Wege bis zum heutigen Tage.!!
Der ganz besondere Dank geht an unsere nepalesischen Freunde welche sich auf diese absolut 
neue Situation eingelassen haben und die Idee nun umsetzen.!
Es sind dies insbesondere Anupendra, Acharya, Rupendra Acharya, Shreejana Basnet, Kabi!
Rai Maharjan und Sushil Marhatta.!
 !
Die folgenden Seiten mögen Ihnen einen kleinen Einblick erschaffen was hier binnen eines 
Jahres geschaffen wurde.!!
Josef Erdrich!
November 2014 !!



In den neu geschaffenen 5 Räumen im 2. Stock sind die Werkstatträume untergebracht!!
 

Treppenaufgang zum zweiten Stock !! Auf dem Dach ist eine kleine Solaranlage angebracht.!
! ! ! ! ! ! Die Speicherung erfolgt über ein Batteriesystem.!
! ! ! ! ! ! Wir haben Werkräume für Elektrik, Elektronik, Computer-!
! ! ! ! ! ! schulung, IT, Friseur.!
Um regelmäßigen Unterricht zu gewährleisten ist eine autonome Stromversorgung unabdingbar.!
Während unseres Aufenthaltes gab es teilweise nur 8 bis 10 Stunden Strom aus dem Netz - auf 
einen 24-Stundentag gerechnet !!
! ! ! ! ! !



Unser bescheidener Dank für Franziska angebracht im Eingangsbereich!

In diesem Raum wird von einem 
Fachlehrer im Bereich Elektrik und 
Elektronik unterrichtet.!!
Der Unterricht beginnt gerade; die 
Einrichtung ist inzwischen 
weitestgehend vervollständigt.!



In diesem Raum erfolgt Unterricht in IT und Office Management. Es wird mit allen Office- 
Programmen gearbeitet. Bilder unten: Franziska und Dieter haben 5, teilweise neue Laptops, über !
Freunde für dieses Projekt erhalten. Bild links unten: Einpacken zum Transport nach Nepal und 
rechts bereits selbst in Nepal angekommen. Die Geräte konnten wir in einer Gemeinschaftsaktion 
mit vielen Nepalreisenden nach Nepal in die SDB-Schule schaffen.!!

Text hier eingeben



Hier werden die Lehrer arbeiten. Teambesprechungen finden hier statt . Und das bisherige Office 
von Franziska wird voraussichtlich komplett hier eingerichtet. Ausserdem wird hier auch 
Unterricht abgehalten.



! Der Näh- und Handarbeitsbereich. Hier werden Handarbeiten aller Art unterrichtet.!
! Eine Fachlehrerin steht zur Verfügung wie auch in allen anderen Bereichen.!



Die Türüberschrift sagt alles.!
Franziska erhält nach anstrengenden Sitzungen vor der Eröffnungsfeier noch eine Massage von !
Shreejana.!



!!
Franziska und Shreejana Basnet in dem bisherigen „Franziskas Office“. Die Beiden sind ein 
wunderbares und unglaublich gut eingespieltes Team.!
 



Die ehemaligen ASHA-Schüler der 10. Klasse. Eine Schülerin fehlt an diesem Tag.!
Mit ihnen allen wurden die beeindruckenden Einzelgespräche geführt. 

Ein Geschwisterpaar. Das Mädchen rechts ist in der 10. Klasse. Sie hat sich für ihre kranke 
Schwester in unglaublich beeindruckender Weise eingesetzt.!
Mit Hilfe vieler Beteiligter konnte ihr geholfen werden.!



 

Franziska 
und 
Shreejana 

nach Gesprächen mit Jugendlichen der 10. Klasse.



Die  Teilnehmer an diesem besonderen Tag. 

Einige Tage vor der offiziellen Eröffnung wurde aus besonderen Anlass eine religiöse Zeremonie 
mit einem Priester abgehalten.



Der Tag der feierlichen Eröffnung der neuen Räume!

Die Gäste werden erwartet. Die Schüler in Landestracht und in Nepal-Scout-Uniform 
stehen Spalier.



Alle Besucher erhalten den Begrüßungsschal.!
Im unteren Bild sind unsere drei Praktikantinnen zu sehen welche noch bis zum 10. Dezember in 
der ASHA-Schule arbeiten.!
Es sind dies: Carmen Dreher, Julia Hauser und Leonie Kohler.



Auf dem Foto unten sind zu sehen:!!
Rupendra Acharya, Renu, Tochter des verstorbenen Schulgründers, Franziska Späni-Reck,!
Dieter Späni und Anupendra Acharya



Franziska und Dieter im Gespräch mit Bina, Frau von Anupendra und dem Vater von Anupendra!

Dr. Roshana Shrestha unsere Freundin und Vertraute (rechts) mit ihrer Freundin, einer 
bekannten Malerin.



!
Zwei Mädchen der 10. Klasse 
f ü h r t e n i n b e e i n d r u c k e n d 
s o u v e r ä n e r A r t d u r c h d a s 
zweistündige Festprogramm! 



Ehrung des verstorbenen Schulgründers 



Die Tochter des Schulgründers vor dem Bild ihres Vaters (Bild oben)!
Roshana erhält den Schal als Dank für ihre Mitwirkung im VTC-Team. 



Sushma Bajracharya von der GIZ (Bild oben) und Franziska (Bild unten) 



Links Franziska, zwei Herren der Deutschen Botschaft, rechts Herr Steffes-enn, 
Entwicklungsberater bei der Deutsche Botschaft, Kathmandu. Danke an ihn für das Aufzeigen 
diverser Verbindungen. Im Hintergrund der Vater von Anupendra. 

Von links: Anupendra, Frau Falkenberg (Deutsch-Nepalesische Handelskammer) Dieter und!
Franziska!



 

Anupendra bei seiner Festansprache.!
Im Hintergrund von links: !!
Shreejana Basnet, Kabi Rai Maharjan und Sushil Marhatta, alle Lehrer und Organisatoren im 
VTS-Team.� !22!



!

Kinder aller Altersklassen führen im Kulturprogramm Tänze vor. Hier zwei Bildausschnitte.!
 



Eröffnung und Rundgang durch die neuen Räume 



Franziska durchschneidet feierlich die Bänder vor den Türen.!
Dahinter warten Kinder der 10. Klasse und erklären voller Stolz und Freunde den jeweiligen Raum 
und was dort zukünftig unterrichtet werden wird. 



Oben der Raum mit den Computern. Dieter hatte diese zuvor alle installiert; ebenso den Beamer.!
Unten die Schüler im Elektrik/Elektronic/Werkraum 



Frau Falkenberg im Gespräch mit Schülerinnen im IT-Raum. Sie hat sich für uns bei der Deutsch-
Nepalesischen Handelskammer unglaublich eingesetzt. Danke!!

Text hier eingeben

Im Raum für Handarbeiten- und Nähbereich



Schülerinnen erklären Franziska und den anderen BesucherInnen begeistert den 
„Schönheitssalon“ ! 



In dem VTC-Bereich werden nicht nur die genannten Fächer praktisch unterrichtet werden. Das 
ganze Projekt steht am Anfang und es wird nun mit den Fachlehrern in der Praxis gearbeitet und 
erprobt.!
Auch andere Themen wie Gesundheit, Ernährung, Selbstpräsentation, Persönlichkeitsentwicklung 
und vieles mehr wird in das Programm aufgenommen.!
Wir erhalten mindestens drei Mal jährlich einen ausführlichen Report und zwar über den 
stattgefunden theoretischen Unterricht und über die Praxisarbeit in den Werkräumen.!
Alle Aktivitäten werden heute schon dokumentiert.!
Franziska wird dankenswerterweise das Projekt weiter beobachten und für Fragen und 
Anregungen zur Verfügung stehen.!
Der Informationsaustausch über Internet ermöglicht Fragen und Anregungen auszutauschen. Auf 
diese Art ist selbst eine Evaluierung möglich.!
Zu verschiedensten Personen und Einrichtungen wurden in den vergangenen 12 Monaten 
vielfältige Kontakte hergestellt. Diese gilt es nun zu pflegen und zu vertiefen.!
Dies ist von großer Wichtigkeit um den Schulabgängern im konkreten Einzelfall bei der Suche 
nach geeigneten Arbeitsplätzen behilflich zu sein.!
Wir sind alle zuversichtlich, dass dies möglich ist.!!
Unser Ziel den Jugendlichen eine Überleitung in einen Beruf, eine Arbeit entsprechend den 
individuellen Fähigkeiten im Lande zu ermöglichen ist anspruchsvoll. Wir glauben aber, dass mit 
diesen Maßnahmen eine wirkliche Hilfe gegeben werden kann.!!
 PS: Täglich verlassen 1.500 zumeist junge Menschen Nepal um im Ausland zu arbeiten. Dies sind im Jahr     
500.000 Menschen. Dies ist kein Schreibfehler! !
Unter welch erbärmlichen, sklavenhaften Bedingungen sie zum Beispiel in der arabischen Welt arbeiten ist ja 
leider hinlänglich bekannt. 


