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Situationsbericht März 2012 __________

In der Zeit vom 2. bis 16. März besuchten wir mit einer größeren Interessentengruppe des ASHAFreundes- und Förderkreises Nepal.
Natürlich war der Besuch der ASHA-Schule, des ASHA-Hostels und der weiterführenden SDBSchule ein wesentlicher Bestandteil des Besuchsprogrammes.
Nachstehend möchte ich Ihnen, veranschaulicht mit einigen Bildern, über den augenblicklichen
Stand des Projektes, oder besser der Projekte, berichten.
ASHA Primary School
Wir wurden am Besuchstag von den Kindern und Lehrern sehr herzlich begrüßt und willkommen
geheißen. Wir durchschritten ein Spalier und erhielten von den Kindern Blumen und anschließend
den obligatorischen weißen Willkommensschals.
Anschließend erlebten wir das jeden morgen stattfindende Begrüßungsritual im Schulhof. Die
FreundeInnen welche dies erstmals erlebten (es war die Mehrzahl) waren erstaunt und
beeindruckt.
Nachdem sich die Kinder und Lehrer in die Klassenräume begeben haben konnten Mr.
Anupendra, Uta und ich den Besuchern die Schule erläutern. 3 Freundinnen welche schon einmal
hier waren staunten über die Veränderungen und Fortschritte gegenüber dem letzten Besuch.
Wir waren den ganzen Tag bis Schulende in der Schule. Wir konnten alles ansehen, den
Unterricht beobachten, in den Pausen mit den Kindern spielen, die Essensvorbereitung ansehen
und dann auch sehen wie die Kinder das Mittagessen genossen.
Als alle Kinder gegessen hatten erhielten wir das gleiche Mittagessen wie diese.
Wir konnten beobachten, dass die Kinder jeden Alters von der Play-Group (2 und 3 Jahre) bis zur
5. Klasse hier fröhlich und behütet ihren Tag verbringen.
In unserem Team waren 3 ÄrzteInnen dabei. Dies war angekündigt. Dr. Joos, Augenarzt aus
Achern und seine Frau Annette nahmen augenärztliche Untersuchungen und Behandlungen vor.
Julia Müller, Augenoptikerin und jetzt Studentin an der PH Karlsruhe, hatte schon eine Vorauswahl
der zu untersuchenden Kinder getroffen. Dr. Rainer Stier, Kinderarzt aus Oberkirch, untersuchte
Kinder und auch Erwachsene. Frau Tereza Bliß, Allgemeinärztin aus Haslach i.K., untersuchte und
behandelte Frauen welche extra gekommen waren.
Es handelte sich um Mütter und Verwandte der Kinder. Mr. Anupendra hatte bekannt gemacht,
dass Ärzte kommen würden und Personen mit gesundheitlichen Problemen aufgefordert zu
kommen. Das „Wartezimmer“ unter freiem Himmel war entsprechend gut „gefüllt“. Diese Arbeit zog
sich über den ganzen Tag hin. Roshana und ihr Sohn Shiri, ein angehender Arzt, dolmetschten.
Die zu behandelnden Erwachsenen sprechen nur Nepali; kein Englisch. Auch unsere beiden
Physiotherapeuten, das Ehepaar Seitz aus Oberkirch, behandelten PatientenInnen.
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Wir werden herzlich empfangen..

Text hier eingeben
Blumen für uns...

... das tägliche Morgenritual.
Bei Schulende findet dieses wieder statt...

PraktikantenInnen
Zum Zeitpunkt unseres Besuches arbeiten 4 Praktikantinnen und 2 Praktikanten in der Schule.
U

In Begleitung der 5 Mädchen von der Begrüßungszeremonie:
von links:
Nadine Bisswurm, Marius Hirling, Sarah Hoheisel, Roy Leisring
(Alle 4 von der Duale Hochschule BW, Stuttgart),
rechts Julia Müller von der PH Karlsruhe (sie studiert Lehramt)

Mariana de Azevedo Lopes
-abgeschlossenes Studium
im Bereich Tourismus.
Ab Sommer Studium u.a.
Ethnologie

Nadine, Sarah, Marius und Roy studieren an der DHBW.
Nach der Hälfte des Studiums sind sie hier für knappe 3 Monate
in einem anerkannten Auslandspraktikum tätig.
Sie evaluieren die Play-Group und bauen die Nuresery komplett
neu auf.

Mariana ist 5 Wochen in
der ASHA-Schule.
Sie unterrichtet in allen
Klassen verschiedene
Fächer.

Julia ist für 5 Wochen in der Schule. Sie unterrichtet in den
Klassen 3 bis 5 in unterschiedlichen Fächern.
Sie wohnt in dieser Zeit im ASHA-Hostel.

Sie wohnt in dieser Zeit
im ASHA-Hostel.

Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart - Kooperation
Im Jahr 2010/2011 waren Deborah Henschel und Joy Defant 6 Monate in der ASHA-Schule.
Nach Abschluss ihres Studiums an der DHBW hatten sie sich zu diesem Aufenthalt entschieden.
Sie haben in dieser Zeit die Play-Group komplett nach hiesigen Kriterien aufgebaut. Dazu zählte
nicht nur die räumliche Neugestaltung sondern vor allen Dingen die Erarbeitung und Umsetzung
der Arbeitsgrundlagen für die „Arbeit“ mit den Kindern.
Sie haben die Verbindung zur DHBW hergestellt und angeregt vielleicht zukünftig StudentenInnen
zu schicken. Einmal um die weiteren Klassen neu zu strukturieren und auch um immer wieder die
Umsetzung zu überprüfen, zu evaluieren.
Frau Doris Kupferschmidt, Leiterin Zentrum für interkulturelle Kompetenz und Sprachen (ZIK)
nahm diesen Vorschlag nach Rücksprache in der DHBW sofort auf.
Nach intensivem Meinungsaustausch wurde uns für die ASHA-Schule eine Kooperation
angeboten. Dies bedeutet für die Zukunft, dass in der Mitte des Studiums Studenten der DHBW,
jeweils im Frühjahr eines Jahres, für ca. 3 Monate nach Nepal in die Schule gehen. Die bisherigen
Maßnahmen werden überprüft und weitere Klassen, zunächst im Vorschulbereich, Nursery (ist
jetzt geschehen), dann LKG und UKG neu gestaltet und ausgerichtet werden.
Soviel vorweg: Der Aufenthalt der „Vier“ hat gezeigt, dass die Kinder welche jetzt ein Jahr in der
Play-Group waren die ein Jahr älteren Kinder der Nursery bereits „eingeholt“ oder „überholt“
haben. In den verschiedensten Spielformen sind sie deutlich geschickter und weiter als die älteren
Kinder welche zudem ein Jahr mehr da waren.
Der Erfolg ist sichtbar. Dies ist für die einheimischen Lehrkräfte unglaublich wichtig! Sie mussten
sich auf viel neues einstellen und sehen nun nach einem Jahr den Fortschritt.
Wir sind für diese Entwicklung sehr dankbar. Hier wird für Nepal etwas wirklich Neues geschaffen.
Und die LehrerInnen stellen dies fest und sind stolz darauf.

Die erfolgreichen Akteure mit Kindern der Play-Group und Nursery:
Linke Seite: Ranita und Ramita (Nursery) Nadine und Marius,
Rechte Seite: Anita und Durga (Play-Group) Roy und Sarah

Ein Blick in die neu gestalteten Räume der Play-Group und Nursery:

Sandkasten
Die „Vier“ hatten die Idee einen Sandkasten anzulegen. Dies ist in Nepal etwas völlig neues. Und dieser
Sandkasten ist der absolute Hit!

Der Sandkasten „unbesetzt“.
Die Kinder sind gespannt was nun kommt.
Als die ersten Kuchen gebacken wurden gab
es ein großes Hallo!
Die Kinder hatten so etwas noch nie gesehen.

Mittagessen
Die wirtschaftliche Situation in Nepal hat sich in den letzten Jahren leider nicht verbessert.
Das Mittagessen für die Kinder ist heute wichtiger denn je. Für manche Kinder ist es die einzige
umfangreiche warme Mahlzeit am Tag.

Gegessen wird in zwei Schichten. Die Kleinsten zuerst. Und anschließend geht es zum Zähne putzen.

Einige Blicke in die Klassenzimmer:

Lehrersituation - Lehrerfortbildung
Bei unserem Besuch trafen wir nahezu die gleichen LehrerInnen wie vor 18 Monaten. Die Fluktuation hat
sich deutlich verringert. Traditionell ist die Bindung an eine Arbeitsstelle nicht ausgeprägt. Wenn irgendwo
ein scheinbar besseres Angebot gegeben wird findet ein Wechsel schnell statt.
Durch die laufende Verbesserung der Bezüge (ohne den vergleichbaren Rahmen zu sprengen) konnten
wir hier Stabilität erreichen.
Hinzu kommt, dass wir eine Lehrerfortbildung installiert haben. Die LehrerInnen nehmen nach und nach
an externen Fortbildungsmaßnahmen teil. Die Ergebnisse werden dann den anderen KollegenInnen
vermittelt. So werden binnen eines Jahres alle an diesen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
teilnehmen.
Die externen Referenten kommen teilweise auch zur ASHA-Schule um die Umsetzung zu beobachten.
Zweifelsohne ergibt sich dadurch eine Verbesserung des Unterrichts.
Die LehrerInnen sind auch stolz und es fördert die Selbstsicherheit an diesen Maßnahmen teilnehmen zu
können.

Ärztliche Versorgung
Seit dem Jahr 2011 haben wir eine regelmäßige ärztliche Versorgung für die Kinder eingerichtet.
Immer zum Monatsende kommt ein Kinderarzt in die Schule und untersucht und behandelt erkrankte
Kinder. In dringenden Fällen kann er auch in der Praxis welche in der Nähe liegt aufgesucht werden.
Bei dem Besuch in der Schule ist eine Krankenschwester dabei. Sie führt die Akten, besorgt auf Grund der
Rezepte die Medikamente in der Apotheke, bringt diese zur Schule und bespricht die Einnahme mit den
Eltern oder den LehrerInnen.
Nach 2 Wochen kommt sie wieder und kontrolliert ob ein Heilungserfolg festzustellen ist und ob die
Medizin noch ausreichend vorhanden ist.
So ist praktisch alle 2 Wochen eine Gesundheitsbeobachtung gegeben.
Hier ein Blick in die „Sprechstunde“:

Sprechstunde - Fortsetzung...
Wie bereits erwähnt fand an unserem Besuchstag auch eine Sprechstunde, oder besser
Sprechstunden, statt.
Die Behandlung durch den Augenarzt Dr. Joos fand im Dunkeln statt. Deshalb habe ich keine Fotos.
Für die Kinder war sie unglaublich wichtig. Eine Versorung nach der Diagnose wird stattfinden.

Tereza und Rainer in der Sprechstunde. Im Hintergrund einige der Patientinnen im „Warteraum“.
Roshana - und nicht nur sie - wird von May-Britt behandelt.
Infrastruktur
Die neu gebaute Toilette mit einer biologischen Klärung in einem unterirdischen Tank (der regelmäßig
geleert wird) stellt für Nepal, und insbesondere eine Schule, sicher eine Besonderheit dar. Die Kinder
erhalten im Unterricht das Fach „Hygiene“. Der Standard hat sich damit außerordentlich verbessert.
Hier ist das Gebäude mit dem Zugang zu sehen:

Besprechungen
Bei jedem Besuch findet eine ausführliche Besprechung mit allen LehrerInnen und auch den Köchinnen
statt. Ihre Arbeit wird besprochen, gewürdigt und ihnen wird gedankt.
In diesem Jahr war die Besprechung deutlich länger. Wir haben gemeinsam noch einmal alle Neuerungen
und Veränderungen besprochen.
Stichworte: Neue Konzeptionen in der Play-Group und Nersery, Planungen der kommenden beiden Jahre
für die Klassen LKG und UKG, Lehrerfort- und Weiterbildung. Sicherheit der sozialen Situation aller
Beschäftigten in ihrer jeweiligen beruflichen Stellung.
Unsere PraktikantenInnen Nadine, Sarah, Marius, Roy und Julia waren bei dem Gespräch dabei.
Und natürlich Roshana als Dolmetscherin.

ASHA-Hostel
Im Hostel sind 32 Kinder aus schwierigsten familiären Verhältnissen untergebracht. Sie wohnen dort und
werden rund um die Uhr versorgt.
Es wird für sie gekocht und gesorgt. Für die Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung ist ein Geschwisterpaar
mit pädagogischer Ausbildung da.
Im Hostel wohnten während der Dauer ihres Aufenthaltes auch Julia und Mariana. Dadurch ist der Kontakt
zu diesen Kindern natürlich besonders eng.
Eine besonders wichtige Einrichtung ist die Versorgung mit Solarstrom. In der Winterzeit gibt es oft nur 4
bis 6 Stunden Strom aus der „Steckdose“. Abends um 18.00 Uhr wird es dunkel. Wenn die Kinder in
diesem Haus sich dann mit Kerzenlicht versorgen müssten wäre dies ein erhebliches Risiko. Mit dieser
Stromversorung ist auch der dauerhafte Betrieb des Kühlschrankes möglich. Für die Qualität der Vorräte
natürlich ganz entscheidend.
Es gibt ebenfalls über Solar gespeist eine Warmwasserversorgung.
Hier einige Impressionen aus dem Hostel:

Abschied....
Sarah, Nadine, Roy und Marius sind inzwischen auch wieder nach Deutschland zurück gekehrt.
Zum Abschied haben sie für die Kinder im Hostel eine Spaghetti-Party veranstaltet. Natürlich haben sie
selbst gekocht. Es war eine Super-Party ! Während gekocht wurde spielten die Kinder erwartungsfroh im
Nebenraum.

und dann begann das Festessen......

Text hier eingeben

Schulfortsetzung
Nach Beendigung der 5. Klasse müssen die Kinder die ASHA-Schule verlassen. Wir haben anlässlich
unseres Besuches die aktuelle 5. Klasse (wie auch in den Vorjahren) entsprechend beglückwünscht und
geehrt. Alle Kinder haben von ihren Eltern die Erlaubnis erhalten eine weiterführende Schule mit Hilfe
von Paten aus Deutschland besuchen zu dürfen. Dies ist für Nepal keine Selbstverständlichkeit. In
einem Land wo immer noch Kinderarbeit weit verbreitet ist sieht die Realität anders aus.
Wir haben von den Paten aus Deutschland einen Brief und ein Geschenk für diese Kinder mitgebracht.
Wir haben dann einen Brief von den Kindern für die Paten erhalten und hier verteilt.
Die Kinder werden mit Beginn des neuen Schuljahres ab dem 18. April die weiterführende SDB-Schule
besuchen und dort weitere 5 Jahre die Schulausbildung fortsetzen.
Die 4. Klasse beziehen wir immer in diese Zeremonie mit ein. Wir sagen ihnen, dass sie im nächsten
Jahr hier stehen und diese Situation erleben werden.
Wir bitten sie jetzt schon auf die Eltern einzuwirken, dass sie der Schulfortsetzung zustimmen.
Die Lehrer werden mit allen Eltern, jetzt schon beginnend, ebenfalls entsprechende Gespräche führen.
Der jährliche Elterntag an der Schule wird dazu auch immer intensiv genutzt.

die Kinder der 5. Klasse, Jahrgang 2012

die Kinder der „noch“ 4. Klasse

SDB-Schule - Besuch der „ehemaligen“ ASHA-Schüler
Wir haben die weiterführende SDB-Schule besucht. Dort sind die ehemaligen ASHA-Schüler nun in der 6.
und 7. Klasse. Alle haben Paten aus Deutschland. Mit dem jährlichen Betrag von € 280,00 wird diesen
Kindern der weitere Schulbesuch ermöglicht. Ohne diese Hilfe hätten sie die Schule beenden müssen.
Mit dieser Summe wird der Bustransfer, das komplette Schulgeld, die Schuluniform, die Bücher, alle
Prüfungsgebühren und das Mittagessen finanziert.
Mit den Paten aus Deutschland findet 2 mal jährlich ein Briefaustausch statt. Die Zeugnisse werden
halbjährlich übergeben.

die ehemaligen ASHA-Schüler der 6. Klasse SDB mit den Briefen und
Geschenken ihrer Pateneltern

die ehemaligen ASA-Schüler der 7. Klasse SDB mit den Briefen und Geschenken
ihrer Pateneltern

Wie kann es weitergehen?
Die jungen Menschen welche die SDB-Schule, eine der besten in Nepal, nach Beendigung der 10.
Klasse verlassen, haben eine wirklich gute Schulausbildung erhalten.
Im Auftrag von Paten welche vor Jahren eine Einzelpatenschaft übernommen haben übergaben wir
Briefe und Geschenke.
Es sind 3 SchülerInnen. Sie verlassen jetzt die Schule. Wir haben sie im Auftrag der Paten nach ihren
Plänen gefragt.
Hier die Antworten:

Julie will noch 2 Jahre das College absolvieren und dann unbedingt Medizin studieren.
(In Nepal ein höchst schwieriges und teures Unterfangen. In jedem Falle will sie Krankenschwester
werden)

Beide wollen unbedingt noch 2 Jahre das College besuchen.
Das Mädchen will dann Hotelmanagement und der Junge Informatik studieren.
Ob diese Wünsche und Erwartungen sich erfüllen (können) ist sicher fraglich.
Auffallend, und von uns allen wahrgenommen, ist die Tatsache, dass diese jungen Menschen klare
Vorstellungen haben.
Ein positives gesundes Selbstbewusstsein ist auffällig. Sie wissen um ihre gute Schulbildung. Die
englische Sprache ist für sie selbstverständlich. Ebenso der Umgang mit modernen
Kommunikationsmitteln.
Mit der 5. ASHA-Klasse und der 6. und 7. SDB-Klasse werden 34 SchülerInnen im Rahmen des
Patenschaftsprogrammes von deutschen Paten unterstützt.
Herzlichen Dank dafür!

Investitionen
In Kürze wird das Dach über dem Lehrerzimmer und dem Speisesaal in den Schulhof hinein verlängert.
Es wird eine feste Bodenplatte gefertigt.
Die Kinder der Play-Group und der Nursery können dann „unter Dach“ im Freien spielerisch beschäftigt
werden. Die Zimmer sind für alle Kinder teilweise zu klein. Es ist für viele Unterrichtseinheiten besser in 2
Gruppen zu arbeiten. Dies wird so ermöglicht.
Entsprechend werden noch passende Tische und Bänke angeschafft.
Die Kleinen können dort dann zum Teil auch zu Mittag essen. Im Speisesaal lockert sich dies dann auf.
Für den Sandkasten wird ein Sonnenschutz angeschafft um das spielen im Schatten bei Bedarf zu
ermöglichen.
Fazit
Durch die nachhaltige Unterstützung des Freundes- und Förderkreises ASHA und weiterer Personen und
Einrichtungen ist es ermöglicht worden den in aller Kürze beschriebenen Zustand herzustellen.
Nach wie vor wird jede Investition auf ihre Notwendigkeit und Wirkung untersucht und danach
entschieden.
Die ärztliche Vorsorge und Behandlung ist ein wichtiger Meilenstein für die Kinder und deren Familien.
Es gibt in Nepal keine Krankenversicherung. Wer zum Arzt geht muss im Voraus bezahlen. Gerade auch
die Familien unserer Kinder haben das Geld dazu nicht.
Die Lehrerfortbildung wird eine weitere Leistungsverbesserung auf diesem Gebiet erbringen.
Und die Kooperation mit der DHBW ist für den gesamten künftigen Unterrichtsaufbau ein Glücksfall!
Dieser Beitrag kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es wächst nun eine Generation von Kindern
mit dieser Veränderung in die Klassen hinein.
Wichtig und entscheidend für uns ist immer, dass wir jede Maßnahme „nachhaltig“ aufrecht erhalten
können.
Selbstverständlich fallen auch weiterhin keinerlei Verwaltungskosten im Projekt an. Alle Spenden gehen
unmittelbar und ungeschmälert in das Projekt.
Für die Unterstützung und das Vertrauen herzlichen Dank!
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.
29. März 2012
Josef Erdrich

