Sunil
Die Geschichte:
Sunil hat als kleines Kind den Arm gebrochen. Im Krankenhaus wurde der Arm in eine Schlinge
gelegt. (Nicht gegipst) Die Bruchstellen haben sich verschoben und sind völlig verdreht
zusammengewachsen. Den Eltern wurde gesagt, dass dies operiert werden müsste. Sie hatten das
Geld nicht. Als dieses nahezu angespart war starb die Mutter. Die Ersparnisse wurden für die
Bestattung eingesetzt. Der Vater hat wieder geheiratet und ist weggezogen.
Sunil lebt nun bei seinen Großeltern und kam dann in die ASHA-Schule. Er wurde auf Grund der
besonderen familiären Situation in das ASHA-Hostel aufgenommen.
Wir wurden auf den völlig falsch zusammengewachsenen Arm aufmerksam. Es wurden
Röntgenbilder angefertigt und diese von befreundeten Ärzten in Deutschland beurteilt.
Einhelliges Urteil: Der Arm sollte unbedingt operiert werden. Bei fortschreitendem Wachstum des
Jungen würden sich die Probleme verschärfen und er würde nachhaltig behindert sein.
Wir haben beschlossen die OP durchführen zu lassen. Der Vater kam zu diversen Termin nicht in das
Krankenhaus um seine Einwilligung zu geben. Letztlich wurde das Einverständnis des Großvaters
akzeptiert.
Hierzu einige Bilder:

Obere Reihe: Der Opa und Bina (Frau von Anupendra) besuchen Sunil. Eine Lehrerin aus dem
Hostel betreut und verpflegt ihn.
Untere Reihe: Sunil ist zurück im Hostel

Im Hostel gibt es Trost und Beistand von den Freunden

Alles ist gut !!!
!
!
!

Rechts: Roshana hat maßgeblich die Organisation in Zusammenarbeit mit Anupendra
!
im Krankenhaus und in der Nachsorge abgewickelt.
Sunil ist ein strahlender, lebensfroher
Junge. Er ist gesund und es werden
keinerlei Beeinträchtigungen nach der OP
zurückbleiben.
Er ist unglaublich sportlich und beweglich.
Beim Seilspringen macht er es nie unter
120 mal springen ohne Unterbrechung.
Er ist nun in der 5. ASHA-Klasse und wird
ab April 2014 dank einer Patenschaft in
die weiterführende SDB-Schule wechseln.

Die angefallenen Krankenhauskosten haben selbstverständlich das laufende
ASHA-Budget nicht belastet. Durch eine großzügige Sonderspende wurden
die Kosten getragen. Herzlichen Dank dafür.
Ebenso Dank an Roshana, Bina und Anupendra, sowie die
Lehrerinnen welche sich rührend um den Jungen im Krankenhaus
und danach kümmerten.
Ebenso allen Ärzten hier in Deutschland welche alles beratend begleiteten.

Anita
Die Geschichte:
Anita ist eine der Lehrerinnen in der Kindergartengruppe „Play-Group“. Sie hat von Geburt an beiden
Füßen 6 Zehen. Sie hatte auch 6 Finger an jeder Hand. Dies war im Kindesalter operiert worden.
Anita konnte keine geschlossenen Schuhe tragen. Dass dies im Winter ein Riesenproblem darstellt ist
klar. Für eine junge Dame ist dies natürlich auch eine erhebliche Behinderung und psychische Belastung.
Der entscheidende Punkt hier über eine Operation nachzudenken waren die diversen Expertenmeinungen
welche wir hier in Deutschland auf Grund von Röntgenbildern einholten. Einhellige Meinung und
Empfehlung: Dies sollte operativ verändert werden da sich mit zunehmendem Alter gravierende Probleme
im Fußbereich ergeben würden.
Über einen Zeitraum von nahezu einem Jahr wurden die verschiedensten Möglichkeiten ausgelotet und
man fand letztlich einen nepalesischen Operateur welcher in Hamburg sein Medizinstudium absolvierte
und dort seine chirurgische Ausbildung erhielt.

Auf den Praxisschildern ist die internationale Ausbildung mit Stolz vermerkt.
!
!
!
Hier ist das „verlängerte“ Wartezimmer zu sehen. Innen ist bereits alles voll.

Der Arzt beim Betrachten der Röntgenbilder und im Gespräch mit Roshana und Anita

vor der Op.....
rechts Anita mit den Arztunterlagen nach dem
Besuch. Der OP-Termin steht fest.

Anita bei einer der vielen
Vorbesprechungen in der Schule

Nach der OP: Anita erhält immer wieder Besuch von ihren Lehrerkolleginnen. Sie wird bestens betreut.
Natürlich auch von Roshana und Anupendra.
Der zweite Fuß wurde 6 Wochen später ebenfalls operiert.

Nach der Operation..Anita trägt erstmals in ihrem!
Leben Schuhe dieser Art !!!
!
!
!

„Ihre“ Kinder freuen sich natürlich riesig, dass sie
wieder zurück ist. Und Anita ebenso.

Anita ist überglücklich ! Sie sagt DANKE, DANKE !
Sie bedankt sich bei allen die ihr geholfen und dies ermöglicht haben.
Für sie ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen.

Versprechen
Anita erhielt im Vorfeld das Versprechen, dass sie nach erfolgreicher Operation zwei Paar Schuhe
ihrer Wahl geschenkt erhalten würde.
Dieses Versprechen wurde Anfang Dezember eingelöst.
Sie nahm ihre Freundin aus der Schule mit und dann wurden in Pathan die Schuhe gekauft.

Anita und ihre Freundin Ramita.....

PS: Frauen und Schuhe! Kennen Sie den
Unterschied zu diesem Thema zwischen
Nepal und Deutschland?
Nein? Richtig: Es gibt keinen !
Ich durfte dabei sein und kann dies nur
bestätigen.

Die Operation an den Füßen von Anita ist keine Schönheitsoperation gewesen.
Alle Ärzte rieten dazu hier eine Veränderung herbeizuführen um spätere große Beeinträchtigungen zu
verhindern.
Herzlichen Dank all den vielen sachkundigen Ratgebern welche beteiligt waren. Nur mit deren Rat
und Hilfe war dieses Ergebnis möglich. Anita ist schmerzfrei und überglücklich. Für sie wurde ein
Lebenstraum wahr.
Die anfallenden Kosten wurden durch Freunde getragen. Das ASHA-Budget wurde nicht belastet.

Juli
Die Geschichte:
Juli ist eine 18-jährige junge Frau welche die SDB-Schule mit Hilfe einer Patenschaft absolviert hat.
Sie besucht nun ein zweijähriges College und will danach eine 4-jährige Ausbildung zur
Krankenschwester absolvieren. Dies ist realistisch. Krankenschwestern sind in Nepal gefragt und
genießen höchste Anerkennung. In vielen Bereichen in denen keine Ärzte vorhanden sind handeln sie
im Grunde wie Ärzte.
Juli hat zwei Geschwister. Die Schwester besucht die 10. und der jüngere Bruder die 8. Klasse der
SDB-Schule.
Die Lebensumstände sind prekär. Mit Hilfe von Freunden ist es gelungen hier eine von der Familie nie
gedachte Veränderung und Verbesserung herbeizuführen.

Dies war bis vor 2 Monaten die Unterkunft der 5-köpfigen Familie. Es handelt sich um einen
ehemals offenen Lkw-Aufbau. Um ein „Dach“ zu haben wurde auf Bambusstangen Wellblech
aufgelegt. Der Container stand schräg, direkt an der staubigen Straße und am schmutzigen Fluß.

In dieser Situation lebt(en) Juli, ihre beiden Geschwister und Vater und Mutter bis vor 2 Monaten.
Die Wände: Stahlblech ohne jede Isolierung. Das Dach Wellblech. Alles schief stehend. Nur 1 Raum
welcher Wohn- und Schlafstätte sowie Küche war.
Im Winter ist es entsetzlich kalt. Im Sommer heiß. Die Wohn-und Schlafsituation direkt am Stahlblech.
Bei Monsunregen ohrenbetäubender Krach durch das Wellblech.
Hier haben die Kinder gelernt und sie bestehen in der Schule. Eigentlich unglaublich! Mietpreis für diese
Behausung ca. € 30,00!

Roshana und Anupendra (fotografiert) helfen hier bei der Beratung der Familie ob und welche
Möglichkeiten einer Veränderung es geben könnte.

Juli im März 2012 in der SDB-Schule. Zum Abschluss erhält sie ein Geschenk der Pateneltern.

Die Veränderung:
Durch Berichte hier in Deutschland gab es spontan Hilfsangebote. Die Aufgabe an uns: Die Wohnsituation
soll verbessert werden und außerdem wird die Ausbildung zur Krankenschwester finanziert werden.
Die Familie könnte dies nie leisten. Vater und Mutter betreiben einen kleinen Verkaufsstand mit Obst und
Kleinigkeiten des täglichen Lebens.
Mit Hilfe von Anupendra und Roshana wurde eine Wohnung gefunden. Die Familie zahlt den bisherigen
Mietpreis und erhält eine Aufzahlung zu der neuen höheren Miete.
Das College wird bisher schon finanziert. Die beabsichtigte Krankenschwesterausbildung ist in Zukunft
finanziell gesichert.

Die Bilder von oben:
Die Familie beim Empfang. (Der Vater arbeitet am Verkaufsstand)
Juli auf dem Bett sitzend welches sie mit ihrer Schwester teilt.
Es gibt einen Schrank und Regale. Daneben ist das Bett der Eltern abgebildet. Der Bruder schläft
nachts auf einer Couch im Wohnzimmer.
Juli in der Küche. Und vor dem Hausaltar. (Den gibt es in jedem Nepalihaushalt!)
Das Ess- und Wohnzimmer.
Roshana und Anupendra die beiden tatkräftigen Unterstützer vor Ort beim ersten Besuch.
Fazit:
Die Familie ist überglücklich. Die Mutter sagt, dass sie niemals im Leben dachte, dass sie eine ähnliche
Wohnung bewohnen könnte.
Auch die Kinder strahlen und sind dankbar.
Bei dem gerade stattgefunden Besuch konnte auch noch ein Wunsch erfüllt werden.
Wenn die Kinder nach Hause kommen ist es beinahe dunkel und sie müssen Hausaufgaben bei
Kerzenlicht verrichten. (Strom gibt es momentan nur ca. 6 bis 8 Stunden bei einem 24-Stundentag).
Es gibt inzwischen Akkulampen welche am Stromnetz aufgeladen werden können. Es sind schon 2
Lampen besorgt und die Kinder können nun vernünftig Hausaufgaben machen.
Die unerträglichen Verhältnisse konnten entscheidend verbessert werden. Die Kinder haben nun ein
Umfeld in welchem sie ihre weitere berufliche Ausbildung in menschenwürdiger Umgebung fortsetzen
können.
Danke an Roshana und Anupendra für die intensive Begleitung und Organisation. Ohne diese Hilfe und
Ratschläge wäre die Umsetzung nicht möglich.
Danke den großartigen Unterstützern von Juli und deren Familie.
Alle Hilfe wurde extern erbracht. Das ASHA-Budget wurde davon nicht berührt.

Familie Shaw
Die Geschichte:
Die Familie Shaw hat 3 Kinder, 1 Jungen und 3 Mädchen. Auf Grund der schwierigen Wohnverhältnisse
waren die drei Mädchen im ASHA-Hostel untergebracht. Die beiden älteren sind seit April in der
weiterführenden SDB-Schule in der 6. Klasse. Sie mussten mit Beendigung der ASHA-Schule das
Hostel leider verlassen. Die jüngste Schwester wird im April 2014 ebenfalls an die SDB-Schule
wechseln. Der Bruder besucht die 9. Klasse der SDB-Schule.
Die Wohnverhältnisse der Familie sind äußerst problematisch. Sie sahen bis vor wenigen Monaten so
aus:

Dies war das einzige Bett für 4 Kinder,! !
!
!
Mukesh und seine 3 Schwestern. Eine Pritsche für alle
vier Kinder.

Noch ein Schrank....!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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Ein Schrank....

Das Schlafzimmer der Eltern, gleichzeitig das
Wohnzimmer.
Es gibt hier einen kleinen Tisch. Die einzige
Möglichkeit Hausaufgaben zu machen.
Ein Kind sitzt hier. Die anderen machen die
Hausaufgaben auf dem Bett.

Noch einmal: DieSchlafstätte der 4 Kinder. !
Hier schliefen der Bruder und 2 Mädchen.
Außerdem die jüngste Schwester wenn
Schulferien sind.

Die Familie Shaw
!
!
Mutter!

Vater! !

!

Die Mutter in der Küche.

Mukesh!

Amrita!!

Nabita

Die jüngste Schwester fehlt. Sie wohnt noch bis März 2014 im Hostel.
Danach wird sie auch wieder zu Hause bei ihrer Familie wohnen.

Die Veränderung
Anupendra machte uns auf die überaus schwierige Wohnsituation aufmerksam nachdem die beiden
älteren Mädchen nun wieder zu Hause sind und im Frühjahr 2014 auch Sabita wieder dahin
zurückkehrt.
Wir haben die Situation vor Ort mehrfach angesehen und mit den Eltern und Anupendra besprochen.
Und wir haben mit der Patin welche für alle drei Mädchen die weiterführende SDB-Schule finanziert
gesprochen. Wir wurden von ihr gebeten nach Lösungen zu suchen.
Dies geschah mit Hilfe von Anupendra und in diversen Gesprächen mit den Eltern.
Die Veränderungen sehen wie folgt aus:

Wir haben 2 Stockbetten anfertigen lassen. Ähnlich wie im ASHA-Hostel. Auf dieser minimalen Fläche war
anderes nicht möglich. So hat jetzt jedes Kind ein eigenes Bett. Mit Matratze, Bettwäsche usw.
Es gibt auch einen Schrank mit einem Fach für jedes Kind. Und einen kleinen Tisch mit einem Stuhl.
Dies passt gerade so dazwischen. Einige andere notwendige Dinge wurden auch noch gekauft.
Die Kinder sind überglücklich!

In der unteren Bildreihe sind die Betten zu sehen.
Und darüber die überaus glückliche Familie.
Der Vater, Amrita, Mukesh, Nabita und die Mutter.

Auf der linken Seite ist das jüngste Mädchen,
Sabita, zu sehen.
Sie geht in die 5. Klasse der ASHA-Schule und
wohnt noch bis März im Hostel.
Dann wird sie wieder nach Hause ziehen.

Aussicht
Vor 2 Wochen hatten wir nochmals ein gemeinsames Gespräch bei Familie Shaw.
Wir haben all die Veränderungen besprochen und in einer langen Gesprächsrunde viele Themen
angesprochen.
Es gibt in den 2 Räumen nur einen kleinen Tisch an welchem die Kinder lernen können.
Auch hier besteht die Problematik, dass am Abend ganz häufig nur bei Kerzenlicht gelernt werden kann
und dies auf dem Bett...
Da sich die Miete auch immer wieder verändert wurde auch über einen Umzug gesprochen.
Und es wurde nach aktuellen Bedürfnissen und Wünschen gefragt.
Die Wünsche will ich schildern:
Der Vater wünscht sich, dass er immer Arbeit hat und er seine Familie ernähren kann. Die Mutter äußerte
sich gar nicht. Sie spricht auch nicht Nepali. Die Familie kommt aus dem Therei, nahe der indischen
Grenze. Mit Hilfe von Amrita war zu erfahren, dass ein zweiter Kochtopf etwas notwendiges wäre.
Sie kann auch nähen. Wenn sie bei dem Hausbesitzer etwas für die Familie nähen will muss sie
bezahlen.
Die Kinder wünschten sich Schreibutensilien und vielleicht einen Pullover.
Alles wurde notiert und Anupendra und Jan, ein Praktikant aus Hamburg der gerade vor Ort ist haben 2
Kochtöpfe, 2 Lampen, Schreibutensilien und Pullover gekauft.
Die Patin hat diese Kosten übernommen.
Die Nähmaschine wird demnächst angeschafft. Damit kann die Mutter auf Sicht Fremdaufträge
annehmen und Geld hinzu verdienen.
Es war überlegt worden evtl. 2 Klapptische mit Stühlen anzuschaffen um die Lernsituation an Tischen zu
ermöglichen.
Nun ergibt sich die Möglichkeit mit einer festen Mietdauer und Miethöhe im Haus einen weiteren Raum
anzumieten.
Dieser muss noch hergerichtet werden. (Boden u.a.) Außerdem soll das Bett von Mukesh dort
hinkommen. Er wird zukünftig in diesem gesonderten Raum schlafen.
Und es werden 2 Tische und Stühle für dieses Zimmer angeschafft. Dort können dann alle 4 Kinder ihre
Hausaufgaben machen.
Die Patin wird diese einmaligen Kosten übernehmen. Das ASHA-Budget wird nicht belastet.
Zur Miete bezahlt sie der Familie einen Mietzuschuss.
Alle 4 Kinder sind sehr gute SchülerInnen! Sie haben beste Zeugnisse und lernen unglaublich fleißig.
Dies zeigt sich in den Zeugnisnoten und in den Aussagen aller Lehrer und der Schulleiter.
Die Frage weshalb die Kinder nicht im ASHA-Hostel verbleiben (können) soll hier auch beantwortet
werden. Mit Beendigung der 5. Klasse in der ASHA-Schule müssen die Kinder auch aus dem Hostel
ausscheiden. Wir haben dort nur 32 Plätze. Eine Neuaufnahme für kleine Kinder aus und in
schwierigsten Situationen wäre nicht mehr möglich. Es ist bedauerlich, dass damit Härtefälle geschaffen
werden. Zumindest sind die Kinder nun älter. Und Anupendra meldet wenn es wirklich prekäre
Situationen gibt.
Vielleicht ist dann eine gezielte Hilfe in der Familie, so wie jetzt bei Familie Shaw, möglich. Und die
Familie ist zusammen. Dies wird sicher nicht in allen Fällen gelingen.

Die 3 Schwestern im März 2013
Sabita, Nabita und Amrita

