Kinder von ASHA und SDB
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde von ASHA,
mit den folgenden Informationen möchte ich Ihnen aktuelle, aus meiner Sicht besondere
Situationen des Projektes ASHA zur Kenntnis bringen.

Abschlussklasse 5 der ASHA Primary School
Im Monat April endete das Schuljahr für 9 Kinder der 5. Klasse. Dies ist die erste Abgangsklasse
unserer Schule.
Auf Grund der Schulgesetze müssen die Kinder die Schule verlassen. Sie sind meist 13 und 14
Jahre alt. Die ASHA-Schule wurde im Jahr 2005 gegründet und mit ihr wurden Kindern der
ärmsten Familien in der Umgebung die Möglichkeit eines Schulbesuches erstmals geboten.
Und so wurden und werden Kinder die schon 8, 9 Jahre alt oder älter waren eingeschult.
Ohne ASHA würden diese Kinder wohl nie eine Schule besucht haben.
Es ist nun alles andere als selbstverständlich, dass Kinder eine weiterführende Schule
besuchen. In diesem Alter gelten sie in Nepal bezogen auf eine mögliche Arbeitskraft als
Erwachsene. Und natürlich sollten sie spätestens jetzt durch Arbeit oder die Mädchen bald
durch Heirat die Familien entlasten.
Mr. Anupendra hat mit allen Familien über Monate intensive Gespräche geführt und dafür
geworben, dass die Kinder weiter zur Schule gehen dürfen da sich gerade auch in Nepal die
Zukunftsaussichten dadurch verbessern würden. Dies war schwierig und brauchte viel Geduld.
Aus der Sicht der Eltern die oft Analphabeten sind können die Kinder doch alles: Lesen,
schreiben, rechnen, Fremdsprache usw. In ihrer Vorstellungswelt gibt es keine Steigerung.
Den Eltern wurde gesagt, dass das Schulgeld für eine fortführende Schule von Paten aus
Deutschland gezahlt wird. Auf sie kämen keine weiteren Ausgaben zu. Abgesehen von der
Tatsache, dass die Kinder eben nicht für eine, wie auch immer, entlohnte Arbeit zur Verfügung
stehen.
Als wir im Februar in Nepal waren hatten 6 Elternpaare die Zustimmung gegeben. Auf Grund
von weiteren Gesprächen auch mit uns haben 2 weitere Kinder das Ja der Eltern erhalten.
Für Sarita, das 9. Kind erhielten wir dann auch die Mitteilung, dass der Vater zustimmt. Über
Sarita werde ich nachher noch gesondert berichten.
Wir sind sehr glücklich, dass nun alle 9 Kinder die Fortführung ihrer Schulausbildung an der
SHAHID DHARMA BHAKTA HIGH SCHOOL = SDB, welche von dem Bruder von Mr. Anupendra
mit geleitet wird erhalten.
Dadurch werden wir auch die Kinder weiter im Blickfeld haben und uns immer um sie
beobachtend kümmern können.
Wir konnten für alle 9 Kinder, 5 Mädchen und 4 Jungen, Paten in Deutschland finden. Ihnen,
den Paten herzlichen Dank.
Insbesondere die Tatsache, dass alle Mädchen weiter zur Schule gehen dürfen macht uns froh.
Die Paten zahlen augenblicklich pro Jahr € 250,00 Schulgeld pro Kind. Diese Summe enthält
die Kosten für: Schulgeld, Prüfungsgebühren, Schulbücher, Schreibmaterial, Schuluniform,
Schulbus, Mittagessen, usw.
Die Eltern wären nicht in der Lage diesen Betrag, der über dem Landesdurchschnitt des
Jahreseinkommens liegt, zu bezahlen.
Die Kinder sind froh und glücklich, dass sie weiter zur Schule gehen dürfen. Sie sind unendlich
stolz und dankbar!
Die Paten erhalten mindestens zwei Mal jährlich von den Kindern Post. Natürlich werden auch
die Zeugnisse übermittelt. Der erste Briefkontakt von Deutschland nach Nepal und zurück hat
bereits stattgefunden.
Beinahe hätte ich es vergessen: Alle Kinder mussten nicht nur die Abschlussprüfung an der
ASHA-Schule sondern auch eine Aufnahmeprüfung an der SDB-Schule bestehen.

Mr. Anupendra übergibt den Kindern in den Räumen
der SDB-Schule die neuen Schulbücher
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Die Kinder mit ihren Eltern und Verwandten
Zweiter von rechts Mr. Anupendra
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Alle 9 am ersten Schultag. Die Briefe werden gleich
Alle Kinder von ASHA sind im Augenblick in der 6b bei
Carla für die Paten in Deutschland mitgegeben.
SDB. Das Bild zeigt sie zusammen mit den anderen
Zu Santosh, dem zweiten Jungen von rechts gleich mehr. Klassenkameraden und der Lehrerin.
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Am Eingang zur SDB-Schule mit Carla

Carla beim Postaustausch

Die Schülerinnen und Schüler von ASHA beim
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Carla Wielpütz aus Bergisch Gladbach ist Mitte Mai wieder nach Deutschland zurück gekehrt.
Sie war insgesamt 4 1/2 Monate in Nepal. Sie wohnte im Hostel, betreute die Kinder dort mit und hat an der
Schule unterrichtet.
Wir erhielten von ihr ebenso wie von den anderen Volontärinnen Michelle, Jutta und Martina wichtige und
wertvolle Anregungen.
Und sie war natürlich mit den Kindern durch den langen Aufenthalt vertraut wie sonst kaum jemand.
Vielen Dank Carla!

Sie sehen auf dem Foto die Schülerin Sarita (14 Jahre alt). Der Junge neben ihr ist ihr
Bruder Santosh. (8 Jahre alt). Dabei steht der Vater der beiden.
Für Sarita erhielten wir erst ganz spät die Zustimmung zum weiteren Schulbesuch.
Sarita wohnte relativ weit weg von der ASHA-Schule.
Die Mutter der beiden arbeitet seit zwei Jahren im Ausland. In dieser Zeit gab und gibt es
nur gelegentlich Telefonkontakt mit der Familie. Der Vater hat kein regelmäßiges
Einkommen.
Santosh besuchte früher den Kindergarten von ASHA und noch 6 Monate die 1. Klasse.
Auf Grund der geschilderten Situation musste er, nachdem die Mutter ins Ausland ging,
dann zu Verwandten in ein Dorf. Dort gab es keine Schule.
Auf Grund intensiver Gespräche zog der Vater in eine Unterkunft die jetzt näher an der
Schule liegt. Er stimmte dem weiteren Schulbesuch von Sarita zu. Dies wurde ermöglicht
weil wir zusichern konnten, dass auch der Junge nun die 1. Klasse bei SDB besuchen darf.
Sarita und er fahren gemeinsam mit dem Bus zur Schule. Sie betreut ihn auch zu Hause.
Sie kocht für ihn und umsorgt ihn.
Wie glücklich sie ist, dass sie nun wieder mit ihrem Bruder vereint ist können Sie auf den
Fotos sehen. Schauen Sie nochmals auf die Bilder auf den Seiten 2 und 3 wie sie ihm
immer liebevoll die Hände auf die Schultern legt. Sie und natürlich der Junge sind
überglücklich.

Roshana Shrestha unsere Freundin und Vertraute vor Ort machte uns auf diese Familie und deren
Schicksal aufmerksam. Sie kennt sie. Die Mutter gehört der ethnischen Gruppe der Tamang an.
Sie ist Analphabetin. Sie hat kein regelmäßiges Einkommen. Überall wo die Möglichkeit besteht
nimmt sie Gelegenheitsarbeiten an. Sie nimmt dazu, soweit die Möglichkeit gegeben ist die jüngste
Tochter mit zur Arbeit, weil sie keine Unterbringunsmöglichkeit für sie hat.
Die ältere Tochter besuchte bisher eine staatliche Schule die offensichtlich noch viel weniger als
andere funktioniert.
Alisaha (links) ist 7 Jahre alt. Sumitra (rechts) ist 9 Jahre alt. Die Mutter ist 28 Jahre alt. Der Vater
lebt von der Familie getrennt. Er kümmert sich nicht um diese und Unterstützung leistet er ohnehin
nicht. Die Mutter ist auf sich alleine gestellt.
Roshana, mit diesem Schicksal vertraut, bat, wenn möglich, dass die beiden Kinder die ASHA-Schule
besuchen dürfen und wenn irgend möglich auch im Hostel untergebracht werden.
Beides war jetzt möglich.
Die Kinder sind seit April in der Schule und im Hostel. Sie sind glücklich und fühlen sich unheimlich
wohl. Wie in allen anderen Fällen besteht natürlich jederzeit die Möglichkeit mit der Mutter Kontakt zu
haben. Sie besucht ihre Kinder auch an den Wochenenden.
Alisaha besucht jetzt die Eingangsklasse. Sumitra besucht die 2. Klasse. Bei einem Eingangstest
stellte sich heraus, dass sie in der bisherigen Schule kaum etwas vermittelt bekam. Selbst kleine
Rechnungen oder alle Buchstaben beherrscht sie nicht. Dies liegt nicht an ihr sondern an der
bisherigen Schule.
Sie sehen die beiden Kinder am Tag des Einzugs im Hostel mit der Mutter. Die Kleider erhielten die
beiden Mädchen als Freizeitkleidung im Hostel.
Ich will Ihnen mit dieser Schilderung einen einzelnen, kleinen Eindruck über Alltagssituationen geben.
Diese beiden Mädchen haben Glück und können dank der Aufmerksamkeit von Roshana die Schule
besuchen und im Hostel versorgt werden.

Was war da los Shova Rai?*
Wir lassen Mr. Anupendra für die strahlende Shova Rai sinngemäß erzählen:
„Shova Rai ist glücklich und erfreut ihren Geburtstag in der Schule zu feiern.
Ganz wenige Kinder können zu Hause in der Familie Geburtstag feiern. Die allermeisten Kinder
wissen nicht wann sie Geburtstag haben. Und auch die Eltern kümmern sich nicht um diese Dinge,
im Zweifel deshalb weil es mit zusätzlichen Kosten für kleine Geschenke verbunden wäre. Und dies
ist für sie kaum zu leisten.
In der ASHA-Schule sind die Geburtsdaten der Kinder durch das Formular bei der Anmeldung zur
Schule bekannt und jeder Lehrer in der Klasse ist angehalten mit dem Geburtstagskind ein kleines
„Programm“ im Klassenzimmer zu zelebrieren. Dies geschieht mit allen Kindern der Schule!
Den Kindern wird gratuliert, die Klassenkameraden singen einen „Birthday Song“ und sie singen
und tanzen. Kleine Geschenke, wie Süßigkeiten, von der Schule bereitgestellt, werden an alle
verteilt.
Dann erhält das Geburtstagskind die Krone aufgesetzt und das Kind besucht alle Klassen, ihm wird
gratuliert und es erhält vielleicht noch einige kleine Geschenke.
Am Ende des Unterrichtstages nach der Schlussaufstellung im Schulhof geht das Kind mit der
Krone auf dem Kopf nach Hause.
Alle, auch die Angehörigen die ihre Kinder am Schultor abholen und dort praktisch „Spalier“ stehen
sehen: Shova Rai hat heute Geburtstag! Und sie fühlt sich wie eine Prinzessin“
Sie sehen dies sind Kleinigkeiten. Aber für solch ein Kind an solch einem Tag ist dies sicher ein
Ereignis welches es nie vergisst.
So wie diese Aufmerksamkeit gibt es noch weitere. Ich will Ihnen damit aufzeigen, dass an dieser
Schule und auch im Hostel
über den notwendigen technischen Ablauf hinaus besondere
Aufmerksamkeiten durchaus zum Programm gehören.
Und dies im ärmsten Land Asiens an einer Schule wo Kinder aus ärmsten und zum Teil
schwierigsten Verhältnissen eine auch in der Qualität besondere Ausbildung erhalten.
PS: Schauen Sie bitte einmal in die Gesichter der Klassenkameraden von Shova Rai. Da wird
mitgefiebert und die Frage steht im Raum: Wann habe ich Geburtstag und werde so gefeiert?
* Diese Frage mit der entsprechenden Antwort ist wöchentlich in einem deutschen Nachrichtenmagazin zu lesen.

