
Besuch im Februar/März 2010 in der ASHA-Schule und im ASHA-Hostel
___________________________ 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde des ASHA-Projektes,

meine Frau und ich haben uns im Januar kurzfristig entschlossen nach Nepal zu fliegen.
Der Grund war der folgende: Wir haben von vielen Seiten in unglaublich großzügiger Art 
Sachspenden für die Schule und das Hostel erhalten welche wir nach Nepal schicken wollten.
Dabei war entscheidend nicht in eine „Zollfalle“ zu laufen. Das heißt, dass vorab zu klären war wie 
die Verzollung in Nepal ablaufen würde. Dies gestaltete sich schwierig. Wir erhielten trotz 
nachhaltiger Bemühungen keine Freistellungen von Ministerien in Nepal. Zum Beispiel vom 
Bildungsministerium. Jede Behörde hat auf eine andere verwiesen. Wir mussten auch lernen, dass 
ein Versand von PCʻs auf diesem Wege sehr risikoreich wäre. Die ganze Sendung könnte in der 
Auslieferung gefährdet werden. Also haben wir Computer schweren Herzens außen vor gelassen.
Irgendwann war klar, dass ich als Empfänger in Nepal auftreten müsse um die Einfuhrabgaben 
erträglich zu halten. Die Ware wurde als „Personal Good“ bezeichnet. Beim Eintreffen der Ware 
musste ich dann zugegen sein.
Deshalb entschlossen wir uns zur Reise. In unserem normalen Reisefluggepäck (pro Person 30 kg) 
haben wir dann immerhin 2 PCʻs problemlos nach Nepal gebracht.
Am Tag nach unserer Ankunft begaben wir uns mit Roshana Shrestha und dem Agenten von DHL 
zum Cargo- und Zollgebäude. Und dann die Überraschung: Nur etwa die Hälfte der Sendung war da. 
Nun begann das suchen: Wir durften ausnahmsweise im Zolllager alles sichten um dann 
festzustellen, dass der Rest der Ware wohl nicht da ist.
Der Zollchef wurde eingeschaltet. Wir wurden zum Airport zur Airline geschickt. Nichts. Telefonate 
und E-Mails nach Abu Dhabi wo die Fracht von Frankfurt ankam und umzuladen war brachten nur 
die Nachricht, dass nichts mehr da sei. Uns wurde versucht klar zu machen, dass dies doch wohl die 
ganze Sendung sein müsse. Aber die Packlisten mit den nummerierten Kartons zeigten, dass eben 
rund 30 Kartons fehlten. Tag für Tag hielten wir Nachfrage. Das Ergebnis: Keine Ware da.
Am 4. Tag dann plötzlich die Mitteilung der Rest der Sendung sei wohl da. So war es. Nach etwa 5 
Stunden hatten wir die Waren dann aus dem Zoll und konnten diese in das Hostel fahren, 
auspacken , zuordnen und verteilen.

Wir nutzten unseren Aufenthalt  intensiv um alle aktuellen Fragen in der Schule und im Hostel 
abzuklären und zu besprechen. Wir hatten genügend Zeit um alles in Ruhe anzusehen und mit den 
Verantwortlichen, insbesondere Mr. Anupendra, zu besprechen. Carla und Martina, unsere beiden im 
Augenblick anwesenden Volontärinnen, unterstützten uns ebenso wie Roshana sehr. Vielen Dank!
Carla und Martina wohnen während der Dauer ihres Aufenthaltes im Hostel. Sie sind also in den 
Tagesablauf der dort lebenden 31 Kinder eingebaut und integriert. Die Gespräche mit ihnen brachten 
uns viele Anregungen. Beide unterrichten stundenweise wechselnde Fächer in der Schule. Auch dies 
ist für die Kinder, die Lehrer und natürlich für uns ganz wichtig und hilfreich.
Wir haben viele Ideen und Anregungen erhalten. Die Lehrer dort lernen zum Teil andere 
Unterrichtsmethoden kennen. Michelle und Jutta welche vor kurzer Zeit ebenfalls dort arbeiteten 
konnten uns Erfahrungen mitteilen und vor allen Dingen auch dort Methoden aufzeigen welche bei 
uns üblich sind.
Dies ist ein Lernen und ein Erfahrungsaustausch der allen Seiten nützt. Insbesondere auch den 
Kindern. Diese lieben die deutschen Lehrerinnen! Und denen fällt der Abschied nicht umsonst so 
wahnsinnig schwer.
Die Leistung dieser jungen Frauen die Wochen und Monate auf eigene Kosten und ohne Bezahlung 
eine wunderbare und wichtige Leistung erbringen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. 
DANKE !!
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Ich will Ihnen nun über diverse Details der aktuellen Situation berichten:

ASHA-Schule

Insgesamt läuft der Schulbetrieb aus unserer Sicht gut und reibungslos. Im März sind jetzt Prüfungen 
zum Schuljahresende. Insbesondere die Abschlussprüfungen der Schüler in der 5. Klasse sind 
wichtig.
Diese entscheiden in welcher Schule eine Schulfortsetzung möglich ist. Wir haben jetzt erstmals eine 
„Abgangsklasse“, eben die Klasse 5. Nach dem Gesetz ist die Primary School für diese Kinder 
beendet. Ich hatte schon früher darauf hingewiesen, dass es leider nicht selbstverständlich ist, dass 
die Kinder weiter zur Schule gehen (dürfen). Die Eltern entscheiden dies. Und die Kinder sind, zum 
Teil durch den späten Schuleintritt, 12, 13 oder 14 Jahre alt und es wird eher gedacht, dass diese 
nun in einen Arbeitsprozess einzuspannen sind. Die Eltern sind oft Analphabeten. Aus deren Sicht 
können die Kinder ja alles. Lesen, schreiben, rechnen; alles Dinge die sie nicht können. Jetzt wäre es 
doch an der Zeit zu arbeiten und wenn die Aussichten und der Lohn dafür noch so schlecht sind.
Es ist unser grosses Ziel, dass die Kinder weiter zur Schule gehen können. Wir suchen Paten für 
diese Kinder welche eine Schulfortsetzung ermöglichen. Die Eltern werden früh angesprochen und 
auf die Möglichkeiten hingewiesen. Es wird ein Personalstammblatt mit Foto erstellt und falls die 
Eltern zustimmen, von uns versucht Paten zu finden.
In dieser jetzigen 5. Klasse sind 9 Schülerinnen und Schüler. Als wir eintrafen war klar, dass 6 Kinder 
weiter zur Schule gehen dürfen. Wir haben auch Paten dafür gefunden. Als wir jetzt wieder abflogen 
kamen noch 2 weitere Kinder hinzu. Das 9. Kind wird wohl mit den Eltern umziehen und diese 
Gelegenheit zumindest hier nicht wahrnehmen können.
Immerhin 8 Kinder werden weiter zur Schule gehen. Die Paten zahlen ein jährliches Schulgeld von
€ 250,00. Damit werden finanziert: Das allgemeine Schulgeld, Schulmaterial, Prüfungsgebühren, 
Schulkleidung, ein Mittagessen und die Buskarte. Die Schüler werden zu der sehr angesehen und 
renommierten SDB-Schule gehen. Diese wird von dem Bruder von Mr. Anupendra mit geleitet.
Wir haben bei unserem Besuch zusammen mit Mr. Anupendra die Bedeutung den Kindern nochmals 
klar gemacht. Insbesondere auch den Kindern der 4. Klasse. Diese sind in einem Jahr in der gleichen 
Situation. 
Ich will kurz berichten wie dies ablief:
Wir haben hier in Deutschland die schon feststehenden Paten gebeten einen Brief und möglichst ein 
Foto von sich mitzugeben. 
In der 5. Klasse haben wir allgemein auf die große Bedeutung des weiteren Schulbesuches für das 
weitere Leben hingewiesen. Wir haben die Briefe übergeben und gleichzeitig gebeten, dass die 
Kinder während der Dauer unserer Anwesenheit Briefe in englischer Sprache schreiben welche wir 
mit nach Deutschland zu den Paten nehmen können.
Dies wurde mit Hilfe der Klassenlehrerin, die sehr engagiert ist, und mit Hilfe von Carla geschafft.
Wir haben die Briefe mitgebracht. Sie sind den Paten schon übermittelt. In Zukunft erbitten wir 
mindestens zweimal jährlich einen solchen Brief. Die Schule wird auch das Zeugnis schicken.
Wir haben die 9 Schüler mehrfach einzeln und gesamt angesprochen. Die 5. Klasse wurde mit den 
Kindern des Hostel zu einem Tagesausflug nach Nagarkot mitgenommen. Es war für sie die 
Klassenabschlussfahrt. Sie waren unglaublich glücklich und stolz. Sie wurden dort geehrt und 
beglückwünscht. (Siehe Fotos)
An unserem Abreisetag wurden sie von Uta mit einem Abschlussgeschenk überrascht. Sie erhielten 
die „ASHA & Friends“-Freundschaftsbänder und waren auch auf Grund der Glückwünsche vor den 
anderen Schülern sehr beeindruckt und glücklich. Es waren für sie besondere Momente! 
Und dies immer in Anwesenheit der Lehrer und zum Teil der anderen Schüler. 
Wir denken, dass dies auch für die Entscheidungen der nächsten Klasse im kommenden Jahr von 
großer Bedeutung sein dürfte. Die Kinder sprechen zu Hause in den Familien. Und alle 
Besonderheiten machen schnell die Runde.
Es ist jetzt auch erstmals mit großem Erfolg ein Elterntag und ein Sporttag eingeführt worden.
Dies sind große Schulfeste welche den Dialog der Lehrer mit den Eltern ermöglichen.
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Ich möchte nun einige Anmerkungen zu den Investitionen im Bereich der Schule in jüngster Zeit 
machen.
Die Anschaffung des Kopiergerätes war gut und wichtig. Es wird viel Geld gespart weil die Kopien 
nicht mehr im Copyshop erstellt werden müssen. Für 150 Kinder war dies teuer gewesen.
Die Anschaffung der Musikinstrumente führte dazu, dass jetzt Musikunterricht gegeben wird. Dieser 
steht noch am Anfang. Allerdings ist ein Lehrer da welcher den Unterricht erteilt. Die Kinder sind mit 
großer Freude dabei. Wir haben schon eine Hörprobe erleben dürfen. Ich bin überzeugt, dass 
deutsche Besucher in absehbarer Zeit Musik hören werden. Dank unseren engagierten 
Volontärinnen werden wohl auch deutsche Lieder dabei sein.
Der neu erstellte Küchentrakt mit Küche, Speisesaal und Lehrerzimmer ist wirklich eine große 
Erleichterung und Bereicherung. Insbesondere gibt es dadurch im Hauptgebäude eine deutliche 
Verbesserung der Raumsituation.
Die Klassenzimmer wurden neu gestrichen. Die Qualität der Farben und die Monsunzeit werden von 
Zeit zu Zeit dies immer wieder erforderlich machen.
In den einzelnen Klassen sind Kinder mit sehr unterschiedlichen Körpergrößen. Es kann eben 
geschehen, dass Kinder erst im Alter von 8, 9 oder gar 10 Jahren von den Eltern zur Schule 
gelassen werden. Und hier sind sie dann Erstklässler und sitzen auf den entsprechenden Bänken 
und an den Tischen.
Es werden zusätzlich Tische und Bänke mit größeren Maßen angefertigt um auch in den Klassen 1 
bis 3 größere Möbel für diese Kinder einstellen zu können.
Ein Problem welches uns schon einige Zeit beschäftigt ist die Toilettensituation. Für 150 Kinder gibt 
es nur 2 Toiletten. Eine für die Jungs und eine für die Mädchen.
Die Toilette für die Jungs ist am Treppenabgang praktisch in das Gebäude integriert. Wenn ich sage, 
dass es streng riecht ist dies vorsichtig ausgedrückt. Generell ist je eine Toilette entschieden zu 
wenig.
In den Pausen und nach dem Essen gibt es immer wieder lange Schlangen.
Die Räume sind angemietet. Der Vermieter wird absolut keine Investitionen durchführen. Es laufen 
Gespräche den Mietvertrag vorzeitig zu verlängern damit die Mietdauer 10 Jahre beträgt. Die scheint 
ersten Gesprächen folgend zu gelingen.
Wenn dies so sein sollte werden Toiletten ausserhalb des Gebäudes auf der gegenüber liegenden 
Seite errichtet werden. Natürlich wird die Entsorgung dem bestmöglichen Standard folgend 
stattfinden.
Für etwa 50 Kinder aus den allerärmsten Verhältnissen werden wir wiederum die Schulbücher und 
die Schulkleidung und Schuhe anschaffen. Ebenso werden wir das Schreibmaterial finanzieren. Die 
Auswahl wird vor Ort von der Schulleitung getroffen. In dieser Zahl sind auch die Schüler enthalten 
welche neu eingeschult werden. Es gibt einfach Familien welche absolut nicht in der Lage sind die 
entsprechenden Beträge aufzubringen. Es kann und darf nicht sein, dass Kinder aus Gründen der 
Armut der Eltern die Schule verlassen müssten oder nicht die Möglichkeit des Schulbesuches 
erhalten. Genau diese Kinder wollen wir ja, wenn irgend möglich, erreichen und auffangen.
Die Lebenshaltungskosten, gerade auch für einfachste Grundnahrungsmittel wie Mais und Reis, 
steigen immer noch. Dies verschärft die Situation in der Versorgung der Ärmsten.
In der Schule und im Hostel sind wir davon auch betroffen. Wir werden deshalb das Budget für die 
Verpflegung der Kinder anheben müssen.
Im Spiel- und Schlafraum der Kindergartenkinder soll noch zusätzlich ein grosses Bett angeschafft 
werden damit die Kinder nicht nach dem Essen auf dem nur mit einer Decke belegten Boden 
schlafen müssen.
Wir wollen ab April die Gehälter aller Mitarbeiter, insbesondere aber der Lehrer erhöhen. Die 
Zusammensetzung des Lehrerkollegiums wird im Augenblick von der Schulleitung als gut, 
ausgewogen und harmonisch angesehen. Diese „Mannschaft“ soll wenn irgend möglich in dieser 
Zusammensetzung möglichst unverändert bleiben.
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ASHA-Hostel

Im Augenblick sind im Hostel 31 Kinder untergebracht. Damit ist die Kapazität auch ausgeschöpft. In 
den Ferien gehen die Kinder nach Hause. Auch an verlängerten Wochenenden in Verbindung mit 
Feiertagen ist dies grundsätzlich möglich. Die Eltern oder die Verwandten können die Kinder zu 
regelmäßigen Besuchszeiten oder nach Anmeldung immer besuchen. Die Stimmung erscheint uns 
ausgesprochen gut zu sein. Im Hostel lebt eine Lehrerin, Regina, und ihre Schwester Rubina.  Sie 
betreuen die Kinder nach der Schule im Hostel bei den Hausaufgaben, in der Freizeitgestaltung und 
in allen Situationen rund um die Uhr. Auch die Frau und der Mann welche für die Küche und die 
Raumordnung zuständig sind passen in das Team.
Sie werden von den Kindern geachtet, ihren Anweisungen wird gefolgt und sie werden geliebt.
Augenblicklich sind noch Carla und Martina, unsere beiden Volontärinnen die im Hostel wohnen, in 
dieses Aufgabengebiet eingebunden.
Die getätigten Investitionen funktionieren und sind genau richtig. Sie sind notwendig; keinesfalls aber 
Luxus.
Der Kühlschrank ist für de Bevorratung ideal. Bei ca. 35 Essen, und dies mehrfach am Tage, geht es 
nicht ohne eine vernünftige Bevorratung.
Die Solaranlage schafft, nicht nur für den Kühlschrank, über ein Batteriespeichersystem den 
notwendigen Strom.
Während unserer Anwesenheit stand während 24 Stunden etwa 4 bis 6 Stunden Strom zur 
Verfügung. Die Zeiten wechseln und hierbei sind auch Nachtstunden mit eingerechnet. Strom von 
23.00 bis 2.00 Uhr in der Nacht ist nicht wirklich hilfreich. Mit unserer autonomen Versorgung kann 
nicht nur der Kühlschrank betrieben werden. Auch nach Einbruch der Dunkelheit (Im Januar ab 18.00 
Uhr) können die Kinder noch auf bleiben, Hausarbeiten machen und spielen. Um diese Zeit kann 
man sie noch nicht schlafen schicken. Kerzenlicht, wie in den privaten Haushalten, ist aus 
Sicherheitsgründen bei dieser großen Anzahl Kinder kaum vertretbar. Und wenn in der Nacht jemand 
zur Toilette muss steht Strom und damit Licht zur Verfügung.
Mit der Solaranlage wird Warmwasser in absolut ausreichendem Maße gewonnen. Im Winter, von ca. 
Mitte November bis Ende Februar kühlt es abends sehr ab. Temperaturen von 2 bis 6 Grad am 
Abend und in der Nacht haben wir gerade erlebt. Heizungen gibt es nicht. Warmwasser zum 
waschen und vor allen Dingen zum Duschen ist wirklich kein Luxus. 
Mit den beiden Investitionen über Solarenergie sind diese Probleme auch nachhaltig gelöst. Das 
heißt es fallen keine Folgekosten an. Mit der Investitionsfinanzierung ist dies abgeschlossen. 
Folgekosten gibt es so gut wie keine. Ausnahme wird irgendwann ein Ersatz der Batterien sein.
Das Hostel ist bezüglich des Brauchwassers ebenfalls autonom. Nachdem die Brunnenbohrung 
erfolgreich war ist genügend Wasser, welches über eine Filteranlage gereinigt wird, vorhanden.
Lediglich das Trinkwasser, insbesondere auch zum Kochen, wird noch zugekauft.
Die Küche, die Duschen und die Toiletten wurden gefliest. Die Sauberhaltung ist so wesentlich 
besser gegeben als bei einem Betonboden oder Ziegelwänden. Die Arbeiten wurden von dem Vater 
eines Schülers, natürlich gegen Bezahlung, handwerklich sehr gut ausgeführt.
Die Ausstattung im Hostel erscheint bis auf nicht zu erwähnende Kleinigkeiten ausreichend. Die 
Kinder haben genügend Kleider, insbesondere nach unserer „Anlieferung“. Soweit im Einzelfall etwas 
passendes fehlt wird es vor Ort gekauft.
Natürlich müssen hier immer Teile nachgekauft werden. Aber eine solide Grundausstattung ist  
vorhanden.
Für uns ist entscheidend, dass die Kinder im Hostel, welche sich ja dort befinden weil die 
Verhältnisse zu Hause absolut nicht (mehr) ausreichend waren, die Chance haben ihre Zeit in 
geordneten Verhältnissen mit einer gesicherten und ausreichenden Versorgung zu verbringen.
Entscheidend dafür ist das gesamte Umfeld. Insbesondere sind die Personen wichtig mit denen die 
Kinder dort die Zeit verleben. 
Die Eindrücke die uns unsere Volontärinnen vermitteln und die wir selbst nun zum wiederholten Male 
gewonnen haben, lassen uns zum Schluss kommen, dass die Situation  in der Schule und 
insbesondere auch im Hostel  zufriedenstellend ist.
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An einem schulfreien Tag haben wir die Kinder des Hostel, natürlich zusammen mit den Lehrerinnen, 
in den Zoo von Patan eingeladen. Sie hatten einen Riesenspass. Es ist immer wieder wunderbar 
anzusehen wie sie sich freuen können. Einige Fotos in der Anlage können dies sicher verdeutlichen.
Im Anschluss haben wir sie in ein einfaches nepalesisches Restaurant in unmittelbarer Nähe 
eingeladen. Es gab „Momo“ satt und Fanta. Wir sind immer wieder beeindruckt was die Kinder essen 
können! Die Kosten dieses Tages belasten nicht das „ASHA-Budget“. Wir haben vor unserer Reise 
von einer Freundin einen Betrag zur Verwendung für die Kinder im Hostel erhalten. Vielen Dank 
Inge!

Bereits vor unserem Besuch haben wir mit Mr. Anupendra abgestimmt, dass wir mit den Kindern aus 
dem Hostel einen Tagesausflug unternehmen wollen. Wir haben auch die Schüler der 5. Klasse 
welche Ende März die ASHA-Schule verlassen müssen dazu eingeladen. Und als Begleitpersonen, 
Mr. Anupendra, die Lehrerinnen und die Köchin aus dem Hostel, die Klassenlehrerin der 5. Klasse, 
Roshana und Nabin den Kameramann welcher uns die „Hostelbilder“ für den ASHA-Film geliefert 
hat. Und natürlich Carla und Martina! Roshana hat vorgeschlagen, dass wir nach Nagarkot, knappe 2 
Fahrstunden von Kathmandu weg, in die Berge fahren. Es war eine wunderbare Fahrt im Bus mit 
den Kindern dorthin. Uta hat „Busverpflegung“ beschafft und so fuhren wir morgens um 8.00 Uhr los.
Der Bus fuhr bis es nicht mehr weiter ging. Dann sind wir zu Fuß weiter zu unserem Ziel einem 
wunderschönen Platz mit einem Restaurant gegangen.
Die Kinder konnten dort spielen und sich vergnügen. 
Am Fuße eines Stupa (siehe Fotos) haben wir dann die Schüler der 5. Klasse geehrt. Alle erhielten 
den landestypischen Schal und ihre Leistungen wurden gewürdigt. Es war eine eindrucksvolle Feier.
Das Essen war hervorragend und einmal mehr konnten wir uns über den Appetit der Kinder freuen. 
Bis zur Heimfahrt wurde dann wieder in diversen Gruppen gespielt.
Im Bus war anschließend eine „Schlafrunde“ angesagt. Kein Wunder: Die Kinder waren ständig in 
Bewegung! Und Runden mit dem Sprungseil ohne 50 Wiederholungen, zum Teil auf einem Fuß, sind 
gar nichts. Unglaublich!
Um 16.30 Uhr waren wir wieder zurück. Ich denke dieser Tag wird den Kindern; insbesondere auch 
denen aus der 5. Klasse, lange in Erinnerung bleiben.
Auch diese Kosten belasten nicht das „ASHA-Budget“. Für Uta und mich war es eine Riesenfreude 
diesen Part zu übernehmen.

Wenn ich an unsere ersten Begegnungen im Jahr 2006 zurück denke ist es wunderbar zu sehen wie 
die Kinder inzwischen selbstbewusst, gelöst und offen für Gespräche und den Umgang mit uns sind.
Dies ist ganz sicher auch der ganz große Verdienst unserer Volontärinnen Michelle, Jutta, Carla und 
Martina.
Und jeder Besuch aus Deutschland der zu einer „Visite“ vorbeikommt schafft Nähe und ein Stück 
Vertrautheit.
Inzwischen kommen die Kinder mit Fragen auf uns zu. Jetzt gehen die Fragerunden nicht mehr nur 
in eine Richtung.

Ich will Ihnen auf den folgenden Seiten einige Eindrücke in Bildern, zum Teil zu den geschilderten 
Situationen, vermitteln.

Für Rückfragen jeder Art stehe ich Ihnen immer gerne zur Verfügung.

Viele Grüße aus Oberkirch

Josef Erdrich



Verladung in Oberkirch: 100 %.             Zunächst ist nur die Hälfte da..

Im neuen Speisesaal ist alles angerichtet..        Es wird in zwei Schichten gegessen. Natürlich zuerst die
             Jüngsten.

Es  schmeckt.....                  Den Kleinen wird geholfen...



Wer mit dem Essen fertig ist ....        ...trägt sein Geschirr zum Abwaschplatz und geht.....

...Hände .....           ....und Gesicht waschen.

Die Kleinsten gehen schlafen....                                     ...in der Küche wird für die zweite Schicht
         vorbereitet.



Jetzt sind die „Großen“ dran...         Es schmeckt und es gibt immer Nachschlag „satt“.

Der Kopierer.. wichtig und gut wenn Strom da ist.                Die stolzen Schüler mit ihren Instrumenten. Mit Gitarre 
          der Musiklehrer.

Der Schrank mit den Spielen und die Bibliothek.      Alles wird sorgfältig aufbewahrt.



     Bilder aus den Klassenzimmern



Bilder aus dem Hostel: Die Duschen          Waschgelegenheiten - alles frisch gefliest

Die Küche                Es gibt - wieder - Reis

Solar für Warmwasser und Strom

Der von Freunden gespendete Kühlschrank    Für die Betten haben wir Spannbettücher erhalten



Samstag ist wie bei uns Sonntag, also arbeits- und schulfrei.
Im Hostel ist dies „Badetag“. Alle Kinder duschen und werden anschließend von Regina und ihrer Schwester „gepflegt“.
Maniküre inklusive.
Die Kinder waschen ihre „kleine“ Wäsche selbst. Die große Wäsche wird mit der Waschmaschine von der Köchin gewaschen.

Frisch geduscht und fein gemacht lässt es sich gut spielen und Obst genießen



Mit den Kindern des Hostel im Zoo von Patan

Das ist immer so: Die Kinder gehen in Zweierreihen.   Die Stimmung prächtig !
Groß und klein werden zugeordnet. Und die großen Kinder  Übrigens: Die Trinkflaschen hat Jutta den Kindern
sind für die kleinen mit verantwortlich. Und das funktioniert bestens! des Hostel zum Abschied geschenkt!

Aha, das sind also die Kinder vom ASHA-Hostel

   Pause



Ab sofort sind alle ganz „dicke“ Freunde



Nach dem Zoobesuch war der Hunger groß und Momos schmecken vorzüglich

Carla und Roshana         Nach der Rückkehr im Hostel

Die  beiden sind stolz und freuen sich; die Mutter ist zu Besuch da.



Tagesausflug nach Nagarkot

Die Kinder kommen erwartungsfroh     und fühlen sich im Bus wohl

Auf der Straße nach Nagarkot         Hier geht es nicht mehr weiter

..zu Fuß schon

Die Umgebung und die Aussicht vom Farm House ist wunderbar



Spielen ist angesagt. Der Junge mit dem Seil ist Sunil welcher  Martina und Carla schießen Erinnerungsfotos
die Armoperation hatte. Er ist unglaublich sportlich.
Er springt so mit dem Seil 50 mal locker... und das auf einem Bein.



          Die stolzen Mädchen der 5. Klasse 

   Regina, die Lehrerin aus dem Hostel, mit einem Freund

Nach solch einem Tag mit vielen Erlebnissen war auf der Heimfahrt im Bus eine Runde Schlaf angesagt



Holi - Fest der Farben - Frühlingsfest in Nepal
An diesem Tag ist mindestens das Bemalen der Gesichter angesagt. Es ist ein Volksfest, vielleicht 

vergleichbar mit Fasnacht bei uns.
Uta, Carla und Martina haben an diesem Tag einen besonderen Basteltag mit den Kindern im Hostel 

veranstaltet.



Holi kann sich
niemand entziehen !



Die 5. Klasse

Die Schüler der Klasse 5 schreiben und basteln die Briefe für ihre Paten.

Die Ehrung der Schüler der 5. Klasse in Nagarkot.

Die Schülerinnen und Schüler mit den Briefen für die Paten



Uta nimmt die Briefe in Empfang             Martina übergibt die ASHA-Freundschaftsbänder

   Die stolzen Schüler der 5. Klasse mit den Geschenken. 
Alles Gute für die Zukunft !

Lehrerinnen bei ASHA !


