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NEPALREISE 

 
Gerade bin ich aus Nepal zurück. Fast zwei Jahre liegen zwischen der jetzigen und der vergange-
nen Reise.   
  
Projektbesuche *) müssen sein. Es gibt so viel persönlich zu klären und zu organisieren. Keine 
Videokonferenz, Mail oder Messangernachricht ersetzt den persönlichen Kontakt. Ich war über-
zeugt, dass ich gut über die aktuelle Situation informiert war. Das war völlig unzutreffend. Das 
Land verändert sich in einer Art und Weise die schockiert. Es ist nicht neu, dass der Unterschied 
zwischen Arm und Reich immer größer wird. Jetzt aber konnte ich in Gesprächen und Begegnun-
gen erfahren, wie unendlich gewissenlos der arme Teil der Bevölkerung seit Beginn der Pandemie 
von der reichen (politischen) Schicht ausgesaugt wird. Hierüber werde ich im kommenden Info-
heft im Detail berichten. Vorab nur eine Zahl:  Lt.Transpary international hat die Korruption in Ne-
pal in einem Jahr um 58% zugenommen, die höchste Rate in Asien. 
  
Aber zunächst genug dieser Art von Nachrichten. In diesem Bericht möchte ich zeigen wie positiv 
die Hilfe aus Deutschland wirkt.  
Angetreten habe ich diese Reise mit einem „Grummeln“ in Bauch. Das neue landwirtschaftliche 
Projekt erfordert viel Aktivität und Fachkenntnis. Die Anlage von 1500 m2 wird es ermöglichen, 
für mindestens 25 Kinder eine dauerhafte Schulausbildung zu sichern. In den Wochen vor der 
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Es gibt noch wenig Ausländer in der Stadt. Um die große Stupa in Boudha 
ziehen nur die buddhistischen Gläubigen ihre Kreise. Die obere Plattform 
der Stupa, sonst ein beliebter Ort für Touristen ist menschenleer. 

 



 

Nepalreise ging mir 
alles viel zu zöger-
lich. Es sah nicht da-
nach aus, dass der 
Zeitplan von fertigen 
Tunneln einschließ-
lich erster Bepflan-
zung hätte erreicht 
werden können. 

Aber dann musste ich wieder einmal neu 
lernen, dass es in Nepal immer eine Lö-
sung gibt. Spricht man mit nepalesischen 
Mitarbeitern oder Firmen, ist oft die erste 
Antwort: “Das geht hier nicht“. Bleibt man 
hartnäckig, geht es dann plötzlich doch. 
Und so lief auch meine Woche in Nepal. 
Freundliche Menschen, zugänglich und 
bereit mitzuarbeiten. Ende der Woche, 
nach vielen Diskussionen und gemeinsa-
men Handeln, war die  gesamte Konstruk-
tion der Folientunnel und auch die beiden 
Hochtanks aufgestellt.  Der Untergrund 
war vorbreitet und wartet auf Bepflan-
zung. Das Ziel, vor dem großen Fest 
„Dashain“ auch die Bewässrungsanlage 
fertigzustellen und die kleinen Pflanzen in 
den Boden einzubringen, wird erreicht 

werden. Denn ab Dashain werden für 4 Wochen keine größeren Aktivitäten mehr möglich 
sein. Die Menschen freuen sich, dass nach 1 ½ Jahren Pandemie endlich ein vorsichtiges 
Feiern wieder stattfinden wird.  

  
Auch unsere neue Gesundheitsstation in Gaunaniya 
durfte ich besuchen. Pooja, die dort tätige medizini-
sche Kraft, kannte ich nicht persönlich, sie wurde in 
der Covid-19 Zeit eingestellt. Wie das so geht, wirkte 
sie in Videogesprächen viel zu ernst und unpersönlich. 
Wieder einmal ein falscher Eindruck! Ich traf auf eine 
junge Frau die emphatisch und nett mit den Kindern, 
ihren kleinen Patienten, umging. Sie konnte lachen, 
herumalbern und die Kinder mochten es. Sie ist der 
richtige Mensch am richtigen Platz. Das kann man 
auch über die  
die Gesundheits-
station sagen. 
Viele verarmte 
Familien leben 
hier. Die Mütter 
sind dankbar,  
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dass sie hier qualitativ gute Medikamente für ihre Kinder erhalten können. Eine Leistung, die 
die staatlichen Gesundheitseinrichtungen nicht bieten können. Denn dort gibt es kaum Medika-
mente für Kinder.  
  

Auch wichtig: ein ganzer Tag zusammen mit 
Schulkindern bei einem Aktionstag. Die Little 
Hope Aktionstage sind voll auf Covid-19 Aufklä-
rung ausgerichtet. Eine Vielzahl von Schulen 
nimmt an diesem Programm teil. Dank einer 
Spende konnte auch ein kleines Lastenfahr-
zeug beschafft werden. Es macht den Trans-
port von Equipment zur Filmvorführung und 
Medikamenten ein Vielfaches einfacher. 
  
Vieles könnte an dieser Stelle noch berichtet 
werden. Über Patenkinder, über das Kinder-

haus, über die Gesundheitsarbeit in Simari. Es ist immer noch viel zu wenig, was Little Hope po-
sitiv verändern kann. Aber ich bin wirklich dankbar dafür, was mit Ihrer Hilfe schon alles verän-
dert werden konnte. 
  
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit für die Kinder. Helfen Sie uns die Versorgung mit guten Me-
dikamenten fortzusetzen. Sie schenken Gesundheit, Freude und Kinderlachen. 
  

 
*) Projektbesuche werden immer privat bezahlt. 



 

 

Erklärung  
 

Bitte ankreuzen : 
 

 

  Ich übernehme eine Basispatenschaft für ein Kind in Nepal in Höhe von Euro 200,- pro Jahr. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

  Ich möchte Mitglied bei Little Hope e.V. werden und zahle Euro 30,- pro Jahr 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Little Hope e.V. ist ein gemeinnütziger Verein (Freistellungsbescheid Finanzamt Siegburg v.16.06.2020; St.Nr. 222/ 57 
41/0863). Für eingezahlte Spenden, Patenschaftszahlungen und Mitgliedsbeiträge erhalten Sie eine Spendenquittung 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 43ZZZ00002197506    Der Einzug erfolgt zum 15. Juni jeden Jahres. 
Die Mandatsreferenz wird Ihnen nach der ersten Nutzung mitgeteilt. 
 

Ich ermächtige Little Hope e.V. die Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen und weise mein Kreditinstitut 
an, die von Little Hope e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Ihre Rechte: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, mein Kreditinstitut anweisen, den 
belasteten Betrag zurück zu buchen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich bin damit 
einverstanden, dass zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs die grundsätzliche 14-Tage Frist für den internationalen Einzug 
(Pre-Notification) einer fälligen Zahlung bis auf 2 Tage vor Belastung verkürzt werden kann. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Die Einzugsermächtigung (SEPA Lastschriftmandat) gilt erstmals für das Kalenderjahr…………….von Konto: 
 
Bank………………………………. BIC………………………. IBAN……………………………………………………………………….. 
 
Vor– u. Nachnahme …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Straße, Nr. …………………………………………………… PLZ……………….  Ort……………………………………………………… 
 
Tel. ……………………………………………………………… eMail…………………………………………………………………………… 
 

 
 Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten nur ausschließlich zu Vereinszwecken durch  

  den Verein gespeichert und genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Einwilligung 
  in die Datenverarbeitung erfolgt freiwillig und kann jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft  
  widerrufen werden. 
 
 
Datum…………………………………………….   Unterschrift……………………………………………………………………………... 
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