
  SEITE    

 



  SEITE  2 

  

 

INHALT    Internet:  www.little-hope.de  
3,4     GRUSSWORT  
5,6      JAHRESRÜCKBLICK. Aus vielen Einzelaktionen ensteht ein neues Bild. 
8,11     AUF UNABHÄNGIGKEIT AUSGERICHTET, Landwirtschaftliches Projekt. 
12         AKTIONSTAGE, Fortführung 
14,15   VERTRAUEN IN HILFE, neue Gesundheitsstation in Rasuwara  
16     STANDSICHERHEIT, Das Little-Hope e.V. Finanzsystem  
17.18    THARU ART, Kunst seit Jahrtausenden   
21,22   ZWEI VON VIELEN, Interview  
23,24   MIT DEM BUS NACH KATHMANDU, Eine Abenteuerreise  
25,26   NEPAL AKTUELL 
27,28    LITTLE HOPE AKTUELL 
29,30,31 MODERNER SKLAVENHANDEL  Gewissen des Finanzmarktes 
35        BUCHVORSTELLUNG 
 
  

 

 

 

IMPRESSUM                
 

Informationsbroschüre für Mitglieder, Freunde und Förderer von  LITTLE HOPE e.V.   

Redaktion , Gestaltung und Copyright: 
Günther Wippenhohn, Lichweg 2, 53757 Sankt Augustin 
 

Verwaltungsadresse des Vereins: 
Günther Wippenhohn, Lichweg 2, 53757 Sankt Augustin 
Tel.: 02241 81481,   mail: info@little-hope.de 
 
 

Spendenkonto:  VR-Bank Rhein-Sieg , 
IBAN : DE 61 3706 9520 5003 9590 17   BIC:GENODED1RST  

 

 



  SEITE  3 

 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
  

 



  SEITE  4 

  

  
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  SEITE  5 

 ENTWICKLUNGSHILFE; SINNVOLL? 

 

 

 

ENTWICKLUNGSHILFE; SINNVOLL? 

 

 

 

  

 
 
Little Hope hat allen Grund sich für dieses Jahr zu bedanken. 
Durch die wirklich großzügigen Spenden war es möglich, die 
Hilfsaktionen für die verarmten Kinder der indigenen Gruppe der 
Tharu im Vergleich zu 2020 mehr als zu verdoppeln.  Das war 
nicht zu erwarten. Die Pandemie hat die Unterschiede zwischen 
Arm und Reich extrem verschärft. Für unser Team in Nepal war 
es aber ein Ansporn. Das Jahr begann schon mit viel Aktivität. In 
Gaunania, im Bezirk Rasuwara, konnten wir in der neuen Ge-
sundheitsstation eine noch bessere Leistung für Kinder erbrin-
gen. Engagement Global hat den Neubau gefördert. Der Zulauf 
von kleinen Patienten wird von Monat zu Monat größer. In unse-
rem Einzugsbereich vervielfacht sich die Zahl der erkrankten Kin-
der. Hinzu kommt, dass sich auch immer mehr behinderte Kinder 
in den Gesundheitsstationen einfinden. Das ist eine weitere Her-
ausforderung. Oft gibt es nur begrenzte Möglichkeiten zur Be-
handlung. Aber auch bei schwierigen Fällen gibt niemand auf. In 
diesem Jahr konnten die Aktionstage für Kinder und Jugendliche 
fortgesetzt werden. Diese Aktion ist ebenso sinnvoll wie kostenin-
tensiv. Wir benötigen hier viele Medikamente. Dann, im August, 
die Zusage zur Unterstützung unseres neuen landwirtschaftli-
chen Projekts. Little Hope e.V. konnte seine Förderer durch eine 

… wie ein Puzzle, es 
entsteht aus vielen 
Einzelnen Teilen  eine 
sinnvolle Arbeit 
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penible und gewissenhafte Vorbereitung überzeugen. Ganz wich-
tig war hier der Aspekt, dass diese neue Aufgabe in den nächsten 
Jahren keine weitere Unterstützung mehr benötigt. Im Gelegen-
heit, mit dem erzielten Gewinn wird es möglich sein, immer mehr 
Kindern den Besuch einer besseren Schule zu ermöglichen. Little 
Hope hält sich strikt an seine Aufgaben. Hilfe und Förderung nur 
für Aufgabenbereiche, für die es seitens des Staates keine Hilfe 
gibt. Die indigene Gruppe der Tharu, gerade die Kinder, können 
nicht auf irgendeine staatliche Hilfe zählen. Die Tharu sind für die 
regierenden reichen Gruppen lästig. In den letzen Jahrzehnten 
wurde die Lebensgrundlage der Tharu durch die Wegnahme von 
Land geschwächt. Jetzt werden diese Aktionen immer mehr hin-
terfragt, aber es wird kaum eine Wiedergutmachung geben. Im-
mer schon waren die Tharu ein friedliches bäuerliches Volk, das 
nie kämpfen gelernt hat. 
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 Schon Anfang 2020 begann die Vorbe-
reitung für diese neue Aufgabe. Es 
brauchte zwei Jahre, bis die neue Fo-
lientunnelanlage von 1500 m2 Anbau-
fläche fertiggestellt war. Das Ziel: 
Schaffen einer nachhaltigen und unab-
hängigen Einkommensquelle, mit der  

künftig eine bessere Schulausbildung für mindestens 25 Kinder 
langfristig gesichert werden kann. 
Es war ein langer Weg bis zu diesem Ergebnis. Die Anregung für 
diese Aufgabe kam von der „Food and Agriculture Organzation“ der 
vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen verfassten schon 
2013 Strategiepapiere über die Verwendung von Folientunneln in 
Entwicklungsländern. Mit diesen ist eine „Off-season“ Produktion 
aller Arten von Gemüse möglich, was einen wesentlich höheren 
Ertrag garantiert. In der konventionellen Landwirtschaft des nepa-
lesischen Flachlandes, ist dieses Verfahren jedoch noch nicht an-
gekommen. Little Hope und CWWC mussten erkennen, dass die 
Auswirkungen der Covid-19 Pandemie immer extremer wurden. Es 
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war vorausseh-
bar, dass die 
Jahre 2021 
und 2022 ex-
treme Armut 
und Hunger 
bringen wür-

den. Die Folgen von Covid-19 bringt viele Familien in eine Lage, 
in der sie ihre Kinder kaum noch ernähren können. Die Auswir-
kungen sind weit umfassender als die Probleme nach dem gro-
ßen Erdbeben im April 2015. Ein Großteil der Familien ist der 
Pandemie hilflos ausgeliefert. Der Anbau von Gemüse in Folien-
tunneln bietet realistische 
Möglichkeiten die ökonomi-
schen Bedingungen verarm-
ter Bevölkerungsgruppen 
langfristig zu verbessern 
und damit auch die Bil-
dungschancen und den ge-
sundheitlichen Status der 
Kinder zu erhöhen. 
Ein entscheidender Aspekt 
ist aber, dass hier der 
Grundsatz „Hilfe zu Selbst-
hilfe“ einen hohen Stellen-
wert hat. Mütter aus den 
Familien tragen durch ihren  

 
 
 

Testanlage 



  SEITE  10 

 

 

  
 

  

 

 

 Einsatz dazu bei, dass für ihre Kinder eine bessere Schulbildung 
möglich ist. Die Frauen übernehmen damit direkt die Verantwor-
tung für ein besseres Leben ihrer Kinder.  
Allerdings war es von der ersten Idee bis zu einer soliden Realisie-
rung ein steiniger Weg.  Die gesamte Vorbereitung lag erst einmal 
in Deutschland. Es gab sehr viel zu lernen. Von der Entwicklung der 
Tunnelkonstruktion, zur Umsetzung auf die Durchführbarkeit in 
Nepal. Berechnung des möglichen Ertrages, Auswahl von geeigne-
ten Gemüsesorten usw.. Anfang 2021 entstand ein Testtunnel von 
80 m2 auf dem Gelände des Kinderhauses. Es offenbarte einige 
Schwächen in der bisherigen Planung, wichtig zum Vermeiden zu-
künftiger Fehler. Auch die Entwicklung der Bewässerung war eine 
Herausforderung. Neben den Folientunneln stehen jetzt zwei Me-
talltürme, die für eine kontinuierliche Versorgung mit Wasser aus 
zwei Tiefbrunnen sorgen. Es wurde europäisches Wissen mit der 
Erfahrung aus nepalesischer Landwirtschaft kombiniert. Zunächst 
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wurde mit zwei 
Gemüsesorten, 
Tomaten und 
Zucchini begon-
nen. Diese ver-
sprechen in den 
Wintermonaten 
einen guten Ge-
winn. Die ersten 
Zucchini konn-
ten schon geern-
tet werden. Die 
Koordination vor 

Ort erfolgte durch einen neuen Mitarbeiter, Daman Chaudhary. Sei-
ne Aufgabe ist die optimale Umsetzung in Aufbau und Betrieb der 
neuen Anlage.  Konzept ist auch die Entscheidung zum ökologi-
schen Landbau. Der Einsatz von chemischer Schädlingsbekämp-
fung ist ebenso wie chemischer Dünger tabu.  
 
Die neue Folientunnelanlage wird mit einem eigenständigen Bud-
get betrieben. Je mehr Ertrag die Anlage abwirft, umso mehr Kin-
dern wird eine bessere Schulbildung ermöglicht.  
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Bereits seit 2019 organisiert Little Hope e.V. Veranstaltungen zur Ge-
sundheitsaufklärung an Schulen für Kinder und Jugendliche. Dieses Pro-
gramm, stetig verbessert und weiterentwickelt, ist wohl eine der wichtigs-
ten Aufgaben unserer Organisation. In 2020 wurden hieraus unsere 
„Aktionstage“, regelmäßige Aufklärungsveranstaltungen an über 20 
Schulen mit einem an die Veranstaltung angeschlossenen Gesundheits-
check und den daraus resultierenden Behandlungen. Diese Aktionstage 
wurden aus Deutschland gefördert. In dieser Zeit wurden insgesamt 120 
Veranstaltungen durchgeführt. Hieran nahmen 4.674 Jugendliche, in der 
Hauptsache Mädchen, teil. 4.546 Teilnehmer wurden im Rahmen der 
Health camps untersucht. 2.174 mussten hierbei ärztlich versorgt wer-
den. Da diese Veranstaltungen kostenintensiv sind, hat sich Little Hope 
e.V. um eine Anschlussförderung bemüht. Diese war gerade jetzt in der 
Zeit der Pandemie besonders wichtig. Das Programm wurde verbessert 
und im Schwerpunkt auf Covid-19 Aufklärung ausgerichtet. Es war ein 
großes Glück, dass ein Sponsor uns in die Lage versetzt hat,unsere Ar-
beit in gleicher Intensität mit bisher 52 Veranstaltungen an 44 verschie-
denen Schulen und mit über 1500 Teilnehmern fortzusetzen. Es war 
möglicht ein kleines Lastenfahrzeug zu beschaffen. Die Menge an Equip-
ment und Medikamenten die an diesen Tagen transportiert werden 
muss, machte dies nötig. Das Fahrzeug wurde mit Aufklebern zur Covid-
19 Aufklärung versehen.  
 
Bitte unterstützen Sie uns weiterhin bei der Fort-
setzung dieser notwendigen Aufgabe.  
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Es ist wichtig, sich im Land zu bewegen und den Menschen zuzuhören. Die 
Idee in Rasuwara eine neue Gesundheitsstation für Kinder zu errichten, kam 
bereits vor der Covid-19 Zeit. Es entstand eine kleine provisorische Station 
in einer angemieteten Hütte. Als die Pandemie das Land überfiel und sich 
Ströme von Wanderarbeitern aus Indien 
zurück nach Nepal bewegten, verschlech-
terte sich die Situation in Rasuwara-
Gaunania extrem. Das Dorf liegt nahe der 
indischen Grenze und viele der Rückkeh-
rer waren mittelos. Das Dorf half, obwohl 
es hierzu in keiner Weise in der Lage war. 
Für Little Hope e.V. war es Zeit zum 
schnellen Handeln. Man kann es den 
Verantwortlichen von Engagement Global 
nicht hoch genug anrechnen, denn die 
Mittel zum Bau einer neuen Gesundheits-
station wurden schnell bewilligt. Im März 
2021 war der neue Bau fertig. Es konnte 
auf Gemeindeland gebaut werden, an 
einem großen Versammlungsplatz, Zent-
rum im Dorf. 
In den Monaten nach der Eröffnung 
nahm die Zahl der behandelten Kinder 
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stetig zu. Mit einem so großen Zulauf hat-
ten wir nicht gerechnet. Diese Situation 
beschrieb für uns  sehr drastisch, welche 
Wirkung die Pandemie im gesamten Land 

hat. Hier an dieser Stelle aber steht die Auswirkung auf die Gesundheit der 
Kinder. Bei vielen Familien ist die Ernährung nicht sichergestellt. In den ver-
gangenen Wochen haben für die Jahreszeit starke, völlig untypische Regenfäl-
le große Teile der Ernte vernichtet. Ein zusätzlicher Schlag für diese Familien, 
die ohnehin schon durch die Pandemie verursacht, unter großer Armut leiden. 
Das lässt die Fürsorge für die Kinder stark in den Hintergrund treten. Hier 
ersetzen unsere Mitarbeiter oft die Eltern. Sie sehen immer die gleichen Fol-
gen. Frauen kommen mit ihren Kindern wenn es fast schon zu spät ist. Es 
müssen mehr und stärkere Medikamente ausgegeben werden. Wir sind froh, 
dass wir  in der Regel helfen können. In einigen Fällen bringen wir die Kinder 
auch zum Krankenhaus, da die Möglichkeiten in der Gesundheitsstation nicht 
ausreichen.  
Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass wir von der Gemeindeverwaltung admi-
nistrativ sehr gut unterstützt werden. Gerade wurde neben unserer Gesund-
heitsstation ein Haus fertiggestellt, in dem die Regierung Impfaktionen aller 
Art durchführt. Little Hope e.V. /CWWC ist mit seiner Aufgabe Bestandteil der 
Dorfgemeinschaft. Die Menschen können sich auf diese Hilfe verlassen. 
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Das Little Hope Finanz System 
 

Ein solides und transparentes Ausgabensystem ist die Basis unserer Ar-
beit. Derzeit gibt es vier Ausgabenblöcke, von dem jeder für sich steht. 
 

Projektausgaben 
Projektausgaben fließen in die medizinische Hilfe für Kinder, Nachhilfe für 
Kinder die Schulschwierigkeiten haben, die Unterstützung von Kindern aus 
verarmten Familien, in die Organisation von Aktionstagen und Gesund-
heitscamps für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, den Bau und Unter-
haltung von Gesundheitsstationen, die Unterhaltung des Kinderhauses in 
dem täglich viele Kinder verköstigt werden oder in Nothilfe für Kinder in 
kritischen Situationen.  Weitere neue Hilfsaktionen sind in der Planung.  
 

Patenschaften 
Die von Ihnen gespendeten Gelder für Patenschaften werden auch aus-
schließlich für Ihre Patenkinder verwendet. Bezahlt werden Schulkosten 
für gute Schulen, Schulkleidung, normale Kleidung, Bücher, Schulmateria-
lien, usw. 
 

Landwirtschaftliche Folientunnel Anlage 
Finanziert wurde diese Anlage durch projektbezogene Spenden. Die Anlage 
arbeitet autark ohne auf weitere Förderung durch Little Hope angewiesen 
zu sein.  Schätzungsweise werden hier schon im ersten Jahr  schon über 
10.000 kg Tomaten geerntet aber auch andere Gemüsesorten. Hier arbei-
ten Frauen aus mittellosen Familien, sie erhalten Lohn und für ihre Kinder 
bezahlen wir aus dem Ertrag den Besuch von guten Schulen. In den kom-
menden Jahren wird sich der Ertrag steigern. 
 

Verwaltungskosten 
Verwaltungskosten werden niemals aus Ihren Spenden gezahlt. Wir finan-
zieren diese aus Spenden und Zuwendungen die für diesen Zweck ausge-
wiesen sind.  

1 2 
3 

4 
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Wenn man in den Dörfern der 
indigenen Tharu community unterwegs 

ist, erwarten einen immer wieder 
besondere Überraschungen. Die Tharu 

haben ausgeprägte künstlerische 

Fähigkeiten. 
Der Ursprung liegt in der Isolation der 

Tharu. Sie lebten in Dörfern in den malariaverseuchten Dschungeln 

der Ganges-Ebenen und trafen selten auf Außenstehende. Über die 

Jahrtausende hinweg entwickelten sie eine einzigartige Kultur, frei 
von Einflüssen des angrenzenden Indiens oder der Berggruppen 

Nepals. Erst in den 50iger Jahren, als DDT die Malaria ausrottete, 

begann das Terai Siedler anzuziehen, die dem rauen und wenig 

produktiven Land ihrer eigenen Vorfahren entfliehen wollten. Überall  
in den Dörfern findet man ein reiches und vielfältiges Mosaik der 
Tharu-Kultur und Volkskunst. Der auffälligste Aspekt der Umgebung 
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von Tharu sind die verzierten Wände, Trennwände und 

Reisbehälter der Häuser. Seit Generationen verwandeln die 

Tharu-Frauen die Veranden und Außenwände ihrer Häuser in 

farbenfrohe Außenleinwände, eine Widmung an Lakshmi, die 

Göttin des Wohlstands und der 
Fruchtbarkeit. Der Pfau ist in der 
südasiatischen Mythologie wichtig und 

schmückt mehr bemalte Häuser als jeder 
andere Vogel. Die Sanskrit-Literatur 
verbindet es mit menschlichem Glück, 

Leidenschaft und Glückseligkeit: Ram und 

Sita erfreuten sich an der Gesellschaft von 

Pfauen, und als Sita von Ram verlassen 

wurde, heißt es, dass die Pfauen 

aufhörten zu tanzen. Viele Tharu glauben, 

dass sie an diesem Tag viel Glück haben 

werden, wenn sie beim Verlassen des 
Hauses einen Pfau entdecken.  

Ein abstrakter Umriss eines menschlichen 

Körpers enthält Zeichnungen und 

Symbole, die die Geschichten von 

Das nepalesische Wort था� thāru ist der Name einer 
bestimmten Volksgruppe im Terai. Es wird angenommen, dass 

dieser Name von sthavir abgeleitet ist, was Anhänger des 

Theravada-Buddhismus bedeutet. Das Volk der Tharu im 

zentralnepalesischen Terai versteht sich als Urvolk des Terai 
und Nachkommen von Gautama Buddha. Die Rana Tharu in 

Westnepal verbinden den Namen mit der Thar-Wüste und 

verstehen sich als Nachkommen der Rajput-Indianer, die im 16. 

Jahrhundert in die Tiefland Wälder einwanderten.  
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Krishnas vielen Taten 

erzählen, einschließlich 

S z e n e n  a u s  d e m 

Mahabaratha und dem 

Ramayana. Auch heute noch 

können nur wenige der 
Ä l t e r e n  l e s e n  o d e r 
schreiben, aber das stellt 
kein Hindernis dar, das 

Wissen über Krishnas Taten 

von einer Generation zur 
nächsten weiterzugeben. 

Das einfache Fenster wird in 

ein Kunstwerk verwandelt. 
Der Reichtum des Designs, 

bei dem nur verfügbare 

Materia l ien  verwendet 
werden - Lehm, Schlamm, 

Dung und Gras - erstaunt 
uns immer wieder. Diese 
Kunstfer t igke i t  wurde 

innerhalb der bäuerlichen Familie von Generation zu Generation 

weitergegeben, meist - aber keineswegs immer - von den Frauen. 

Wenn man Glück hat, bekommt man in etwas besser gestellten 

Häusern den Familienschmuck gezeigt. Ein schwerer Silberschmuck 

der ebenso von Generation zu 

Generation weitergegeben wird. 

Leider haben bereits viele 

Kunsthändler bei Notlagen den 

Schmuck gekauft und illegal ins 

Ausland geschafft. 
Es gibt viele Arten von Tharu 

Kunst: Bemalte Tongefäße, religi-
öse Figuren aus Ton, Bilder auf 
Leinwand oder auf Teppichen. 

Und in jedem Landesteil im Terai 
ist die Kunst anders. 
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Der Fuß ist verbunden,  
Lachen ist wieder möglich 



  SEITE  21 

 ENTWICKLUNGSHILFE; SINNVOLL? 

 

 

Pooja Chaudhary die in der Gesundheitsstation Rasuara-Gaunaniya 
angestellt ist, hat Patienten über ihre persönliche Situation in dieser 
Zeit der Pandemie befagt. Hier ein Interview 
von zwei Frauen. 
 
Wie ist Dein Name und wo lebst Du? 
“ Ich heiße Sangita Chaudhary und bin aus dem Ort 
Bhajani 2 Katanpur .” 
 

Und wie alt bist Du, hast Du Kinder? 
“Ich bin 23 und ich habe eine Tochter“ 
 

Wo ist Dein Mann? 
“Mein Mann ist vor einem Jahr gestorben. Selbst-
mord.“ 
 

Warum hat er Selbstmord begangen? 
„Er war starker Alkoholiker. Dann kamen die De-
pressionen. Er sah für sich keinen Ausweg.“ 
 

Und wie alt ist Deine Tocher jetzt? 
“Sie ist etwas über drei Jahre.” 
 

Und Deine übrige Familie? 
„Es gibt eine Schwiegermutter und zwei Brüder meines Mannes. Aber sie le-
ben im Nachbardorf. Meine Eltern sind gestorben“ 
 

 Wie sieht Dein Leben aus? Kommst Du zurecht?  
„Es ist sehr schwer für mich und meine Tochter. Ich arbeite im Haus meiner 
Schwiegermutter und manchmal gibt sie mir ein wenig Geld. Aber auch die 
Brüder meines Mannes unterstützen mich ein wenig obwohl sie selbst nicht 
viel besitzen.“ 
 

Besitzt Du ein Stück Land? 
„Das Haus hier steht auf einem Stück Land von 300 m2. Anpflanzen kann ich 
hier nur ganz wenig.“ 
 

Wie war Deine Situation im Corona Lock Down? 
„Meine Tochter ist noch klein, ich kann sie nicht allein lassen. Manchmal be-
komme ich auch etwas Arbeit im Dorf. Wir wussten oft nicht wie wir etwas zu 
essen bekommen sollten.“ 
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Wie ist Dein Name? 
“ ich heiße Semi  Chaudhary 
und ich komme aus  dem Ort 
Bhajani 2 Katanpur.“ 
 

Und wie alt bist Du,  
hast Du Kinder? 
“Ich bin 43, ich habe 5 Töchter, eine Tochter ist verheira-
tet.” 
 

Wo ist Dein Mann? 
„Mein Mann arbeitet in einer Reismühle in Ata-
riya.“ (Atarya liegt 4 Stunden Busfahrt entfernt) 
 

Wenn es Dir nichts ausmacht, könnest Du erklären, wa-
rum Du viele Kinder geboren hast?  
„Weil wir einen Jungen gebären wollten, aber wir bekamen nur Töchter. Wir ver-
suchen immer noch, einen Jungen zu gebären. Ich habe insgesamt 7 Kinder, 
aber 2 Kinder sind gestorben. Wir wollen unbedingt einen Jungen.” 
 

Wieviel verdient Dein Mann im Monat? 
„Er verdient  10000 Rupien im Monat.“  (ca. 70 Euro)   
 

Übernimmt Dein Mann Verantwortung für seine Familie? 
„Nein, das ist sehr schwierig. Er kommt nur selten nach Hause und er gibt mir 
wenig  Geld.“ 
 

Gehen Deine Kinder zur Schule oder nicht? 
“Ja, sie gehen alle in eine staatliche Schule.” 
 

Hast Du Land zum Anbau von Gemüse? 
„Wir haben 600 m2 Land, hier bauen wir etwas Gemüse an.“ 
 

Was ist Deine Aufgabe tagsüber? 
„Manchmal bekomme ich etwas Arbeit im Dorf, die übrige Zeit kümmere ich mich 
um meine Kinder und das Vieh. Wir haben zwei Ziegen und ein Schwein.“ 
 

Wie war Deine Situation in Lock Down Zeiten? 
„Es war sehr schwierig. Meine Töchter die zu Hause leben, sind zwischen 5 und 
12 Jahren. Ein paar Tage hatten wir alle Arbeit in einer Ziegelei. Dann konnten 
wir nicht mehr dorthin weil die Polizei kontrolliert hat.“ 
 

Wie hast Du Dich gefühlt in dieser Zeit?  
„Es gab in dieser Zeit viele Probleme und es gibt sie immer noch. Wir bekommen 
kaum Arbeit. Auch mein Mann schickt kaum Geld. Deshalb sind unsere Mägen 
oft leer. Kleidung fehlt uns. Krank dürfen wir nicht werden, dann wird es ganz 
schlimm.“ 
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 40 Tage dauerte die Fahrt von Bad Segeberg nach Kathmandu. Es war im 
Jahr 1980 als sich eine Gruppe Nepalinteressierter auf eine abenteuerli-
che Reise begab. Es begann mit einer Kleinanzeige in der örtlichen Pres-
se. Text:„Wer möchte uns begleiten bei einer Busreise nach Nepal?“ Es 
war Gerhard Weinrich der diese verrückte Idee hatte. Verrückt auch des-
halb, weil er den Bus aus dem Jahr 1954 auf einem Schrottplatz entdeckt 
hatte. Es war für ihn das ideale Gefährt für eine Reise nach Kathmandu. 
Nur musste der Bus zunächst einmal flott gemacht werden. Der Merce-
des Benz Bus vom Typ 3500 hatte keinen Motor und kein Getriebe. Doch 
der Besitzer des Schrottplatzes zeigte sich motiviert. Als er hörte wofür 
der Bus benutz werden sollte, verlangte er nicht nur einen Freundschafts-
preis, er war auch noch bei der Suche nach einem Motor mit Getriebe 
behilflich. In Rekordzeit wurde das Fahrzeug wieder flottgemacht. Es ging 
hier nicht um Schönheit sondern nur um Funktion. 
Auf die Kleinanzeige meldeten sich 15 Personen im Alter zwischen 16 
und 56 Jahren. Das Land Nepal war zu diesem Zeitpunkt erst seit 18 Jah-
ren für Ausländer zugänglich. Die Gruppe verstand sich auf Anhieb gut. 
Das war auch notwendig, denn die ersten Schwierigkeiten ließen nicht 
lange auf sich warten. Kurz vor der 
österreichischen Grenze fand man 
heraus, dass die Bremsanlage 
nicht richtig  funktionierte. Ein 
Bremsventil war defekt und verlän-
gerte den Bremsweg von 80km/h 
zum Stillstand auf 300 Meter. Kei-
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ne Möglichkeit ein neues Ven-
til zu bekommen,   vorsichti-
ges Weiterfahren war ange-
sagt. Erst in Griechenland 
konnte ein neues Ventil be-
sorgt werden. Man kam end-
lich von der Schnappatmung 

weg und die griechische Werkstatt bewies Können.  Es war neben einer 
durch Steinschlag zerstörten Windschutzscheibe, die einzige Panne auf die-
ser langen Fahrt. Heute kaum vorstellbar, dass ein Fahrzeug solche Belas-
tungen gutmütig hinnimmt. Selbst die hohen Temperaturen in Afghanistan, 
Indien und Nepal brachten die Bustechnik und den 4,6 Liter Dieselmotor 
nicht aus der Fassung. Das war allerdings anders für die Fahrgäste. Keine 
Klimaanlage, somit innen Temperaturen von 50 Grad Celsius. Das verlangte 

den Abenteurern schon 
einiges ab. Es ging über 
Herat und Kandahār zum 
Kyber Pass. Kein Prob-
lem für den ehemaligen 
Fahrschulbus. Tanken, Öl 
nachfüllen, Wasserkon-
trolle und Luftfilterreini-
gung reichten aus. Im 
Iran war ein Satz neuer 

Reifen dazugekommen. In Indien war dort die Regenzeit glücklicherweise 
gerade vorüber. Der Bus passte inzwischen in seinem staubigen Äußeren 
und seinem Alter vollkommen ins dortige Straßenbild. Anfang Oktober wurde 
die Grenze zu Nepal bei Sonauli  überquert.  40 Tage Reisezeit hatte man 
für die 11.000 Kilometer gebraucht.   
Der Bus fand ein neues Aufgabengebiet in Nepal. Er wurde verkauft und fuhr 
noch lange auf der Strecke Kathmandu-Baktapur.  Es ist nicht überliefert ob 
alle 15 Teilnehmer der Reise wieder in Deutschland angekommen sind. Man 
munkelt, einige hätte ein neues Zuhause in Nepal gefunden. 
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Klimawandel 
Das Klima in Nepal verändert sich. 
Jedes Jahr wird über neue Beson-
derheiten im Klima berichtet. An-
fang Oktober überschwemmten 
überaus heftige Regenfälle das 
nepalesische Flachland. Ein für 
diese Jahreszeit völlig ungewöhnli-
ches Phänomen. Es war genau der 

Zeitabschnitt in der Ernte, an dem 
die Bauern den geschnittenen 
Reis auf den Feldern zum Trock-
nen liegen hatten. Mit den extre-
men Regenfällen war die gesamte 
Ernte auf einen Schlag vernichtet. 
Schätzungen zufolge waren über 
40% der Bauern in Westnepal be-
troffen.  
 

Geschenk 
Im Februar dieses Jahres erhiel-
ten Nepals Frauen ein ganz be-
sonderes Geschenk ihrer Regie-
rung. Es wurde in einer Vorschrift 
angeordnet, dass jede Frau bis 
40 Jahre die Erlaubnis ihrer Eltern 
vorweisen muss, wenn sie das 
Land verlassen will. Die Vorschrift 
sollte nepalesische Frauen vor 
einer Reise in die Golfstaaten 
schützen, hier gab es lt. Regie-
rungssprecher Probleme. 
Die neue Vorschrift war kaum 
publiziert, da stellten sich vor den 
Regierungsgebäuden schon wü-
tende Proteste ein. Einhellig be-
stand in Presse und Gesellschaft 
die Ansicht, dass die Regierung 
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mit diesem Gesetz in unzulässiger 
Weise in die Persönlichkeitsrechte 
der Frauen eingegriffen hätte. 
Nach einer Woche Protest ver-
schwand die Vorschrift wieder in 
der Schublade. 
 
Sauerstoff knapp 

Kletterer und ihre Sherpa-Guides 
haben in dieser Saison schätzungs-
weise mindestens 3.500 Sauer-
stoffflaschen mitgeführt. Diese Fla-

schen werden oft von Lawinen ver-
schüttet oder am Ende der Expedi-
tion an den Berghängen zurückge-
lassen. „Wir appellieren an Klette-
rer und Sherpas, ihre leeren Fla-
schen nach Möglichkeit zurückzu-
bringen, da sie wieder aufgefüllt 
und für die Behandlung von Coro-
navirus-Patienten in Not verwendet 
werden können“, sagte ein Kran-
kenhaussprecher. Viele private und 
kommunale Krankenhäuser in 
Kathmandu haben erklärt, dass sie 
aufgrund von Sauerstoffmangel 
keine weiteren Patienten aufneh-
men können. Es fehlten sowohl 

das Gas als auch die Flaschen. 
„Wir brauchen sofort etwa 25.000 
Sauerstoffflaschen, um Menschen 
vor dem Sterben zu retten. Dies ist 
unser dringender Bedarf“ 
 

Eisenbahn für Nepal? 
Im September vor einem Jahr ka-
men zwei in Indien gekaufte, 
brandneue Züge in Janakpur, 
Westnepal, an. Es waren die ers-
ten Breitspurzüge des Landes, ein 
Déjà-Vu der historischen Janakpur-
Jaynagar-Eisenbahn zwischen Ne-
pal und Indien, die einst ein wichti-
ges Grenzübergangsmittel für Bür-
ger beider Seiten war. Die 35 km 
lange Eisenbahnstrecke von Ja-
nakpur in Nepal nach Jaynagar in 

Bihar, Indien, wurde 1937 erst-
mals als Frachtstrecke gebaut, um 
Holz von Nepal nach Indien zu 
transportieren und war eine Le-
bensader für die Menschen in Ja-
nakpur. Jetzt aber stehen die Züge 
dort   ungenutzt herum, weil die 
Regierung zu viel mit sich selbst 
zu tun hat. Nepals Eisenbahnträu-
me wurden durch politisches Ge-
rangel zerstört. Für den Betrieb 
der Züge brauchte Nepal Gesetze. 
Und es gab keine. 
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Leider hat in diesem Jahr wiederum die Corona Pandemie die Beteiligung 
bei unserer Mitgliederversammlung stark geschwächt. Und alle sind wir 
uns einig, dass Zoom-Meetings kein wirklicher Ersatz sind. Dabei hätten 
wir in diesem Jahr allen Grund zum Feiern gehabt.  Unsere Einnahmen 
lagen für das Jahr 2020 mit Euro 27.310 erfreulich hoch. 2021 hat sich 
dieser Trend fortgesetzt. Es konnten eine Vielzahl von neuen Aufgaben 
realisiert werden.  Für den Vorstand natürlich sehr angenehm, wenn ein 
Verein sich so ausgezeichnet entwickelt. Wir wünschen uns auch für die 
kommenden Jahre, dass uns Energie, Mut und Ideen nicht ausgehen.     
 
Neues  Personal 
 

 
Da ist natürlich an erster Stelle Mikuu zu 
nennen, der Nachwuchs von Puja, unserer 
Projektkoordinatorin, und ihrem Mann 
Manuus. Mikuu ist der Sonnenschein im 
Kinderhaus, immer freundlich, immer gut 
gelaunt 
 
 
 
 

 
Unsere Lehrerin Kausiki Karthariya ist der gute 
Geist im Kinderhaus. Sie kocht, umsorgt die 
Kinder, hält Nachhilfeunterricht und hilft bei den 
Hausaufgaben. Sie ist für die Kinder Anlaufstelle 
bei aller Art von Problemen. 
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Daman Chaudhary ist seit August als 
Betreuer der landwirtschaftlichen Plastik-
Tunnel Anlage tätig. Er hat den Aufbau der 
Anlage begleitet,  organisiert alle Dinge 
rund um die Anlage streng nach Zeitplan 
und hat sehr gute Ideen bei den vielen 
kleinen Problemen. Er sorgt dafür, dass die 
25 Arbeiterinnen immer genug 
Beschäftigung haben und die Bewässerung 
optimal funktioniert. 
 

 
Im letzten Heft wurde über die junge 
Nepalesin Elina Chaudhary berichtet. 
Elina hatte im April 2020 eine Reise 
nach Deutschland vorbereitet als der 
Lock down kam. Alle Pläne waren von 
einem Tag auf den anderen zunichte. 
Aber wie immer gab es auch hier eine 
Lösung und ein Jahr später, im April 
2021 konnte sie ihr 
Bundesfreiwilligenjahr in Deutschland 
beginnen.  Alle, die sie hier in 
Deutschland treffen, sind von ihrer 

sympathischen Art begeistert und die Arbeit in einer 
Behinderteneinrichtung macht ihr Freude. 

 
Einschlafen dürfen, 
wenn man müde ist 
und eine Last fallen 
lassen, 
die man lange getragen 
hat; 
das ist eine köstliche - 
eine wunderbare Sache. 
Hermann Hesse 

Matthias Moritz ist 
nach einem nicht ein-
fachen Leben am  
31.12. 2020 entschla-
fen. Er war  ein Kind 
mit Handicap, in be-
dürftigen Kindern sah 
er sich stets selbst, er 
hat die Kinder Nepals 
auch in seinem Nach-
lass nicht vergessen. 

      Im Vererben weiterleben 
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Nepal bezieht hohe Summen an Entwicklungsgeldern von Staaten die 
Einfluss suchen, wie beispielsweise Russland, Indien und China. Auch 
die Weltbank subventioniert Nepal. Im bestehenden korrupten System 
ist es aber leider Tatsache, dass von den Subventionen nur ein Teil dort 
ankommt, wo sie benötigt werden. Es ist bewiesen, dass viel Geld auf 
private Konten fließt. Obwohl es nicht einfach ist dieses Schwarzgeld 
auf legalem Weg ins Ausland fließen zu lassen, werden Wege gefunden. 
Rund 45 Prozent des Geldes, das in den letzten zwei Jahrzehnten in 
Form von „Foreign Direct Investment“ (FDI) nach Nepal gelangte, 
stammte von den Britischen Jungferninseln, einer karibischen Steueroa-
se, die von den Mächtigsten der Welt genutzt wird, um ihr illegales Ver-
mögen zu parken und zu transferieren. Im vergangenen Jahr gelangten 
nicht autorisierte FDI im Wert von umgerechnet 125 Millionen Euro nach 
Nepal. Diese Summe, die über dem von der Regierung genehmigten Be-
trag liegt, konnte nur mit Zustimmung hochrangiger Regierungsbeamter 
nach Nepal gelangen. Es ist Schwarzgeld. Ist das der Beweis, wie sehr 
staatliche Entwicklungshilfe oft mehr Schaden als Nutzen bringt? 

Recherchen (siehe angefügte Quellen) 
zeigen: In Nepal sind in der Zeit der Pan-
demie immer mehr Banken wie Pilze aus 
dem Boden geschossen. Das Hauptge-
schäft : Kredite. Das Geld der Banken 
stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit 
aus Quellen von Staaten, die über 
„Entwicklungshilfe“ Einfluss suchen und 

Geldern der Weltbank. Es zeigt auch wie krank 
die Globalisierung ist. Sie schadet den Armen und 
stärkt die Reichen. Die Folgen sind dramatisch. 
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Ein aktuelles Beispiel für Geldwäsche sind Firmen für Straßenbau. Die Auf-
traggeber, Politiker, Staatsbedienstete und die Firmeninhaber sind oft die 
Selben. Derzeit werden übernatürlich viele Straßen ausgebaut. Nach Auf-
tragserhalt ist das Ergebnis unwichtig und wird nicht kritisch geprüft.  Die 
Prüfinstanzen sitzen in den Distriktverwaltungen, denen eine besonders 
hohe Korruption nachgesagt wird. Das Ergebnis ist, dass neue Straßen mit 
einer papierdünnen dünnen Asphaltschicht versehen werden und nach nur 
zwei Monaten Nutzung die ersten Schlaglöcher aufbrechen. Nach 3 Jahren 
ist die Straße mit tiefen Schäden übersät und wieder unbefahrbar. Nahezu 
nie erfolgt eine Abnahme der Arbeiten. 
Aber einen wesentlich höheren Schaden in der Bevölkerung richten die 
Banken an. Derzeit entstehen eine Vielzahl mittlerer und kleinerer Banken. 
Die Anzahl der Finanzinstitute nimmt im ganzen Land zu. Das Wachstum 
der Bilanzsumme im Bankgeschäft über fünf 
Jahre beträgt mehr als 90,0 Prozent. Es ist 
unübersehbar zum großen Teil Schwarzgeld. 
Die Gesamteinlagen und Kredite des Banken-
sektors lag Mitte Januar 2020 bei 102,92 Pro-
zent bzw. 92,06 Prozent des BIP.  
Bedingt durch den Wegfall von Einkommen bei 
Arbeit im Ausland oder im Tourismus, benöti-
gen einkommensschwache Familien Geld. Der 
augenscheinlich einfache Weg ist die Aufnah-

Hintergrund: Unverändert stark wirkt das Jahrtausende alte Kasten-
system Nepals und Indiens. Dieses System diente schon immer der 
Stärkung von reichen Schichten und der Unterdrückung der 
„wertlosen“ Bevölkerungsmehrheit. Dieses System hat soziale Ab-
hängigkeit und auch Leibeigenschaft hervorgebracht. Die Religion, in 
Nepal vertreten durch den König, hat das Kastensystem verstärkt, 
denn die Priester (Brahmanen) gehörten immer zur höheren Kaste. 
Nach der Abdankung des Königs wurden das Kastensystem und die 
Leibeigenschaft abgeschafft. Alles gut? Leider nicht im Ansatz. Die 
Macht der herrschenden Familien ist nicht nur unverändert, sie ver-
stärkt sich immer mehr. Sichtbar ist, dass diese Familien immer 
mehr in Regierung und Staatsverwaltung involviert sind. Der gesam-
te Staatsapparat ist ein Geflecht von Seilschaften und Familienbün-
den. Alles funktioniert nur mit Beziehungen und Bestechung.  
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me von Krediten. 
Da die nepalesi-
sche Währung 
nicht konvertier-
bar ist, sind die 
Zinsen für Kredite 
hoch. Staatliche 
Banken nehmen 
um die 10% Zin-

sen. Aber diese Kredite sind mit viel Formalismus verbunden und in der 
Regel auch mit 5% der Kreditsumme Bestechung an die Bankangestell-
ten. Damit werden die Menschen in die Hände kleinerer Banken getrie-
ben. Hier sind die Zinsen ungleich höher, sie gehen bis 25%. Wenn auch 
hier aufgrund von mangelnder Kreditwürdigkeit kein Geld erhalten wer-
den kann, kommen private Geldverleiher zum Zug. Sie nehmen teilweise 
10% Zinsen im Monat! Es ist leicht auszurechnen welchen Gewinn die 
Banken machen. Hier findet eine gewissenlose Umverteilung statt. Die 
Menschen die gezwungen sind einen Kredit aufzunehmen, machen sich 
keine Gedanken über die Folgen. Niemals wird es für sie möglich sein 
das Geld zurück zu zahlen. Wenn sie es erkennen, ist es zu spät. Gängig 
sind zwei Lösungen: Landverkauf (wenn verfügbar) oder Suizid. Beides 
macht Familien mittellos. Sie verdingen sich bei Großgrundbesitzern und 
werden wieder zu Leibeigenen.  
Hier entsteht ein moderner Sklavenmarkt für die Reichen.  
 
Quellenangabe: 

- Existing Features and Future Path of Nepalese Banking, Rajan 
Bikram Thapa, Januar 2021 

- Corruption in Infrastructure Provision and Service delivery at the 
municipality Level in Nepal, Purusottam Man Shrestha, WEDC, 
Loughborough University, 2007 

- Commercial Banks Growth Trend, NIBL Sahabhagita Fund, 11- 
2021  

- Nepal Development, Weltbank, 2021 
- The World Bank In Nepal , Okt. 2021 
- WKO,  Länderprofil Nepal 2020 
- Gobal economy com, 2021 
- Kathmandu Post, Nov.2021 

 
 
 



  SEITE  32 

          WIR UEBER UNS 

 

 

 

 

Leitbild, Vision und Werte  
  

Sinnvolle Entwicklungshilfe in Nepal setzt einen engen Kontakt mit 
der dortigen Kultur voraus. Nur dann ist die wirklich vorhandene Not 
sichtbar. Wir erkennen das Vorhandensein von Armut und sozialer 
Ausgrenzung und bieten Lösungen an. Wir kümmern uns um die Kin-
der ehemaliger Leibeigener (Kamaiya), Jugendliche, insbesondere 
Mädchen.  

 

- Little Hope ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, der für   
  Kinder in Nepal tätig ist. 
  

- Little Hope ist überparteilich, politisch und religiös unabhängig. 
   

- Die Zielgruppe von Little Hope sind Kinder und Jugendliche sozial  
  benachteiligter Bevölkerungsschichten in Nepal.  
  

- Little Hope unterstützt hier mit Hilfe zum Schulbesuch, Lebenshilfe,  
  Nahrung, medizinischer Behandlung und Aufklärung. 
  

- Wir arbeiten nach dem Grundsatz „keine Geschenke an Bedürftige, 
  ausschließlich sachgerechte Unterstützung“, d.h. Förderung der  
  Eigenverantwortung und Hilfe zur Selbsthilfe. 
   

- Little Hope unterstützt die Selbstbestimmung der Menschen, sei- 
  ne Werte, seine Kultur und seine  individuelle  Weltanschauung. 
  

- Little Hope lebt durch Wandel, Erneuerung und Gestaltungswillen,  
  um als lernende Organisation zur Verbesserung der Lebensqualität  
  der Kinder in Nepal beizutragen. 
   

- Kosten für Projektbesuche in Nepal und auch Reisen innerhalb des  
  Landes (Flüge und Taxi), werden nicht von Ihren Spenden gezahlt.   
  Verwaltungsausgaben ausschließlich aus Spenden für diesen Zweck. 

 

- Alle Ausgaben unterliegen immer dem Prinzip der Mehrfachkontrol- 
  le, wir stehen für Transparenz und offene Jahresabrechnungen. 
  

- Little Hope verurteilt jede Art von Korruption und Eigenbereicherung,  
  denn immer gehen solche Handlungen zu Lasten der Gemeinschaft. 
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Wir wissen, dass mit verhältnismäßig geringem Aufwand entschei-
dende Verbesserungen in der Lebensqualität erreicht werden kön-
nen. Die Kinder Nepals sind die Zukunft des Landes. Alle unsere 
Maßnahmen werden evaluiert. Laufend überprüfen wir die Wirk-
samkeit unserer Aktivitäten. Unsere Vision ist, dass die von Little 
Hope geförderten Kinder gesund, gebildet und lebensfähig werden. 
Wir möchten, dass die von uns geförderten Mädchen ihren Wert 
erkennen, dass sie selbstbewusster und emanzipierter aufwach-
sen. 
 
Finanzpolitik 
Um generell Korruption einen Riegel vorzuschieben, werden niemals 
Projektgelder von Mitarbeitern in Nepal selbstständig verwaltet oder 
ausgegeben. Die Gesetze in Nepal fordern, dass wir mit einer nepale-
sischen NGO zusammenarbeiten. Dies ist die Children and Women 
Welfare Organization (CWWC).  CWWC ist exklusiv für Little Hope tätig. 
Jede Ausgabe hat ihre festgelegte Prozedur. Am Anfang steht bei jeder 
Art von Kauf immer ein Kostenvoranschlag, der in Deutschland ge-
prüft und wenn einwandfrei, bestätigt wird. Die erhaltene Rechnung 
wird dann nochmals in Deutschland geprüft. Erst danach kann ausge-
zahlt werden. In kurzen Zeitabständen wird Kasse und Kontobestand 
zwecks Kontrolle verglichen.  Nach unseren Vorgaben werden Materi-
alien eingekauft und Löhne ausgezahlt. Wir vergleichen landesübliche 
Kosten und lassen uns diese nochmals von der „juristisch verantwort-
lichen Person“ in Nepal bestätigen. Die Buchführung in Nepal erfolgt 
mit Rechnungskopien parallel auch in Deutschland. Mit all diesen 
Maßnahmen stellen wir sicher, dass mit Spenden sehr achtsam um-
gegangen wird und jede Spende in voller Höhe in den Projekten Ver-
wendung findet. 

Kontoverbindung:                                                                                                                   
VR-Bank Rhein-Sieg  IBAN:  DE 61 3706 9520 5003 9590 17     BIC:  GENODED1RST  
 

Als steuerbegünstigte Körperschaft anerkannt vom Finanzamt Sankt Augustin, Steuer Nr. 
222/5741/0863   VR 3653 Siegburg  
Rechtssitz des Vereins ist Sankt Augustin 
 
Vorstand:   Günther Wippenhohn, Sankt Augustin  
    Viktor Hell, Bonn 

 

Internet:  www.little-hope.de  
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Die Reise fängt mit diesem Buch an. Trotz aller elektronischer 
Medien ist am Stellenwert eines solchen Reiseführers nicht zu 
rütteln. Das Buch richtet sich zwar in erster Linie an Individualis-
ten, bietet aber auch für alle anderen Leser nützliche Zusatzin-
formationen.  Lonely Planet „Nepal“ bringt reisepraktische Infor-
mationen für jedes Budget, plus alles, was man wissen muss 
über die Schneegipfel des Himalaya, die Hauptstadt Kathman-
du, uralte Klöster, goldene Tempel, wilder Dschungel, Yaks und 
Yetis. Mit Liebe zum Detail haben die Autoren ihre Informationen 
gesammelt, Tipps und Touren ausfindig gemacht (der Langtang-
Trek ist nach dem Erdbeben 2015 wieder zugänglich!) und für 
jeden Geschmack und jeden Geldbeutel Unterkünfte und Re-
staurants zusammengestellt. Die 15 Highlights, die Sie auf kei-
nen Fall versäumen sollten, sind in einem farbigen Kapitel zu-
sammengefasst . Abgerundet wird der Guide durch Übersichts- 
und Detailkarten, ein Farbkapitel zu den Highlights, ein Glossar 
und -damit Sie gut durch das Land kommen- einen Sprachfüh-
rer.  

Nepal  
Himalaya 
lonely planet 
Verlag Mairdumont  

Erscheinungsdatum 

2018                            

Sollte vorbestellt werden 

erscheint demnächst neu 

Sprache   :   Deutsch 
Taschenbuch  :   374 Seiten 
ISBN-  :  978-3-8297-4452-2 

 
 EURO 22,90 
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DER DRUCK DIESES LITTLE 
HOPE HEFTES 

WURDE GESPONSERT 

Ein Schappschuss bei dem nur die Bildquali-
tät verbessert werden kann: 
Eine kurze Zeit alle Probleme draußen ver-
gessen. Die Kinder im Kinderhaus erfahren 
hier viel Zuwendung von ihren Betreuern. Es 
ist eine Insel die bei diesen Lebensbedingun-
gen fast unwirklich scheint. 


