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Beschluss der  
Mitgliederversammlung 
vom 12.November 2022 
  
Little Hope e.V. setzt sich bedingungslos für 
den Schutz der Umwelt ein. Unser Ziel, Kindern aus verarmten 
Familien eine bessere Zukunft zu geben, ist nicht nur eine Frage 
von finanziellen Möglichkeiten. „Bessere Zukunft“ bedeutet auch 
dass wir die klimatischen und wirtschaftlichen Veränderungen in 
der Welt wahrnehmen und an einer Verbesserung mitwirken. 
  

Little Hope e.V. verpflichtet sich: 
 

 In allen Tätigkeitsbereichen auf Klimaschutz zu achten. 

 in den landwirtschaftlichen Anlagen ausschließlich bio-
logischen Dünger zu verwenden und auf chemische 
Mittel zu verzichten.  

 das Nachhaltigkeit bei allen Aktivitäten das erste Ziel 
ist. Nachhaltigkeit bedeutet, das positive Wirkungen 
über eine lange Zeit erreicht werden müssen und Res-
sourcen geschont werden.  

 die Menschen zu beteiligen, mit dem Ziel, dass diese 
Eigenverantwortung übernehmen.  

Eine Kinderschutzerklärung wurde bereits 2019 verabschiedet. 
  

Entwicklungshilfe ist nicht nur an Geld gebunden, Zukunft für 
Kinder bedeutet auch, dass alles vermieden wird, was die Um-
welt und die Zukunftsperspektiven der Jugend verschlechtert. 
  

Auf der jährlichen Mitgliederversammlung 2022 wurde beschlos-
sen, das Leitbild von Little Hope e.V. entsprechend zu ergänzen. 
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Die Arbeiten für das Little Hope Behindertenzentrum im Kinderhaus 
Simari haben begonnen. Das ist die gute Nachricht. Wir hoffen dar-
auf, das genügend Spenden eingehen, um das Zentrum auch fertig 
zu stellen. Der Fortschritt der Maßnahme wird sich nach unseren 
finanziellen Möglichkeiten in diesem und im kommenden Jahr rich-
tet. 
Little Hope hat sich entschlossen, mit Aufbau dieser wichtigen Ein-
richtung zu beginnen nachdem zwei Bedingungen erfüllt waren. Der 
behindertengerechten Zugangs zum Kinderhaus war mit dem neuer 
Weg gegeben und es lag eine Zusage von Sternstunden e.V. vor 
(Bayrischer Rundfunk), einen Teil der Kosten zu übernehmen. 
  
Schon vor längerer Zeit wurde uns deutlich, wie notwendig die ärztli-
che Behandlung von Behinderten in unserem Wirkungsumfeld ist. 
Wir erleben, wie hilflos Eltern mit ihren behinderten Kindern sind.  
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Diese Kinder wachsen in Familien heran die irgendwann maßlos er-
schreckt erkennen müssen, dass ihre Kinder nie ein normales Leben 
werden führen können. Viele dieser Kinder verkümmern, werden ver-
steckt, weil ihre Eltern sich vor der Gesellschaft schämen oder völlig 
überfordert sind. Im vergangenen Jahr war unser medizinisches Per-
sonal sehr aktiv um in den Orten unserer Gesundheitseinrichtungen 
Gespräche mit Eltern zu führen. Sie berichten, wie schwer es für sie 
war all das Leid das sie gesehen haben zu ertragen. Aber die Folge 
war auch, dass die Motivation gestärkt wurde, für diese Kinder eine 
angemessene Behandlung zu schaffen. 
  
Was können wir tun? 
Eine wichtige Voraussetzung ist die Schaffung behindertengerechter 
Zugänge und Räumlichkeiten. Der Weg zum Kinderhaus ist fertig, 
damit ist die Grundvoraussetzung geschaffen. Jetzt hat der Umbau 
des Kinderhauses begonnen. Das Haus wird um ein Stockwerk erwei-
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 tert. Ein Großteil der Räumlichkeiten aus dem Untergeschoss wird in 
das neue Obergeschoss verlagert. Erst wenn das Obergeschoss fer-
tiggestellt ist, beginnt der Umbau des Untergeschosses. Hier entste-
hen die Räume die für die Behandlung von Behinderten benötigt wer-
den. Bei der Konstruktion des Kinderhauses wurden starke Funda-
mente eingebaut, die ein zusätzliches Geschoss ermöglichen.  Wän-
de zwischen je zwei Räumen wurden als nicht tragend ausgeführt. 
Diese können jetzt entfernt werden um aus zwei kleinen Räumen ei-
nen größeren zu machen. Es entstehen damit drei ausreichend große 
Räume für die Behandlung. Die bisherigen Türen finden im Oberge-
schoss Verwendung, im Untergeschoss werden breitere Türen einge-
baut. Ein Raum wird zum „Thermalbad“. Mit dem zur Verfügung ste-
henden, stark eisenhaltigem Wasser können Erkrankungen des Be-
wegungsapparates behandelt werden. Ein 2 Meter mal 1,5 Meter 
großes Edelstahlbecken wird eingebaut. Dieses können dann die Pa-
tienten mittels eines Schwenkliftes nutzen.  Das Wasser wird auf dem 
Dach des Kinderhauses durch Solarkollektoren erwärmt. Wir können 
in Nepal nicht auf fertige Anlagenteile zurückgreifen, alles muss in 
Einzelanfertigung hergestellt werden. Das ist machbar, wir sind mit 
seriösen Firmen im Umfeld gut vernetzt . 
  
Es geht zügig voran, der Rohbau ist fertig. Jetzt entsteht hier ein bes-
seres Leben für behinderte Kinder. 

  

  

 

Eine kleine Feier für 
ein gutes Gelingen 
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Bild 

DIESES LITTLE HOPE HEFT 
WURDE GESPONSERT 

 

Das ist 
Yuraj 
Chaudhary,  
Sie hat  
spastische 
Lähmungen 
und ist blind, 
die Eltern 
sind 
mittellos. 
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Bisher war der 
Zugang zum Kinder-
haus nur ein mit Wasser  
   gefüllter Graben. Jetzt wurde 

 er mit vielen Karrenladungen 
  Erde und Steinen aufgefüllt. 

Der neue Weg ist jetzt auch 
mit dem Rollstuhl nutzbar 
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Traditionell werden die Häuser der Tharu nach jeder Regenzeit vor dem 
großen Dashain Fest neu mit Lehm verputzt. Aber wo kommt dieser 
Lehm her? Die Lösung ist einfach. Bevor unser Kinderhaus gebaut wur-
de war der Weg dorthin nahezu ungenutzt. Also gebrauchte man diesen 
Weg um dort den Lehm auszugraben. In der Erntezeit konnte der Weg 
ja trotzdem noch genutzt werden, der Weg war trocken. In der Regen-
zeit lief er dann mit Wasser voll, wurde aber nicht benutzt, da in dieser 
Zeit der Reis heranwuchs. Und so wurde im Laufe der Zeit aus einem 
Feldweg ein Wasserlauf. Die Kinder die zu unserem Kinderhaus kamen 
störte es wenig. Sie gebrauchten den daneben liegenden Pfad. Jetzt 
aber wechselte die Situation. Immer mehr behinderte Kinder möchten 
das Kinderhaus besuchen. Mit einem Rollstuhl war dies unmöglich. 
Seit mehr als zwei Jahren waren wir deshalb mit der örtlichen Verwal-
tung in Verhandlung um den Weg zu erneuern. Zweimal waren wir fast 
am Ziel, dann kamen kommunale Neuwahlen und die Verwaltung 
wechselte. „Zurück auf Los“ bedeutete dies. Neue Verhandlungen, 
neue Versprechungen. Aber jetzt ist es endlich geschafft. Es gibt einen 
neuen, breiten Zugang zum Kinderhaus. Allerding müssen wir auch ei-
nen Teil der Kosten tragen. Wir haben aber damit die Basis für die Ein-
richtung des Behindertenzentrums geschaffen. 
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Es ist ein Stück Land, das der NGO 
Children und Women Welfare Cent-
re gehört. Hier wird jetzt zukünftig 
Reis und Weizen angebaut. 
Die Ernte wird an bedürftige Famili-
en verteilt 
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Wo liegt das Grundproblem bei der Entwicklungshilfe?  
 
Viele Organisationen und Regierungen pumpen Geld in Ent-
wicklungsländer, lassen aber anschließend die Menschen 
allein. Die Folge: das Geld versickert in irgendwelchen Ta-
schen, ohne wirkliche Hilfe zu bewirken. 
Hilfe funktioniert aber nur, wenn die Menschen die diese Hilfe 
dringend benötigen, nicht allein gelassen werden. Es gibt hier-
für nur einen gangbaren Weg. Man muss sie mit ins Boot ho-
len. Man muss die Hilfen an Gewohnheiten und Kultur aus-
richten.  
 

Ein praktisches Beispiel ist ein Stück Land, das unserem Part-
nerverein CWWC  zur Verfügung steht. Es wird nach alter Tra-
dition genutzt, das bedeutet Anpflanzung von Reis im Mai vor 
Beginn der Regenzeit, Ernte im Oktober, Anpflanzung von Wei-
zen nach der Reisernte, Weizenernte im April bevor die Re-
genzeit wieder beginnt. 
 

Für die Versorgung von bedürftigen Familien gewinnen wir 
hiermit einige Zentner Reis und Weizen, ohne hierfür Gelder 
aus Spenden ausgeben zu müssen. Den hier genutzten tradi-
tionellen Anbau kennt jeder, man 
braucht keine Anleitungen und der 
Saat- und Ernte Rhythmus funktio-
niert automatisch. Es ist eine auf lan-
ge Zeit ausgerichtete, zuverlässige 

Unterstützung gegen den 
Hunger. 
 
Film: Reis pflanzen auf dem 
Land unserer Partnerorgani-
sation CWWC 
Film: Kurz vor der Ernte 
 

 

                  November 2022,  
       Ertrag; 800 kg Reis 
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Das Haus lebt und entwickelt sich immer mehr. Jetzt wird es auch noch 
zum medizinischen Zentrum für Behinderte. Zuerst als Haus für verstoße-
ne Frauen mit ihren Kindern geplant, wird die Nutzung vielfältiger. Die 
wichtigste Zweck ist immer noch der, Kindern denen es schlecht geht, hier 
Zuneigung und Behütung zu geben und damit ein Stück Freude zu schen-
ken. Im großen Raum des Kinderhauses findet täglich Schule statt, es 
wird gegessen, es wird gespielt und bei gesundheitlichen Problemen ist 
eine Behandlung im Raum nebenan möglich. Immer ist im Gewächshaus 
Gemüse für das tägliche Essen verfügbar und bei Kosiki, der Lehrerin, 
können die Kinder ihre Sorgen abladen, es wird ihnen zugehört. 
Wenn wir über das Kinderhaus oder generell über unsere Arbeit berichten, 
stellt sich immer die Frage: „Welche Bilder von Kindern drucken wir ab?“  
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Sollen wir lachende 
Kinder zeigen oder 
hungernde, kranke 
Kinder? Es ist sicher 
gut zu zeigen, welches 
Ergebnis Ihre Spenden 
bewirkt haben. Die 
Kinder die täglich im Kinderhaus sind, erleben hier eine 
Insel auf der sie die häusliche Situation endlich einmal 
vergessen können. Denn den meisten Familien geht es 
schlecht. Keine Arbeit, kaum Einkommen, Probleme die 
tägliche Nahrung zu beschaffen und ganz zu schweigen 
davon, dass kein Geld für die Bildung der Kinder zur 
Verfügung steht. Sicher, es gibt staatliche Schulen, aber 
diese sind schlecht. Die Lehrer dort erhalten ein minima-
les Gehalt und sind dadurch in keiner Weise motiviert 
sich mit den Kindern zu beschäftigen. Der Zusatzunter-
richt, den alle Kinder im Kinderhaus erhalten ist schon 
ein Schritt zu besserer Bildung, reicht aber natürlich 
nicht aus. Deshalb versuchen wir durch Patenschaften 
und den Ertrag der landwirtschaftlichen Anlage mög-
lichst viele Kinder auf bessere Schulen zu schicken. Mit 
Ihrer Unterstützung können es noch einige mehr wer-
den.  
An dieser Stelle ist ein „Dankeschön“ angebracht. Sie 
haben sehr viel mit Ihren Spenden verändert! 
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Die Förderung von Patenkin-
dern hat bei Little Hope ein ei-
genständiges Budget. Alle Zu-
wendungen für Patenkinder 
werden auch ausschließlich 
hierfür verwendet. 
Wie wichtig für unsere Paten-
kinder diese Zuwendungen 
sind, soll an zwei Beispielen 
aufgezeigt werden. Sristi, 8 
Jahre alt, ist leicht behindert.  
Sie hat es schwer, verständli-
che Worte und Sätze zu for-
men. Aber sie ist ein gutes Bei-
spiel für heilbare Behinderun-
gen.  Sie selbst erkennt ihre 
Behinderung noch nicht, im-
mer hat sie gute Laune.   
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Das zweite Kind ist Priyanka, 17 Jahre alt. 
Wir kennen sie als große Schwester von 
Mahima, auch ein Patenkind, behindert an 
den Rollstuhl gefesselt. Priyanka stand 
immer im Hintergrund, bescheiden und 
unauffällig. Jetzt mussten wir durch Zufall 
erfahren, dass sie seit zwei Jahren nicht 
mehr zur Schule gehen kann weil den El-
tern das Geld hierfür fehlt. Solch eine Infor-
mation macht betroffen. Priyanka kümmert 
sich hingebungsvoll um ihre behinderte 
Schwester und klagt nicht mit einem Wort 
dass durch fehlendes Geld ihre Zukunft 
zerstört ist. 200 Euro im Jahr für eine Pa-
tenschaft verändern die Zukunft eines 
Menschen. 
Man fühlt 

sich schlecht, weil man selbst immer auf 
hohem Niveau klagt. Das Geld für Priyanka 
ist jetzt da und sie geht wieder zur Schule. 
 
Shristi lebt bei ihren Großeltern unter ärmli-
chen Verhältnissen. Die Eltern haben sich 
getrennt. Sie hat zum Glück jetzt auch eine 
Patin. Damit wird sich ihre Zukunft ganz 
entscheidend verändern. Sie besucht jetzt 
eine bessere Schule. Hier beschäftigen sich 
die Lehrer mit ihren Sprachproblemen. 
Durch Sristi wurden wir darauf aufmerksam, 
dass es im Dorf noch einige behinderte Kin-
der gibt. Oft werden diese Kinder versteckt, 
da die Eltern sich für sie vor der Dorfge-
meinschaft schämen. Little Hope möchte 
das ändern. Wenn wir diesen Kindern Auf-
merksamkeit schenken, werden sie aus 
ihrer Isolation geholt. Little Hope schafft mit 
dem neuen Behindertenzentrum Möglich-
keiten zur Therapie. Sicher nicht bei jeder Behinderung, aber doch bei eini-
gen.  
Wir möchten niemals die Augen vor Problem verschließen, die wir erken-
nen. Behinderungen bei Kindern sind eine dieser Aufgaben. Sie können 
uns mit der Übernahme einer Patenschaft dabei unterstützen. Auch nicht 
behinderte Kinder leben oft unter unerträglichen Umständen. Bitte schen-
ken Sie diesen Kindern Freude und ein besseres Leben. 
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Wer Nepal wirklich verstehen will, sollte sich mit der hinduistischen Mythologie aus-
einandersetzen. Es gibt keinen Menschen in diesem Land, der nicht ausgiebig Ge-
schichten über die Hindugötter erzählen könnte. Diese Geschichten werden immer 
weitererzählt. So haben auch solche Menschen die nicht lesen und schreiben kön-
nen, ein gutes Wissen über die Kultur des Landes. Die Geschichten sind Legenden 
mit Tiefgang, sie geben die Lebensart und das Denken der Gesellschaft wieder. Be-
trachten sie das Bild oben. Hier wird die Göttin Durga dargestellt. Dargestellt wird 
Durgas Kampf gegen den Büffeldämon Mahisasur, der dem abgeschlagenen Kopf 
des Büffels entstiegen ist und in seiner menschlichen Gestalt Durga um Gnade an-
fleht, die ihm jedoch verweigert wird. Das Reittier Durgas ist ein Löwe, dieser greift 
den Büffel von hinten an. Der Büffeldämon Mahisasur flieht vor Durga, er ist als 
„Macho“ dargestellt. Könnte man hier eine Form der Emanzipierung von Nepals 
Frauen erkennen? 
Der Aspekt von Durgas Schönheit kommt erst seit dem letzten Jahrhundert zur Gel-
tung. Sie hat Macht, das wird durch ihre bis zu zwanzig Arme und die Darstellung ih-
rer Waffen ausgedrückt. Als zornige Göttin trägt sie den Namen Kali „die Schwarze“, 
in dieser Person ist sie die Göttin des Todes und der Zerstörung, aber auch der Er-
neuerung. Die Legende sagt, dass der Büffeldämon Mahisasura die Götter terrori-
sierte. Die Götter beschlossen, dass er durch die Hand einer Frau den Tod finden 

MATA 
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sollte. Shiva und Vishnu  wurden zornig, als sie vom Treiben des Dämons hörten, 
und im Zorn entsprang ihren Gesichtern jeweils ein helles Licht, das sich mit den 
Lichtern aus den Körpern der anderen Himmlischen zu einem einzigen vereinte und 
die Gestalt einer wunderschönen Frau annahm. Die Gläubigen interpretieren des-
halb die Vernichtung des Dämons meist als das Zerschlagen allen Übels, der gesam-
ten niederen menschlichen Natur.  
 
Ich habe Mata, die Durga Priesterin zum ersten Mal im Jahr 2013 getroffen. Als ich 
danach fragte, wer in dem kleinen Tempel neben der Straße lebt, antwortete man 
mir ausweichend: „Da lebt eine Frau mit langen Haaren, sie hat einige Waisenkinder 
aufgenommen.“ „Lange Haare“ bedeutete ganz klar, dass hier jemand lebt, der au-
ßerhalb der normalen (weiblichen) dörflicher Gesellschaft steht. Ich ging zum Tem-
pel und traf auf eine kleine „Kommune“ mit 10 Waisen und drei verstoßenen Frau-
en. Mata war ein angenehmer Mensch, die es als Ihre Aufgabe ansah sich um Wai-
sen zu kümmern. Sie berichtete, dass sie am ersten Tag des Dashain Festes gebo-
ren wurde und im Alter von 20 Jahren verheiratet wurde. Drei Tage nach der Hoch-
zeit fiel sie für mehrere Tage in eine Art Koma, sie bezeichnete es als die Zeit ihrer 
Erleuchtung. Sie fühlte sich von der Göttin Durga durchströmt und war auch lange 
Zeit danach nicht in der Lage ein normales Leben zu führen. Ich habe sie im vergan-
genen Jahr in Kathmandu wiedergesehen. Sie hat Ihren Traum vervollständigt. Jetzt 
hat sie im Gebirge, in Kalanga, ein Waisenhaus mit 40 Kindern.  

MATA 
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Bild 

DIESES LITTLE HOPE HEFT 
WURDE GESPONSERT 

 

REGENZEIT :  
Kinder auf der 
Jagd nach 
kleinsten  
Fischen  

Reis dreschen, 
schlechte Sicht 
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Bardia 

Kamuda 

SIMARI 

LOKHARI/KUMARI BAGH 

BANJARIYA 

RASUWARA 

BESTAND 

Geplant 

KRANKENSTATIONEN  
von LITTLE HOPE e.V. 
für die Behandlung 
von Kindern 

GRENZE ZU INDIEN 
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SIMARI 

RASUWARA 

LOKHARI-KUMARI BAGH 

BANJARIYA 

Reis oder  
Medikamente?  
Was benötigen Kinder 
mehr? Die Antwort ist 
kompliziert. Eigentlich 
Beides und zusätzlich 
noch Vitamine. Die Situa-
tion der Kinder in dem 
Gebiet das Little Hope 
versorgt, ist einfach nur 
traurig. Mangelernährung, 
alle Art von Krankheiten 
durch arsenverseuchtes 
Wasser, verschleppte Ver-
letzungen, unbehandelte 
Organschädigungen, die 
Liste lässt sich beliebig 
fortsetzen. In den vier 
Krankenstationen und 
auch in den Gesundheits-
camps bei den Aktionsta-
gen, wird versucht das 
Leid zu lindern und den 
Kindern das Leben zu er-
leichtern. Personalkosten 
und Medikamente werden 
aus eingehenden Spen-
den gezahlt. Die Kosten 
für Medikamente sind ein 
Dauerproblem. Covid-19 
und eine immer stärker 
wachsende Verarmung 
der Landbevölkerung ha-
ben das Resultat, dass 
wir sehr viel mehr an Me-
dikamenten über die Ge-
sundheitsstationen und  
Health Camps abgeben 
müssen. 
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 Eine der derzeit bekanntesten Organisationen 
ist „Deutschland hilft“. Diese Organisation unter-

nimmt alles, um die Spender von ihrer Seriosität zu überzeugen. 
Ganz sicher gibt es hier auch keinerlei Zweifel. Mit Hilfe von 6 ver-
schiedenen Prüforganisationen stellt „Deutschland hilft“ dies dar (DZI
-Spendensiegel, TÜV-Siegel, eKomi & Trusted Site, Deutscher Spen-
denrat, Spendenzertifikat des Deutschen Spendenrats e.V., Transpa-
renz bei den Bündnisorganisationen, Initiative Transparente Zivilge-
sellschaft und VENRO-Verhaltenskodex).  
„Deutschland hilft“ leitet die Spendengelder an einen elitären Kreis 
von 13 großen Organisationen weiter. Was dem Spender aber nur am 
Rande vermittelt wird, ist die Höhe der Verwaltungskosten. 
„Deutschland hilft“ ist eine Dachorganisation, 10% Verwaltungskos-
ten fallen an.  Die Mitgliedsorganisationen dürfen nochmals 7% für 
Auswahl und Vorbereitung der Hilfsmaßnahmen ansetzen. Zusam-
men sind das 17% Verwaltungskosten. Im Jahr 2021 erhielt „Aktion 
Deutschland hilft“ Spenden in Höhe von 337 Millionen Euro (2020: 
40 Millionen Euro). Damit gehen von den Spendeneinahmen insge-
samt 57,3 Millionen Euro für Verwaltungszwecke ab. Eine erschre-
ckende Summe, leider bei den großen Hilfsorganisationen nicht un-
üblich (Unicef 15%, Kindernothilfe 16,1%, Plan 18,1%, World vision 
18,3%, SOS Kinderdörfer 18,7%)  
nachzulesen auf Tranzparenzcheck:       https://www.phineo.org/
magazin/spendenorganisationen-im-transparenz-check 

Die Menschen in Deutschland zeigen ein besonders ausgepräg-
tes Sozialverhalten. Sichtbar ist das an dem gesamten Spenden-
aufkommen in unserem Land. Laut der jährlichen Studie der Ge-
sellschaft für Konsumforschung (GfK) zum Spen-
der:innenverhalten spendeten in 2021 etwa 20 Millionen Men-
schen in Deutschland an rund 600.000 Vereine und Stiftungen. 
Das Spendenvolumen lag bei 5,8 Milliarden Euro. Dies ist das 
beste Ergebnis seit Beginn der Erhebung (2005). Fast zwei Drittel 
(61 Prozent) des gesamten Spendenaufkommens wurden von 
Menschen gespendet, die 60 Jahre und älter sind.  
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Zum Vergleich Little Hope e.V.. Die Bedingun-
gen der 6 Prüforganisationen würde auch 

Little Hope e.V. erfüllen.  Leider sind diese Zertifikate nicht umsonst. Sie 
richten sich nach dem Spendenaufkommen. Bei Little Hope e.V. wäre 
daran gemessen über 1.000,- Euro für alle Zertifikate pro Jahr fällig. Wir 
prüfen jetzt, ob es sinnvoll ist Little Hope e.V. nur vom Deutschen Spen-
denrat prüfen zu lassen. Es ist eine relativ preisgünstige Alternative die 
bei 100,- Euro pro Jahr liegt. 
In den vergangenen Jahren hat  Little Hope e.V. von diversen Organisati-
onen und staatlichen Stellen finanzielle Unterstützung erhalten. Diese 
Unterstützung ist immer verbunden  mit sehr eingehenden Prüfungen 
unserer Arbeit und unserer Ausgaben. Der Umfang (vor der Zusage einer 
Zuwendungen und bei der Abrechnung der Ausgaben) liegt in der Quali-
tät über den Prüfungen des DIZ Spendensiegels oder der „Venro Ver-
pflichtungen“. Mit gutem Recht kann Little Hope e.V. sagen: „Wir sind 
geprüft!“. 
Es ist anzunehmen, dass keine der großen Hilfsorganisationen die Aus-
gaben in den Projekten derart akribisch auf den Cent genau prüfen kann 
wie ein kleiner Verein wie Little Hope e.V.. Jede Ausgabe wird mit dem 
nepalesischen Partnerverein abgesprochen. Auch minimale Käufe erfol-
gen nicht ohne die direkte Zustimmung aus Deutschland. Little Hope e.V. 
kann sehr schnell und zielgerichtet bei neuen Situationen handeln. 
Wenn unsere Mitarbeiter über besondere Vorkommnisse wie Überflutun-
gen, Unglücke oder kritische Veränderungen berichten, wird das sofort 
im Videogespräch diskutiert und es werden Maßnahmen ergriffen. Hilfe 
wird dann innerhalb ganz kurzer Zeit erfolgen. Schwer vorstellbar, dass 
großen Organisation hierzu in der Lage sind. Oft ist hier die Kenntnis der 
nepalesischen Kultur bei Little Hope e.V. hilfreich, damit werden Fehlent-
scheidungen vermieden.  
Eine Information verbleibt noch an dieser Stelle: Die bei Little Hope e.V. 
aus Spendengeldern gezahlten Verwaltungskosten betragen 0%, das 
sind Null Millionen. 
 

Little Hope e.V. möchte Sie überzeugen: Die Menschen 
in unserem Wirkungsumfeld brauchen Sie. Ihre Spen-
de kommt mit jedem Cent an der richtigen Stelle an. 
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29.Mai 2022: Kurz vor dem Flughafen Jomson, Mustang, Nepal, 
stürzt eine Maschine der Fluggesellschaft Tara Air ab.  22 Men-
schen starben, unter Ihnen auch Meike Gräf und Uwe Willner aus 
Fernwald bei Gießen. Dieser Bericht soll Ihre Arbeit für die Men-
schen in Nepal würdigen. (siehe auch Buchtipp, Seite  35) Sie sind 
in ihrem Shangri-la angekommen. 
 
Die Flugroute Pokhara-Jomsom gilt als eine der 
gefährlichsten Strecken: Seit 1997 starben 
hier nach Angaben der Nepali Times bei fünf 
Flugzeugabstürzen mindestens 74 Menschen. 
Jenseits des Annapurna und Dhaulagiri Massi-
ves, im Zentrum von Nepal, ist das versteckte 
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Königreich Mustang, ein Teil der tibetischen Hochebene. Mustang, das 
bis 1992 für Touristen gesperrt war, ist heute ein geduldet eigenständi-
ges Königreich mitten in Nepal. Nahezu unberührt von der Außenwelt, 
kann man noch immer die im 15 Jahrhundert gebauten Klöster, ge-
schmückt mit alten Fresken und Tangas betrachten. Mustang ist ein kost-
bares Fleckchen Erde, noch immer im Verborgenen und weitgehend ver-

schont vom Tourismus. Eine Reise nach Mustang ist wie eine Reise zu-
rück in die Vergangenheit, wie es einst in Tibet aussah. Mustang hat viel 
von seinen Traditionen und seinem Charme behalten. Jomson ist der 
Flughafen über den man das Königreich Mustang erreichen kann.  Bezüg-
lich der Schwierigkeit ist dieser Flughafen nicht mit dem Flughafen Lukla 
am Everest zu vergleichen. Die Flugstrecke ist aber aufgrund der schnel-
len Wetteränderungen berüchtigt und gefährlich. Trotzdem bleibt Mus-
tang ein Traumziel für viele Nepalreisende.  
Mustang war immer von Geheimnissen umweht. Der Begriff „Shangri 
La“ (sagenumwobener fiktiver Ort im Himalaya) wurde mit diesem Gebiet 
verbunden. Und es entspricht den Tatsachen dass ,hier vieles unerforscht 
ist. An die 10.000 Höhlen befinden sich in den Wänden eines versteckten 
Canons. In 50 bis 100 Metern Höhe über dem Talgrund liegt eine alte 
Siedlung, die Schätzungen zufolge  über tausend Jahre alt sein  
dürfte. Unbekannt ist, wer sie in den Fels getrieben hat und was die Be-
weggründe für die Anlage dieser Siedlung waren. Unerreichbar scheinen 
sie, die Tausende von Öffnungen im Fels. Für natürlich entstandene Höh-
len ist die Anordnung zu gleichmäßig, es sind auch viel zu viele. Sicher 
scheint, dass in den vergangenen Jahrhunderten niemand dieses Bau-

Mustang war einst ein unabhängiges Königreich, gegründet um 1400. Spra-
che und Kultur war es eng an Tibet gebunden. Am Ende des 18. Jahrhunderts 
wurde das Reich von Nepal annektiert, blieb jedoch bis zur Mitte des 20. Jahr-
hunderts ein innenpolitisch autonomes Territorium innerhalb des nepalesi-
schen Staates. Nach der Besetzung Tibets durch China und dem Zusammen-
bruch der Handelsrouten büßte das Land seine Unabhängigkeit vollends ein 
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werk betreten hat. Die Wände sind viel zu steil 
zum Hochklettern, der Sandstein ist mürbe 
und kann nicht den kleinsten Halt bieten 
In einigen Expeditionen versuchte man diese 
Felsenfestung zu erforschen. Der lose Sand-
stein ist völlig unberechenbar für den Klette-
rer. Aber das hier war nicht nur ein Abenteuer, 
es war das Wiederfinden einer längst vergan-
gen Kultur, die mit Hochachtung und Vorsicht 

angegangen werden wollte. 

Irgendwann ließ der Berg die Kletterer in sein Inneres. Es war ein-
fach nur überwältigend was man vorfand. Große Hallen, Säulen und 
buddhistische Tempelmalereien. Man datierte die Stadt im Fels auf 
das 12 Jahrhundert. Völlig unklar ist es, wie die Bewohner der Sied-
lung ihre Behausungen erreichen konnten. Es sieht aus wie eine gi-
gantische Festung, versteckt und uneinnehmbar. Es müssen mehre-
re tausend Menschen hier gelebt haben, weit entfernt von Handels-
wegen, damit auch unbeeinflusst von anderen kulturellen oder wirt-
schaftlichen Einwirkungen. Die Beweggründe für den Bau dieser Fes-
tung liegen völlig im Dunkeln, ebenso warum die Menschen ihre 
Siedlung wieder verlassen haben. Die Behausungen waren so weit-
läufig, dass sich auch die Frage stellt wie sie beleuchtet wurden. Wie 
erfolgte die Versorgung der Menschen? Aus heutiger Sicht erscheint 
dies alles sehr umständlich und kompliziert. Ein möglicher Grund für 
die Aufgabe der Siedlung? Die Felsburg geriet danach vollkommen in 
Vergessenheit. 

Viele Fragen bleiben offen, die Siedlung ist nicht wirklich erforscht, 
sie wirkt inzwischen noch geheimnisvoller. Die Antworten, die man 
erwartet hatte, fand 
man nicht. Aber 
übereinst immend 
war man der Mei-
nung, dass es gut 
ist, wenn noch Ge-
heimnisse bleiben. 
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Transportnetz 
China und Nepal haben über die Pla-
nung eines Trans Himalaya Transport-
netz verhandelt. Eine Einigung ist in 
Sicht. Auch geht es um eine Eisen-
bahnlinie von Tibet nach Nepal. Rea-
listisch ist dieses Vorhaben nicht. Der 
Bau dieses Transportnetzes ist kom-
pliziert und teuer. Ähnliche, kleinere 
Vorhaben neuer Verkehrswege sind in 
den vergangenen Jahren am Streit 
zwischen den Parteien gescheitert. Es 
scheint ein Wunschtraum zu sein, den 
China wohl mit anderen Augen sieht.  
 

Die Entwicklung der Covid-19 Lage: 
Anfang August stiegen die Infektionen 
in Richtung 1000 positive Tests pro 
Tag. Danach aber sanken die Zahlen. 
Generell ist zu sagen, dass die Auf-
merksamkeit für Covid 19 stark ab-
nimmt. Schwere Verläufe sind selten, 
auf dem Land haben die Menschen 
ganz andere Sorgen. Unser Gesund-
heitspersonal konnte in den vergan-

genen Monaten nicht über erkennba-
re Infektionen berichten. 
 

Tiger 
Die Zahl der Tiger in Nepal hat sich in 
den letzten 12 Jahren fast verdrei-
facht, so offizielle Zahlen. Die Zahl 
von 355 Tigern übersteigt die 250, 

die das Himalaya-Land im Rahmen 
der weltweiten Bemühungen zur Ver-
doppelung der wilden Tigerpopulation 
erreichen sollte – bringt aber auch 
die Zahl der Großkatzen nahe an das 
Maximum, das Nepal halten kann, 
sagen Naturschützer. Nepal war noch 
im Jahr 2010 die Heimat von 121 
Tigern. 
 

Landesweite Wahlen  im November 
Die steigende Frustration in der Öf-
fentlichkeit wegen Nichterfüllung und 
Versagen von Politikern ist jetzt vor 
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den Wahlen gewachsen, nachdem 
mehrere hochrangige Führer ihre An-
gehörigen als Kandidaten für die Wah-
len zum Parlament benannt haben.  
Der Stimmungsumschwung der Wäh-
ler war bei der Bürgermeisterwahl im 
Mai sichtbar. Die Menschen in 
Kathmandu Metropolitan City, und 
Dhangadhi City, wählten  unabhängige 
Kandidaten in das Amt des Bürger-
meisters. 
Viele Menschen haben dieses Mal ihre 
Hoffnungen auf unabhängige Kandida-
ten gesetzt, aber diese Kandidaten 
werden, wenn sie gewinnen, Schwie-
rigkeiten haben, zu liefern, da ihnen 
die politische Organisation fehlt. An-
statt aus Fehlern der Vergangenheit zu 

lernen, haben die politischen Parteien 
die Agenda der Menschen immer wie-
der herabgesetzt.  Aufgrund der Unzu-
friedenheit der Menschen mit der 
etablierten politischen Autorität, droht 
der Parteipolitik ein Debakel. Die öf-
fentliche Verachtung für politische 
Parteien und ihre Kandidaten scheint 
gerechtfertigt, weil diese die Probleme 
der einfachen Leute ignorierten und 
öffentliche Ämter nutzten, um sich und 
ihre Familienmitglieder zu bereichern. 
Erste Ergebisse zeigen, dass es keine 
große Veränderung geben wird. Aller-
dings sitzt Sagar Dhakal, ein unabhän-
giger Kandidat mit seiner Partei im 
Parlament. Vielleicht eine Chance für 
mehr Opposition und Kontrolle. 

 

Spendensituation 
Das Jahr 2022 war geprägt von der Sorge um genügend Spenden für unsere Auf-
gaben. Die politische Situation in Europa, aber auch die Sorge  der Menschen 
wegen steigender Preise hat bewirkt, dass der Eingang von Spenden geringer 
war. Trotzdem sind wir immer wieder beeindruckt, wie spontan für Little Hope 
gespendet wird und wie groß die Hilfsbereitschaft ist. Little Hope möchte sich an 
dieser Stelle noch einmal bedanken. 
 
Mitglieder Versammlung 
Nach den von der Covid-19 Pandemie geprägten Mitgliederversammlungen der 
letzten zwei Jahre war es schön, sich wieder persönlich zu sehen. Es konnte über 
den Erfolg der Folientunnelanlage berichtet werden, aber auch über den Fort-
schritt des Neubaus für das Behindertenzentrum. Es gibt allen Grund hoffnungs-
voll in die Zukunft zu sehen. 
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In diesen Tagen findet die Fußball 
Weltmeisterschaft in Katar statt. 
Schon seit Jahren kursieren Berich-
te über schlimme Arbeitsbedingun-
gen in der Presse. Ein neuer Am-
nesty-Bericht beweist, wie im Golf-
staat Katar tausende Arbeits-
migranten ausgebeutet werden, um 
die Infrastruktur für die Fußball-
Weltmeisterschaft 2022 aufzubau-
en. In einigen Fällen kommen die 
Arbeitsbedingungen in Katar 
Zwangsarbeit gleich. Der Fußball-
weltverband FIFA weiß von diesen 
Menschenrechtsverstößen und hat 
bisher dennoch dabei versagt, eine 
weitere Ausbeutung von Arbeits-
migranten zu verhindern. 
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Mehr als 6500 Arbeitsmigranten aus Indien, Pakistan, Nepal, 
Bangladesch und Sri Lanka sind in Katar gestorben, seit das Land 
vor zehn Jahren den Zuschlag für die Fußballweltmeisterschaft 
erhalten hat. Ursachen erfahren Familien im Heimatland so gut 
wie nie.  
Es sind diese  erschütternden Bedingungen der organisierten 
Ausbeutung: nicht ausgezahlte Löhne, Wasser und Brot, Massen-
unterkünfte. Eines der häufigsten Probleme war der fehlende Zu-
gang zu den persönlichen Ausweispapieren, die sich im Besitz der 
Arbeitgeber befanden. Seit 2010 wurden hunderttausende von 
Arbeitsmigrant*innen beim Bau der Stadien, Hotels, Verkehrsmit-
tel und anderer Infrastrukturen, die für die Ausrichtung der Fuß-
ballweltmeisterschaft 2022 erforderlich sind, Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen. Zwielichtige Arbeitsvermittler machen 
den Arbeitsmigranten in deren Heimatländern falsche Lohn-
Versprechungen und verlangen hohe Gebühren von 500 bis 4300 
US-Dollar für eine Arbeitsstelle in Katar. Viele Arbeitsmigranten 
verschulden sich, um die Gebühr der Arbeitsvermittler zu bezah-
len. Einmal in Katar angekommen, bekommen sie dann deutlich 
weniger Lohn als versprochen, in einigen Fällen gerade mal die 
Hälfte. Bis vor zwei Jahren waren Arbeitsmigrant*innen in ihrer 
Möglichkeit eingeschränkt, den Arbeitsplatz zu wechseln oder das 
Land zu verlassen.  



  SEITE  31 

  

 

 
Preisgelder in Höhe von 
440 Millionen Dollar warten 
bei der Fußball-WM in Katar 
auf die teilnehmenden 
Mannschaften. Entschädi-
gungen in mindestens der-
selben Höhe soll die FIFA 
für hunderttausende Ar-
beitsmigrant*innen bereit-

stellen, deren Menschenrechte im Zuge der Vorbereitungen auf die 
WM verletzt wurden, fordert Amnesty International in einem neuen 
Bericht sechs Monate vor Beginn der WM. 
In einem offenen Brief gemeinsam mit anderen Menschenrechtsorga-
nisationen und Fan-Gruppen fordert Amnesty International den FIFA-
Präsidenten Gianni Infantino auf, gemeinsam mit Katar ein umfassen-
des Wiedergutmachungsprogramm aufzusetzen. Der Weltfußballver-
band und Katar müssen abgesehen von den Entschädigungszahlun-
gen auch sicherstellen, dass sich diese Menschenrechtsverletzungen 
nicht wiederholen, weder in Katar noch bei zukünftigen Turnieren. Als 
Entschädigungssumme für die zahlreichen Verstöße, die seit 2010 
begangen wurden, soll die FIFA laut Forderung der Organisationen 
nicht weniger als den Betrag der Preisgelder dieser WM in Höhe von 
440 Millionen Dollar bereitstellen. 
 
Was können Fußballfans tun? 
Fußballfans auf der ganzen Welt haben vor der WM in Katar die Gele-
genheit, aktiv dazu beizutragen das Leben von Menschen zu verbes-
sern. Wenn weltweit viele tausende Menschen den Schutz der Arbei-
ter*innen einfordern, steigt der Druck auf die FIFA, Entschädigung zu 
leisten und Katar zu Reformen zu drängen. Amnesty International for-
derte mit einer weltweiten Petition von der FIFA, öffentlich Druck auf 
Katar zu machen, die eigenen Reformen umzusetzen. Die Petition mit 
der Forderung von mehr 
als 280.000 Menschen 
aus der ganzen Welt wur-
de an die FIFA übergeben. 
Bisher ohne Erfolg. 
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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. 
  

- Little Hope verpflichtet sich klimafreundlich, ökologisch, nachhaltig,   
  sowie auf Basis von Kinderschutzregeln tätig zu sein und Eigenver- 
  antwortung zu stärken. 
   

- 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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Nach Verlust ihres Arbeitsplatzes, entscheidet sich die Autorin Mei-
ke Gräf  für eine Auszeit und begibt sich allein ins ferne Nepal. In 7 
Wochen erlebt sie in 7 Kapiteln unterschiedliche Facetten des klei-
nen Landes im Himalaya. Sie reflektiert über ihr Leben, findet neue 
Ziele und stellt ihre MEdL´s (Erfahrungen des Lebens) zusammen. 
Authentisch und ungeschönt nimmt sie die Leser mit auf ihre be-
sondere Reise und lässt sie an den Erfahrungen und Erlebnissen 
teilhaben.  
Es ist ein sehr persönliches Buch, sehr geprägt von der Kultur Ne-
pals. Auch wenn man bereits mehrfach in Nepal war, wird man 
hautnah an die eigenen Eindrücke erinnert. Es geht unter die Haut 
und berührt. 
 
Meike Gräf, Yoga Lehrerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, 
und ihr Lebensgefährte Uwe Willner starben bei einen Flugzeugab-
sturz in Nepal am 29. Mai 2022. Sie waren aktiv in der Hilfe für die 
Menschen in Nepal tätig. 

Meike Gräf 
 
NEPAL  Eine 
Reise im Leben 
 
BoD – Books on Demand  

Sprache   :   Deutsch 
Taschenbuch  :   228 Seiten 

ISBN: 978-3752625981  

Euro 15,99 



  SEITE  36 

 DIESES LITTLE HOPE HEFT 
WURDE GESPONSERT 

Das 7 Tage andauernde „Shree Mad Bhagwat Katha“ 
Festival der Tharu community. Das gesamte Dorf ist 
auf den Beinen  um Gott Shiva zu verehren. Es ist 
eine Besonderheit des religiösen Lebens. Tempel 
sind  wenige vorhanden, Religiosität wird nicht zu 
Schau getragen. In den Tagen eines Festivals sieht 
das plötzlich ganz anders aus. Das gesamte Dorf ist 
eine Gemeinschaft in deren Zentrum Shiva steht. Ei-
ne religiöse Führung gibt es hier nicht. 

DIESES LITTLE HOPE HEFT 
WURDE GESPONSERT 


