zusammen eine bessere zukunft gestalten

1'875 Euro kamen beim Nepal-Tag an derAlbert-Einstein-Grundschule
zusammen

Am 3, Dezember fand schon zum

10.

Essen eine gewisse Schärfe. Es gibt kein
fließendes Wasser in den Wohnhäusern,
sondern öffentliche Wasserstellen. Viel
Wert wird auf Händewaschen vor und
nach dem Essen gelegt, denn es wird

Mal der Nepal-Tag an derAlbert-Einstein-

Grundschule in Morgenleite statt. Den
ganzen Vormittag konnten die Kinder
verschiedene Angebote im Haus nut_
zen, Kleinigkeiten für sich und geliebte
Menschen als Geschenk enverben und
einen Foto-Vortrag erleben. Das einge-

mit der Hand gegessen. Mit dem Bus,
auf dem die Fahrgäste auch auf dem
Dach si2en, geht's abenteuerlich über

nommene Geld kommt dem Kinderdorf in
Nepal zugute, welches der Freundeskreis

Nepalhilfe e. V. i995 gründete und mit
dem die Albert-Einstein-Grundschule

eine

1O-jährige Partnerschaft verbindet. So
wurden beispielsweise die überdachung

Kinder aus dem Kinderdorf.

aufhalten und spielen können.

Mit ,,Namast6" begrüßte Lehrerin ln_
grid Patzsch die Kinder und berichtete
über ihre Nepalreise, welche sie in den
Herbstferien unternommen hatte. Anlass

Karie des Kinderdorfes mit Gebäuden,
Spiel pl atz, Fischteich,

G a

rten...

im Kinderdorf, in dem sie ein Dach über
dem Kopf fanden, ärzflich versorgt werden, Essen erhalten sowie lernen und
spielen können. Auf einer Karte können
die Kinder die Anlage mit Kinderwohn-

in der Hauptstadt Kathmandu zur Schule
und auch danach werden die Kinder in

derAusbildung bis zur Selbstständigkeit

Vor drei Jahren noch eine Baugrube,
konnten mit Hilfe der vielen Spenden im
Herbst die Einweihung der neuen Schule
gefeiert werden.

seien immer höflich und hilfsbereit.
Anhand weiterer Fotos erfuhren die SchüIer viel über das Land und seine Gepflo-

genheiten. Ein ausgehöhlter Baumstamm

mit Brenennest neben der Eingangstür
zum Wohnhaus dient als Honiglieferant.
Häuserwerden nur barfuß betreten. Eine
Frau webt einen Umhang aus yak-Wolle
mit Seife in Wasser eingeweicht und

-

ihren jährlichen Sammeläktionen für das
Kinderdorf trägt ordentlich dazu bei, Beim
Nepaltag 2015 kamen fantastische ,1.875
€ zusammen, welche der Schule im Kin-

derdorf zu- gutekommen soll. lm Januar

wird der Vereinsvorsitzende Alexander
Schmidt wiederaus dem Kinderdor.fleben
und über die Venruendung des Geldes

in elnem Haus mit vier Schla2immern,

Ausbildung nicht vermag". Die Kinder

Zum Abschluss sahen die Kinder aber
auch Bilder von den Foigen des Erdbebens in Nepal. Zerstörte Wohnhäuser,
Schulen und Tempel sowie Menschen,

der Albert-Einstein-Grundschule mit

vom Verein weiter betreut. Jeweils 20 Kinder- 10 Mädchen und 10 Jungen - leben

Essensraum und Toilette. Dabei werden
sie von zwei Hausmüttern umsorgt. Dass
die Kindereine Schule besuchen können,
ist für sie etwas Besonderes eine ,,null
Bock-Einstellung" findet man hier kaum,
berichtet lngrid Patzsch.Am Eingang des
Kinderdorfes kann man auf einem Schild
folgendes lesen:,,Good mannerwill open
doorthat the besl education can not,,, was
übersetZ so viel heißtwie: ,,Gutes Benehmen öffnet dir die Türen, was die beste

Himmel, Luft, Feuer, Wasser und Erde
symbolisieren, im Wind und tragen die
Gebete und guten Wünsche in die Welt.
Nepal hat eine außergewöhnliche Flagge
mit zwei Zipfeln, die für die Bergspitzen
des Himalayas stehen. Sonne und Mond
auf der Flagge bedeuten, dass es Nepal
so lange gibt wie diese Himmelskörper
bestehen.

die in Zelten oderWellblechhütten leben,
zeigen deutlich, dass Hilfe für Nepalweiterhin dringend notwendig ist. Die schon
seit 10 Jahren bestehende patenschaft

häusern, Kindergarten, Schule, aber auch

Fischteich und Garten nachvollziehen.
Bis zur B. Klasse lernen die Kinder hier
im Kinderdorf, ab derg. Klasse gehen sie

Hängebrücken und mit Lastenesel für
den Transport von Waren. Gebetsfahnen
wehen in fünf Farben, die die Elemente

eines Sandkastens und eines platzes
durch die Schüler der Albert-EinsteinGrundschule finanziert, wodurch sich
die Kinder auch bei Monsun draußen

war die Einweihung der neuen Schule
im Kinderdorf und der 20. Jahrestag
des Nepalhilfevereins. 80 Kinder leben

löchrige Pisten zu größeren Dörfern oder
Städten. Viele Bergdörfer erreicht man
jedoch nur zu Fuß, über abenteuerliche

berichten.
Ein großes Dankeschön für die Gestal-

tung des Nepaltages gilt dem engagierten Lehrerteam, den Schülern, den
mithelfenden Eltern und Großeltern,
Spielende Kinder im vom Erdbeben gezeichneten Land.
von den Männern gestampft wird der Umhang wasserfest. Das Hauptnahrungsmil
tel Reis wird terrassenförmig mit kleinen

Mauern voneinander getrennt angebaut,
wodurch das Wasser nicht den Berg hinunter wegfließen kann. Musik und Tanz
spielen eine große Rolle imAlltag fürJung
und Alt. Zu besonderen Gelegenheiten,
wie Feiertag oder zur Ehrung einer person, trägt man einen roten Punkt, genannt

Tika, auf der Stirn. Weihnachtssterne
wachsen hier als riesige Büsche und die
Wurzel der lngwerpflanze verleiht dem

ganz besonders der Familie Lehnert, und
den verbunden gebliebenen ehemaligen

Eltern sowie Lehrern.

Möchten Sie mehr zur Vereinsarbeit in
Nepaler-fahren, dann schauen Sie doch

mal im lnternet unter www.nepalhilfe.
de. Zudem können Sie am 26.01.20i6

um 19:00 Uhr einen Nepalvortrag von
Alexander Schmidt, dem Begründer
und Vorsitzenden des Freundeskreis
Nepalhilfe e. V., in der Aula des Beruflichen Schulzentrums für Wirtschaft 1,
Lutherstraße 2 in Chemnitz, sehen. Der

Vortrag ist kostenfrei und Sie können
auch nepalesische Artikel enruerben.
Peggy Teucher,
SSA gGmbH

-

Quarliersmanagement

