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Hilfe für blinde Kinder in Nepal – wie geht es weiter?
Liebe Helfer und Unterstützer,
bevor es wieder nach Nepal geht, möchte ich Ihnen einen Zwischenstand zum Projekt geben.
Vor einiger Zeit erschien im Internet-Forum „Blindzeln“ und in der Zeitschrift „Gegenwart“ des
Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes ein Artikel über dieses Hilfsprojekt in Nepal.
Auf meine Bitte nach Hilfsmaterialien für blinde Kinder meldeten sich einige Leute die helfen wollten.
Da sich mein Wohnsitz im Osten Deutschlands in der Nähe von Cottbus befindet, galt es als Erstes ein
logistisches Problem zu lösen, um die angebotenen Punktschriftmaschinen und Drucker zum
Sammelpunkt zu bekommen. Leider konnten uns die einschlägigen Post- und Versandunternehmen
keine Sonderrabatte einräumen, so dass die Spender, dort wo ein Abholen nicht möglich war, auch den
Versand übernehmen mussten. Das ist sicher kein leichtes Unterfangen wenn man selbst blind ist und
dafür meine Hochachtung!
Ganz herzlich möchte ich mich, auch im Namen des Vereins „Sahayata e.V“ und der Kinder in Nepal
bei allen, die mit Geld- oder Sachspenden geholfen haben, bedanken.

Auch für mich waren die Kontakte mit den Spendern eine große Bereicherung, da ich bisher nur wenig
mit den Problemen blinder Menschen zu tun hatte. Durch die sehr netten Telefongespräche bekam ich
viele technische Tipps und interessante Anregungen zur Fortführung des Projektes.
In der doch recht kurzen Zeit konnten für die Kinder von „DSA-Lalitpur“, so der Projektname, bisher 8
Punktschriftmaschinen gesammelt werden. Dazu kamen noch 2 Drucker, ein Beschriftungsgerät und
die nicht unerhebliche Summe von mehr als 1000 Euro. Zusammen mit den Einnahmen aus den
örtlichen Aktivitäten haben wir jetzt eine gute Basis um das Projekt erfolgreich weiter zu führen. So sind
die ersten Punktschriftmaschinen schon gut in Nepal angekommen und das benötigte Papier zur
Herstellung der Unterrichtsmaterialien konnte Dank der Geldspenden ebenfalls nach Nepal gesendet
werden.
Weiterhin wurden verschiedene Kontakte geknüpft, wie z.B. zur Christoffel-Blindenmission in Potsdam,
der Blinden- und Sehbehindertenschule in Königs-Wusterhausen, dem BWS Spremberg und
verschiedenen Herstellern und Lieferanten von Hilfsmitteln. So haben wir noch die Option auf weitere
Punktschriftmaschinen und englische Punktschriftbücher für den August.
Ich freue mich schon sehr auf den Besuch bei den Kindern im Herbst diesen Jahres. Sicher werden sie
dann schon gut auf den Maschinen schreiben können. Geplant ist auch eine kleine Einführung in
moderne Techniken der Kommunikation, wie der Umgang mit Laptop und Screanreader. Der dafür
benötigte Lehrer wird ebenfalls von Spendengeldern bezahlt. Auch spendete die Firma HandyTech
dafür 2 Brailletops und einen Drucker.

In der letzten Mail aus Nepal vom 05.07. schrieb Daya Ram Maharjan, dass einige der blinden Schüler
an einem Sportwettkampf teilgenommen haben und dort vordere Plätze belegten.
Auch wenn die Kinder in Nepal nicht die Möglichkeiten haben wie wir hier, so bekommen sie doch mit
unserer Hilfe eine reelle Chance auf Bildung und Zukunft. Neben der technischen Ausstattung und der
Lieferung des benötigten Braillepapiers, hilft der Verein auch die Unterbringung der Kinder zu
verbessern. So wurde im Juni Geld für 2 neue Doppelstockbetten und Sandalen für die Kinder
überwiesen. Noch können nicht alle blinden Kinder in Nepal einen Platz in einer Schule oder in einem
Heim bekommen, es fehlt Geld für Augenuntersuchungen und Therapien.
Aber nicht zuletzt bedeutet unsere Hilfe auch einen kleinen Hoffnungsschimmer für die nepalesischen
Lehrer und Betreuer der Kinder. Nach wie vor gibt es in Nepal keine funktionierende Regierung, ist die
politische und wirtschaftliche Situation sehr instabil und das Land von Armut, Inflation und Korruption

gezeichnet. So solidarisieren wir uns ebenso mit denen, die ihr Land nicht verlassen und selbst etwas
verändern wollen, indem sie den Schwächsten, den Kindern helfen.

Deshalb bitte ich Sie auch weiterhin um „Sahayata“, was soviel bedeutet wie Hilfe, Beistand und
Unterstützung.
Alle Mitglieder des Vereins arbeiten ehrenamtlich und wir freuen uns über jeden der für diese gute
Sache mit dabei ist.
Herzlichen Dank im Namen der Kinder,
Heike Vehma
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