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Newsletter I/2012 

Besuch von Andreas Langhammer April 2012 

Unser Mitglied Andreas Langhammer war im Frühjar 2012 auf einer Reise in Nepal und hat dankens-

werter Weise für Sahayata e.V. mit Ram Hari Khatka einige wichtige Fragen bezüglich der Förderung 

des Kinderheims Sahayata erledigt und das Behindertenheim in Lalitpur (Disabled Service Associati-

on—DAS) besucht. Andreas hat einen ausführlichen Bericht verfasst, der hier aus Platzgründen etwas 

gekürzt wiedergegeben ist: 

I. Sundarijal 

Schon am Morgen nach unserer Ankunft in Katmandu trafen wir uns mit Ram Hari KHADKA in Boudha 

(Bodhanath) und begaben uns gemeinsam per Taxi in das etwa 30 Minuten entfernte, ländlich gelege-

ne Örtchen Sundarijal.  Hier führte uns Ram Hari zunächst in das Büro des Kinderhauses Indreni, wel-

ches ebenfalls von ihm geleitet wird und in welchem er einige für uns wichtige Unterlagen aufbewahr-

te.  

 Ram Hari zeigte uns, wie er die Buchführung gestaltet. Alles machte einen sehr geordneten 

und recht übersichtlichen Eindruck. Neben der reinen Buchhaltung wurde für jedes Kind eine Akte an-

gelegt, in welcher die Entwicklung des Kindes (schulisch, persönlich, medizinisch) detailliert festgehal-

ten wird. Die anstehenden anzuschaffenden Dinge (Bettdecken, Kleidung etc.) wurden besprochen 

und in die Vorausberechnung für 2012 aufgenommen. Dazu gehört auch ein Posten der für Notfälle 

außerhalb des Hauses dienen und dann zum Einsatz kommen soll, wenn z.B. für die Familie eines in 

Sundarijal lebenden Kindes dringend Hilfe benötigt wird. 

 Für die geplante Solaranlage auf dem Dach des Kinderhauses in Sundarijal benötigt Ram Hari 

voraussichtlich keine Unterstützung von Sahayata. Der Rotary Club Schweiz hat für die Anlage schon 

252.846 Rupien zur Verfügung gestellt.  

 Die Wasserversorgung in Sundarijal gestaltet sich etwas schwierig. Das Haus ist zwar an eine 

reguläre Trinkwasserleitung angeschlossen, diese liefert aber oft kein oder nicht genügend  Wasser. Es 

gibt zwar noch eine Ersatzleitung, über die kann aber nur stark riechendes und schmutziges Wasser 

(davon konnten wir uns selbst überzeugen) bezogen werden. Mit der neuen Wasserleitung soll eine 

Verbindung zu einer verlässlichen, sauberen Leitung hergestellt werden, so dass zu jedem Zeitpunkt 

sauberes Trinkwasser zur Verfügung steht.  

 Der in der Vorausberechnung 2012 unter dem Posten Renovierungen aufgeführte Betrag ist 

laut Ram Hari nicht für ein bestimmtes Renovierungsprojekt (Schäden am Haus o.ä.) vorgesehen. In 

der Vergangenheit hat sich  gezeigt, dass im Laufe eines Jahres immer mal wieder Geld für kleinere 

Renovierungsarbeiten benötigt wird. Daher wurden hierfür nun unter dem Posten „Renovierungen“  
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vorsorglich Kosten eingeplant. Die Höhe des Betrages ist auf die Erfahrungen der letzten Jahre zurück-

zuführen. Wird nicht alles veranschlagte Geld benötigt, soll es Ende 2012 in die Berechnung für das 

kommende Jahr fließen.  

 Ähnlich wurde auch mit anderen Posten in der Berechnung 2012 verfahren. Bei den veran-

schlagten Beträgen (u.a. für Medikamente, Transport, pp.) handelt es sich nicht um Geld, das nun 

konkret benötigt wird, sondern um Kosten, die erfahrungsgemäß im Laufe des Jahres entstehen. Auch 

hier gilt: Geld, das 2012 nicht benötigt wird, wird im kommenden Jahr verrechnet. Ram Hari bestätig-

te, dass seinen Berechnungen zufolge für 2012 wesentlich mehr Geld benötigt wird, als noch für 2011 

veranschlagt wurde. Bei den Berechnungen für 2012 muß berücksichtigt werden, dass es in Nepal im 

vergangenen Jahr erhebliche Preissteigerungen für Benzin, Gas und Transportkosten gab. Das schlägt 

sich bei jeder Fahrt- selbst zum Einkaufen- nieder. Daher musste auch für diese Posten mehr Geld ein-

geplant werden. Mittlerweile verfügt Ram Hari über ein Motorrad, das von den Angestellten für 

Transporte, aber auch im Notfall genutzt werden kann. Ein beim Einkaufen von Lebensmitteln bisher 

gewährter Rabatt eines Ladenbesitzers wird nicht mehr gewährt. Aus diesem Grunde sind auch die 

eingeplanten Kosten für die Lebensmittel gestiegen. Hinzu kommt Umstand, dass die in Sundarijal le-

benden Kinder älter und somit aktiver geworden sind.  Um weiterhin eine angemessene Betreuung 

der Kinder gewährleisten zu können wurden zwei zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. 

Natürlich müssen auch die beiden neuen Angestellten bezahlt werden, so dass auch bezüglich der 

Löhne mehr Ausgaben eingeplant werden mussten. Aktuell rechnet Ram Hari mit Ausgaben von 

1800€ / Monat. Darin sind alle anfallenden Kosten enthalten.  

 Mögliche Erkrankung Benitas: Ram Hari berichtete, dass Benita nicht mehr wächst und da-

her davon ausgegangen werden muss, dass sie krank ist. Unter Umständen leidet sie unter hormonel-

len Störungen. Für einen umfangreichen Gesundheitscheck (der sofort nach den zum Zeitpunkt des 

Besuchs anlaufenden Schulprüfungen stattfinden sollte) wurden dringend 15.000 Rupien sowie ggf. 

weitere 1000 Rupien für Medikamente benötigt. Sollte sich bestätigen, dass Benita unter einer Hor-

monerkrankung leidet, muss sie künftig Medikamente im Wert von 1000 Rupien pro Monat einneh-

men. Außerdem muss sie sich in diesem Falle alle 6 Monate einem kleineren Gesundheitscheck unter-

ziehen (Kosten pro Check: 5000 Rupien). Am Rande erwähnte Ram Hari, dass Benitas Vater letztes 

Jahr verstorben sei. Da er im Besitz der Geburtsurkunde Benitas war, ist es nun beinahe unmöglich, 

noch an die benötigte Urkunde zu gelangen. Ram Hari will ich aber bemühen. Im Rahmen unseres ers-

ten Besuchs in dem Kinderhaus hatten wir die Gelegenheit, die Kinder nach ihrer Mittagspause  in ihre 

ca. 10 Gehminuten entfernte Schule zu begleiten. Der Weg dorthin wird von ihnen singend und in ei-

ner Reihe zurückgelegt. Dabei achten die größeren auf die kleineren Kinder. Außerdem sind immer 

Erwachsene dabei, die das Überqueren einer größeren Straße sichern.  

 Sweet Barahai Schule: Die Schule machte einen recht einfachen Eindruck und besteht im 

Wesentlichen aus flachen, langgezogenen Backsteinbauten auf einem erdigen Platz. Die Klassenräume 

sind zu drei Seiten mit Backsteinwänden abgeschlossen. Die vierte Seite liegt zum Schulhof hin. An 

dieser Seite ist nur eine halbhohe Mauer mit einem Durchlass als „Tür“ vorhanden. Da es keine Fens-

ter gibt ist dies auch die einzige Seite, an der Licht – und auch kalte Luft- in den Klassenraum eindrin-

gen kann.  

 Nach unserer Ankunft in der Schule empfing uns der Direktor in seinem Büro. Er berichtete, 

dass insgesamt 185 Jungen und Mädchen die z.t von den Lehrern privat finanzierte Schule besuchen. 

Leider ist es noch immer so, dass Familien aus Kostengründen eher die Söhne auf eine Privatschule 

schicken und die Töchter auf eine staatliche Schule mit niedrigerem Standard gehen  oder zu Hause  
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bleiben müssen.  

Die Schule existiert seit 40 Jahren, befindet sich aber erst seit 2 Jahren an ihrem jetzigen Platz. Im Mo-

ment arbeiten dort 22 Lehrer, die die verschiedenste Fächer unterrichten.  

Zum Zeitpunkt unseres Besuchs standen die Jahresprüfungen der Kinder unmittelbar bevor.  

 Pläne für die Zukunft Sundarijals: Die Frau von Sitharam soll in ein paar Monaten - wenn ihr 

Baby alt genug ist- wieder nach Sundarijal zurückkehren und auch wieder mit den Kindern arbeiten. Ram 

Hari berichtete von Überlegungen, in der Nähe des Kinderhauses ein Stück Land zu mieten. Dort könnten 

die Kinder spielen und es bestünde die Möglichkeit, selbst Gemüse anzubauen. Das würde die Lebens-

mittelkosten senken und die Kinder könnten etwas über Pflanzen und deren Entwicklung lernen.  

In unmittelbarer Nähe zu dem Kinderhaus in Sundarijial steht ein Neubau (noch nicht fertig gestellt) zum 

Verkauf. Nach Fertigstellung soll das Haus umgerechnet 50.000€ kosten. Der Zeitpunkt für einen Kauf ist 

laut Ram Hari günstig, da die Immobilienpreise in Nepal stark gesunken sind, in absehbarer Zeit vermut-

lich aber wieder ansteigen werden. Der Rotary Club Schweiz hat schon die Bereitschaft signalisiert, u.U. 

Geld für den Kauf zur Verfügung zu stellen.  

Es gibt noch immer nicht für alle Kinder Konten, auf die sie nach Ende ihrer Schulausbildung für einen 

Start ins Berufsleben zurückgreifen können. Das möchte Ram Hari in Zukunft ändern, wenn möglich. Drei 

der in Sundarijal lebenden Kinder sollen ab dem nächsten Jahr auf ein Colege gehen. Ram Hari hat sich 

diesbezüglich schon um eine Schule bemüht.  

 Weitere potentielle SponsorenRam Hari berichtete von zwei weiteren möglichen Sponsoren in 

der Schweiz, die jeweils gerne eine Patenschaft für ein Kind übernehmen wollen.  

 Ram Haris EinkommenAuf Nachfrage erklärte Ram Hari, dass er sein Gehalt von Indreni bezieht 

und keine Gelder aus dem Projekt Sundarijal erhält.  

 Möglichkeit der Information/ Kontaktaufnahme:Ram Hari postet auf seiner Facebook-Seite 

aktuelle Bilder und Entwicklungen aus Sundarijal. Für diejenigen, die sich ohne viel Aufwand und Investi-

tion von Zeit auf dem Laufenden halten möchten, wäre das eine gute Informationsquelle. Man muss Ram 

Hari lediglich eine Freundschaftsanfrage schicken. 

 Party mit den Kindern und Abschlussgespräch mit Ram Hari: Im Rahmen eines unserer Besu-

che in dem Kinderhaus wurde eine kleine Party organisiert. Nachdem die Kinder aus der Schule kamen 

gab es zunächst einen kleinen Snack und dann ging es nach zum Spielen nach draußen.  

Als Spielplatz dient ein in der Nähe gelegener, mit Gras bewachsener steiniger Platz, auf dem wir alle zu-

sammen Fußball und andere Spiele gespielt haben. Keines der Kinder wurde von anderen ausgeschlossen 

oder geärgert. Die Kinder machten –nicht nur hier- einen sehr glücklichen und unbeschwerten Eindruck. 

Es war schön zu sehen, wie normal es ist, dass die größeren Kinder für die Kleinen Verantwortung über-

nehmen und sich um sie kümmern.  

 Auch die Beziehung zwischen den Kindern und den Mitarbeitern war sehr vertrauensvoll und 

gut, soweit das in der Kürze der Zeit zu beurteilen war. Alle waren bester Laune gingen sehr gut mitei-

nander um. Als es dunkel wurde ging es zurück in das Haus und es gab für alle ein kleines, leckeres Fest-

tagsessen. Danach tanzten, sangen und musizierten die Kinder ausgelassen in dem kleinen Hof des Hau-

ses, bis  es Zeit war ins Bett zu gehen.   

 Wir hatten den Eindruck, dass sich die Kinder sehr gut entwickeln und das Projekt gute Fort-

schritte macht. Ram Hari war sehr offen und bemüht, uns in allen Belangen entgegen zu kommen sowie 

alle anstehenden Fragen detailliert und offen zu beantworten.  
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II. Disabled Service Association (DSA) 
 Heike Vehma hatte uns dankenswerter Weise per Email mit Infos zu Lage und Erreichbarkeit der 

DSA  versorgt. Ohne ihre Hilfe hätten wir das Projekt vermutlich weder erreicht, noch gefunden. 

Nach einer etwa eineinhalbstündigen Fahrt mit dem Taxi (unsere Hoffnung, dass der Taxifahrer als Dol-

metscher fungieren könnte, zerschlug sich während der Fahrt) erreichten wir die Disabled Service Associ-

ation Bungamati, Karyavinyak-1, Lalitpur, Nepal URL: www.dasnepal.ktkr.net  und trafen den sehr sympa-

thisch, bescheiden und aufgeschlossen wirkenden Hr. DAYA an, als er gerade Kinder auf dem nebenan 

liegenden Schulhof der staatlichen „Adahrsa Saula Yubak Highschool“ mit Hilfe von Gebärdensprache un-

terrichtete.  

 Er nahm sich sofort Zeit für uns und führte uns in das Büro der DSA. Hier beantwortete er gedul-

dig all unsere Fragen, zeigte uns im Anschluss die Räumlichkeiten des Projektes und stellte uns noch kurz 

einigen Kindern vor, bevor er weiter unterrichtete.  

Laut Hr. DAYA wurde das Projekt, welches er zusammen mit seinem Sohn leitet und für das derzeit 7 An-

gestellte (Lehrer, Nachtwächter, Betreuer, pp.) arbeiten, vor 14 Jahren gegründet. Hr. DAYA war ur-

sprünglich Lehrer für nicht-behinderte Schüler und hat  im Laufe der Jahre aus eigener Veranlassung und 

auf eigen Kosten Fähigkeiten in den Bereichen Physiotherapie, Blindenschrift, Gebärdensprache, u.a. er-

worben, um sich auch behinderten Kindern widmen zu können. Dies tut er nunmehr seit 20 Jahren. 

 Aktuell leben 33 Schüler im Alter von 4-18 Jahren in dem Projekt. 11 Schüler sind blind und 14 

Schüler sind taub. 4 weitere Kinder sind geistig behindert. Viele der Kinder, die aus weiten Teilen Nepals 

kommen und oft Waisen sind, haben mehr als eine Behinderung. 2 geistig behinderte Kinder wurden von 

der Polizei auf der Straße aufgegriffen und zur DSA gebracht.  

 Die angemieteten Räumlichkeiten der DSA sind in „girls-section“ und „boys-section“ unterteilt 

und befinden sich in zwei unterschiedlichen Häusern in der Nähe der o.g. Schule. Taube Schüler schlafen 

in der Schule. Insgesamt machen die Räumlichkeiten einen ordentlichen, aber doch sehr ärmlichen Ein-

druck. In einem der Häuser ist nicht einmal ein Backup für Stromausfälle und Powercuts vorhanden.  

 Der Unterricht für die Kinder findet bis zur 5. Klasse in der Adahrsa Saula Yubak Highschool statt. 

Die Kinder, die aufgrund ihrer Behinderung nicht am regulären Unterricht teilnehmen können, werden 

von Hr. DAYA und Mitarbeitern in einem separaten Klassenraum in der Schule unterrichtet. Ab der 5. 

Klasse besuchen die Kinder eine andere Highschool in der Nähe.  

 Laut Hr. DAYA besteht ein großer und zeitraubender Teil seiner Arbeit darin, jedes Jahr aufs 

Neue die Schulbücher und andere Lehrmaterialien in Blindenschrift zu übertragen. Volontäre sind bei der 

DSA willkommen und haben in der Vergangenheit immer wieder ausgeholfen. Es werden allerdings nur 

Personen angenommen, die spezifisches Fachwissen oder für die Kinder nützliche Fähigkeiten vorweisen 

können - also Musiklehrer, Gerbärdensprachler, Personen, die Blindenschrift beherrschen, Physiothera-

peuten, Logopäden,pp.   

 Finanziert wird die DSA überwiegend durch Sach- und Einzelspenden von Einheimischen und 

Touristen, die auf dem Weg zu einem nahegelegenen Tempel an der DSA vorbei kommen oder anderwei-

tig von dem Projekt erfahren haben.  

 Sofern die Kinder noch Eltern haben spenden diese, was sie können. Dabei handelt es sich aber 
nur um Beträge von 100-200 Rupien (umgerechnet 1-2 Euro). 
Eine Zusammenarbeit mit einer Organisation, regelmäßige Spender oder Patenschaften gibt es nicht.  

http://www.dasnepal.ktkr.net
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 Somit steht die Finanzierung des Projektes immer auf etwas wackeligen Beinen. In diesem Zu-

sammenhang zeigte Hr. DAYA uns ungefragt seine Buchhaltung und einige Einzelspendenquittungen. Auf  

Nachfrage erklärte er, dass es schon wünschenswert sei, feste Spender und/oder Paten zu bekommen. 

Einen pro Patenschaft benötigten Betrag konnte er so spontan nicht nennen, wies aber darauf hin, dass 

dieser je nach Behinderung des Kindes und notwendiger Behandlung variieren würde. 

Das derzeit größte Problem des Projektes sind, wie wir erfuhren, fehlender Platz und fehlende Kapazitä-

ten für Neuaufnahmen. Die DSA erreichen häufig aus ganz Nepal Bitten, neue Kinder aufzunehmen. Da 

dafür aber der zur Verfügung stehende Wohnraum, die vorhandenen Betten und das Personal nicht rei-

chen, müssen die Bitten abgelehnt werden. Schon jetzt ist das Personal für die Physiotherapie nicht aus-

reichend und auch der Platz ist sehr knapp. Letzteres zeigt sich z.B. daran, dass gespendete Nähmaschi-

nen vorhanden sind, an denen die Kinder Nähen lernen könnten, wenn nur ein Raum vorhanden wäre, in 

dem die Maschinen aufgestellt werden können. Eine Liste von Gegenständen, die die DSA aktuell benö-

tigt, wollte HR. DAYA sobald er Zeit hat zusammenstellen und per Mail schicken. Zu den Dingen gehörte 

ein „Kassettenspieler“, Rollstühle, Gehwagen, Petzibälle, verschiedene Behandlungsmittel für Physiothe-

rapie, u.a. Bemerkenswert fanden wir, dass einige alte, gespendete Computer zur Verfügung stehen. An 

diesen werden die Schüler jeden Tag im Umgang mit Computern ausgebildet. 

 
Fazit: Ohne die besondere Bemühungen innerhalb dieses und ähnlicher Projekte dürfte es für Kinder mit 

Behinderungen in Nepal nicht oder nur sehr schwer möglich sein, eine gute Ausbildung und so die Chan-

ce auf eine Arbeit zu erhalten. Hr. DAYA führt die DSA mit großem persönlichem Engagement und ganz 

offensichtlich auch mit viel Liebe. Alles in allem hat uns die DSA daher wirklich beeindruckt und erschien 

uns sehr förderungsbedürftig und förderungswürdig. 

 

Heike Vehma über sich und ihre Projektarbeit DSA-Lalitpur — Mai 2012 

 Seit vielen Jahren haben wir zwei Patenkinder in Nepal die ich 2008 und 2010 besuchte. Bei ei-

nem Spaziergang mit meinem großen Patenmädchen Sudhama in dem kleinen Ort Bungamati, in dem 

auch Sudhamas Familie wohnt, sah ich ein kleines Haus und davor eine Reihe ein-

facher Rollstühle. Neugierig geworden fragte ich ob wir eintreten dürften und so-

fort waren wir von Kindern umringt, die fröhlich auf uns einredeten. In diesem 

kleinen Haus leben blinde, taubstumme und körperbehinderte Kinder zusammen 

und unterstützen sich gegenseitig. Auch wenn es überall sehr eng war und über-

haupt nicht behindertengerecht, die Kinder strahlten eine Zuversicht und ein 

Selbstbewußtsein aus, das mich sehr berührte. Das Harmonium und die Trommeln 

wurden hervorgeholt und wir be-

kamen spontan ein kleines Kon-

zert. Ich war noch einige Male in 

dem Kinderheim, die Gespräche 

mit den beiden Lehrern und Gründern Daya Ram Maha-

rjan und Apin Maharjan bestätigten mein Gefühl, dass 

DSA-Lalitpur, Hilfe für blinde, taubstumme und körper-

behinderte Kinder, es wert ist, gefördert zu werden. In 

SAHAYATA e.V fand ich einen Verein, der dieses Projekt 

mit unterstützt, vielen Dank dafür! 
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    Vorstellung des SAHAYATA Projektes DSA-Lalitpur  von Heike Vehma: 

              Nepal ist ein kleines Land im Himalaya, eingebettet zwischen China und Indien, mit nahezu ein-
hundert verschiedenen Kulturen und Sprachen und mit den höchsten Bergen der Welt.  
Doch Nepal gehört auch zu den ärmsten Ländern der Erde, mehr als 50% der Menschen sind Analpabe-
ten. 

Besonders schwierig ist die Situation für behinderte Menschen. Es gibt kaum Straßen und Infra-
struktur, die medizinische Versorgung, besonders auf dem Land, ist sehr mangelhaft.  
Dazu werden gerade behinderte Menschen selbst in den eigenen Familien ausgegrenzt, meist aus Un-
wissenheit über die wahren Ursachen der Behinderung. 

In Nepal gibt es über 260.000 Haushalte, in denen sehbehinderte Menschen leben.  
Die Anzahl der blinden Kinder in Nepal wird auf ca. 30.000 geschätzt. Wie in vielen Entwicklungsländern 
ist auch in Nepal der Hauptgrund für Blindheit oft nur ein Mangel an Vitamin A in der Nahrung.  

Bei meinem Besuch in Nepal 2010 lernte ich ein kleines Kinderheim etwas außerhalb der Haupt-
stadt Kathmandu kennen. Hier im Bezirk Lalitpur, im kleinen Ort Bungamati, leben etwa 30 blinde und 
taubstumme Kinder in sehr primitiven Verhältnissen. Zwei Lehrer versuchen mit den wenigen vorhande-
nen Hilfsmitteln die Kinder, integriert in eine normalen Schule, zu unterrichten.  

Es fehlt an vielem, wie z.B. Blindenschreibmaschinen, tastbares Anschauungsmaterial und das 
benötigte Spezialpapier um Unterrichtsmaterialien herzustellen. 
Aber ohne Bildung haben die Kinder keine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben, auf eine kleine Mög-
lichkeit ihren Lebensunterhalt einmal selbst zu verdienen.  
 Das Engagement der Lehrer und die Freude und Aufgeschlossenheit der Kinder die hier, oft 
weit entfernt von ihren Eltern leben, haben mich sehr beeindruckt.  
 Zurück in Deutschland versuchte ich Partner zu finden, um den Kindern zu helfen. Über einen 
Aufruf im Forum „Blindzeln“ und einem Artikel in der Zeitschrift des Blinden- und Sehbehindertenver-
bandes „Gegenwart“ kam es zu Kontakten mit vielen netten Leuten, die nicht mehr benötigte Punkt-
schriftmaschinen und andere Hilfsmittel spendeten. 
Die Maschinen werden von mir gesäubert, wenn nötig repariert und dann von einem blinden jungen 
Mann auf Funktionsfähigkeit getestet. Somit wird sichergestellt, dass die Kinder hochwertige und funk-
tionstüchtige Maschinen bekommen. 
 Es war eine große Freude, als das Paket mit den ersten beiden „Erika-Picht-
Punktschriftmaschinen“ in Nepal ankam. Daya Ram Maharjan hatte im Vorfeld Bedenken, dass noch 
Steuer und Zollgebühren dafür in Nepal anfallen würden, es musste aber nichts mehr bezahlt werden. 
 SAHAYATA  e.V wird zukünftig auch das Projekt DSA-Lalitpur mit unterstützen.  
Neben den Materialien für den Unterricht wird derzeit dringend Geld benötigt. 
Als erste Soforthilfe übernimmt Sahayata e.V deshalb die Kosten für  

2 Doppelstockbetten 
20 Paar Sandalen 
die Bezahlung eines Computer-Lehrers für blinde und taubstumme Schüler für 3 Monate  
Einkauf und Transport des speziellen Braille-Papiers nach Nepal. 

 Obwohl es seit einiger Zeit eine Braille-Druckerei in Kathmandu gibt, muss noch das meiste Un-
terrichtsmaterial von den Lehrern selbst hergestellt werden. Das dafür benötigte Papier ist limitiert, so 
dass es aus dem Ausland eingekauft werden muss.   
 Neben dem Unterricht und der Betreuung der Kinder unterstützt DSA-Lalitpur auch die In-
tegration der Behinderten in die Gesellschaft. Das Angebot reicht von Musikunterricht und öffentlichen 
Auftritten, Näh- und Strickkursen gemeinsam mit Nichtbehinderten, Umweltaktivitäten und der Organi-
sation von Programmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung, um die Ursachen der Behinderung zu er-
kennen.  

Bei meiner nächsten Reise nach Nepal, im September 2012, werde ich auch die Schule und das 
Kinderheim in Bungamati besuchen. Neben der Teilnahme am Unterricht und den  Freizeitaktivitäten 
werde ich von jedem Kind einen kurzen Fallbericht erstellen, um noch gezielter helfen zu können.  
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Liebe Helfer und Unterstützer,                                         Juli 2012 
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 Punktschrift- 
maschinen gesammelt werden. Dazu kamen noch 2 Dru-
cker, ein Beschriftungsgerät und die nicht unerhebliche 
Summe von mehr als 1000 Euro. Zusammen mit den Ein-
nahmen 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 Sehbehin-
dertenschule in Königs-Wusterhausen, dem BWS Spremberg und verschiedenen Herstellern und Liefe-
ranten von Hilfsmitteln. So haben wir noch die Option auf weitere Punktschriftmaschinen und engli-
sche 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 Einfüh-
rung 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 Handy-
Tech dafür 2 Brailletops und einen Drucker. 
  In der letzten Mail aus Nepal vom 05.07. schrieb Daya Ram Maharjan, dass einige der blin-
den 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 nepa-
lesischen Lehrer und Betreuer der Kinder. Nach wie vor gibt es in Nepal keine funktionierende Regie-
rung, 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. 
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Deshalb bitte ich Sie auch weiterhin um „Sahayata“, 
was soviel bedeutet wie Hilfe, Beistand und 
Unterstützung. Alle Mitglieder des Vereins arbeiten eh-

renamtlich und wir freuen uns über jeden der für diese 

gute Sache mit dabei ist. 

Herzlichen Dank im Namen der Kinder, 

 Heike Vehma 

 

Vielen Dank an die Unterstützer: Arbeitslosen-Service-

Einrichtung, Spremberg; Marion Effenberger Sprem-

berg; Senioren Volkssolidarität, Welzow; Thomas Na-

gel, Einbeck; Petra Gruben, Neuss;  Ev.-Freikirche Ge-

meinde Spremberg, Christel Preußner, Hamburg; Volks-

solidarität Spremberg, Kotakt-café; Ferdinand Bugert, 

Mannheim; Lea und Rob Heuser, Aachen; Klaus Hart-

mann, Gönnheim; Hr. Brigmann von der Christoffel 

Blindenmission Potsdam; Dipl.Ing Siegfried Kipke, Fa. 

Handy Tech, Horb-Nordstetten. 

Und wir haben Träume für die Zukunft:  

Da die räumlichen Verhältnisse jetzt schon sehr beengt sind und besonders die hygienischen Bedin-

gungen dringend verbessert werden müssen, benötigen wir jetzt und in Zukunft Ihre Hilfe. 

Noch warten viele behinderte Kinder im Distrikt auf eine Chance zum Lernen, bitte unterstützen Sie 

DSA-Lalitpur über den Verein SAHAYATA e.V mit einer Spende oder einer Mitgliedschaft. Auch eine 

Patenschaft über einzelne Schüler ist möglich.   

 

Herzlichen Dank! 

Heike Vehma 
 

Weitere Links zum Projekt  im Internet: 
 
http://dsanepal.ktkr.net/ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=VJXeWbRU0GU 
 

Herr Kipke und Mitarbeiterin der Fa. Handy Tech 

Schüler der DAS Lalitpur 

http://dsanepal.ktkr.net/
http://www.youtube.com/watch?v=VJXeWbRU0GU
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Berichte von Ram Hari Khadka — März und Juni 2012 

The Children of Sundarijal 

PRAKASH CHHETRI 

Prakash is one of the older boys in Sundarijal. He is a very good boy 

who has lots of energy. He is polite, helpful and respectful in the Home.  

His health is generally good, but he has a problem with his skin. 

Prakash is doing very well at school and his teacher is very pleased with 

his progress. He has been moved up from class 5 to class 7.  He enjoys 

extracurricular activities such as football and table tennis.  He is also 

fond of reading and watching movies.  He helps with the household 

work also. Overall he is a very good 

boy and he seems very happy to be here. 

MADAN KHADKA 

Madan is another of the older boys at Sundarijal Home.  He has a gent-

le nature but has lots of energy. He struggles with his schoolwork but 

he makes great effort and so is improving all the time. He is now in 

class 6. He does his work slowly but with great care and completes his 

tasks himself. Madan is physically strong and is healthy. He is respect-

ful to his elders and cares for the younger ones.  He sometimes helps 

with the household tasks. Occasionally he goes off track but with the support and guidance of the staff 

he soon is back on track again. He is happy to be at Sundarijal Home. 

 

UMESH KARKI 

Umesh is a bright boy with a smiling face. He is doing very well at school 

and has been moved up from class 3 to class 5. He has sound body and 

health. He can do his work himself and he sometimes helps with the house

-hold work. He is fond of playing games and watching movies. He respects 

his elders and loves his younger and he never gets angry. He helps the y-

ounger ones to do their home work. He seems very happy here. 

 

GANESH MAHAT 

Ganesh is very good boy. As one of the 

older boys he teaches the younger ones to be respectful to their elders 

and to love and care for the younger ones.  He is physically strong and 

has sound body and health. He is not so strong in his studies, but works 

independently and he is improving. He is currently in class 4. 

Ganeshis good at physical activities and enjoys sports such as swim-

ming, football and badminton.  He also likes watching movies and rea-

ding books.  He sometimes helps in the kitchen.  He can misbehave 

with his mates sometimes, but he is improving. He is happy at the Ho-

me. 
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ASHOK LAMA 

Ashok is full of fun, energy and has a curious mind.  He loves to crack 

jokes and make others laugh.  He is doing very well at school and is 

now in class 4.He has good self-discipline.  As he is one of the oldest he 

takes responsibility for the younger ones and helps to take care of 

them. He is artistic and loves to paint. He is respectful to his elders and 

kind and caring with the younger ones. He enjoys sports such as foot-

ball and swimming, and he likes reading.  Overall he is healthy, happy 

and doing well in the Children’s Home at Sundarijal. 

BISHAL KHATRI 

Bishal is a good boy. He is respectful and self-disciplined, but he beco-

mes frightened at times and can quickly become angry. He is good at 

his studies but he spends too much time playing and doing other 

things rather than his studying. He is now in class 3.  He enjoys sports 

such as football and badminton and he is good at singing and dancing. 

His health is reasonable but he is thin and small for his age and has a 

problem with a running nose. He knows to respect his elders and lo-

vesthe younger ones. He seems very happy to be here. 

SANJEEV TAMANG 

Sanjeev is a very good boy and one of the bigger boys in the Home. He is good at his schoolwork and 

other activities and is able to work unsupervised. He is in class three now. San-

jeev is a very strong boy who isn’t afraid of anyone.  To begin with he used to 

get angry quite quickly, but now he knows that this is a mistake and is learning 

to control himself. He is respectful to his elders at Sundarijal, and kind and ca-

ring with the younger ones. Sometimes he misbehaves with his mates as well as 

the staff, but he is improving.  He likes watching movies and reading books. He 

is also very talkative. He is happy here. 

 

BEEKI BHUJEL 

Beeki is another of the biggest boys at Sundarijal.  He is self-disciplined, respectful and energetic. He is a 

good boy who loves playing football and is now learning to play 

badminton also. His school teacher said that he is a good student 

and he is making an effort to learn. He is in class three now and is 

able to work on his own.  He respects his elders and loves his youn-

ger. He is in good health generally, has a strong and sound body, 

but has a problem of a running nose.   Sometimes he misbehaves 

with his friends and staff but he is improving. He likes to watch car-

toons and movies and he also likes to read books. He sometimes 

helps with the kitchen work. He seems very happy to be here. 

sound body, but has a problem of a running nose.   Sometimes he misbehaves with his friends and staff 

but he is improving. He likes to watch cartoons and movies and he also likes to read books. He sometimes 

helps with the kitchen work. He seems very happy to be here.  
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PAWAN BHANDARI 

Pawan is a lovely boy who has a big smile. He is very energetic, has a curious 

mind and is the most obedient boy in the Home.  His school teachers say that 

he performs very well at school and so he was promoted from class U.K.G to 

class 2. He knows to respect his elders and love his younger ones. He is kind 

and caring with the little ones at the Home.  He enjoys extra-curricular activi-

ties, such as football and swimming. He also likes watching movies and rea-

ding books. He seems very happy here. 

 

BINITA POKHREL 

Binita is a very good, kind and helpful girl. She enjoys her schoolwork and 

makes a lot of effort with her studies. She is able to work on her own and is 

now in class 2.Binita is one of oldest girls in our home although she is small 

in size.  She is in reasonably good health, but we have had to consult to the 

doctor about her. After two months she will be getting medicine and then 

follow-up appointment at the hospital. She is fond of watching movies and 

playing games like badminton and skipping, she also likes to sing and 

dance.   

Binita is very motherly and caring with the little ones, especially with Anju, 

the smallest girl in our home. She seems very happy to be here. 

 

DEEPAK ACHARYA 

Deepak is a nice boy who has good self-discipline and lots of energy.  He can 

be very shy at times, but he always has a smile on his face.  He is good at his 

studies as well as extra-curricular activities such as painting. He is in class 2 

now.   He respects his elders and loves and takes care of the younger ones.  

He is a strong boy who is generally in good health, but he does have a prob-

lem with a running nose.  He is good at playing football and swimming. 

Deepak enjoys watching cartoons and movies and he seems to be very happy 

here at Sundarijal 

 

SUJAN BISHOWKARMA 

Sujan is a good boy. He has good self-discipline and energy. He sometimes 

appears fearful and has a suspicious look in his eyes, but he is respectful of his elders and kind and caring 

with the younger children.Sujan is good at his studies and he performs well 

at his school. He is in class 2.Sometimes he quarrels with his friends but 

now he is improving.   He is fond of playing games such as Uno and football 

and enjoys reading books. He likes to sing and dance as well. He has strong 

body and sound health. He appears to be very happy here.  
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RAMESH MAGAR 

Ramesh is very good and energetic boy who always has a smile on 

his face. He is obedient and disciplined. His school teacher says 

that Ramesh is good at his schoolwork.  He studies well and was 

promoted from L.K.G to class one. He has sound health and a 

strong body. He respects his elders and loves the younger ones, 

and he helps to take care of them.  He is fond of playing games like 

football, badminton and swimming and likes to watch movies. He 

sometimes quarrels with his mates but he is improving each day.  

He is very happy here. 

 

BIVEK CHAUDHARY 

Bivek is an energetic and disciplined boy. His school teacher says that 

he has difficulty concentrating on his schoolwork but he is good in 

other activities. He is in class one now. He is respectful to his elders 

and loves the younger children and helps to take care of them. He 

sometimes quarrels with his friends and misbehaves with the staff at 

the home but he is improving day by day.  He is fond of playing sports 

like football, badminton and cricket and he has strong and sound health. He also likes reading books and 

watching movies. He seems to be very happy here. 

 

BIKRAM POKHREL 

Bikram is a sweet boy who has a smiling face and a curious mind. He loves his friends very much.  He 

knows how to respect his elders and love the younger ones.He is in class 

U.K.G now. He is good at his study and performs well at his school. He 

has strong body and sound health but he has problem with his eyes. We 

have consulted an eye specialist who said that Bikram’s condition was 

called Exophoria.  He suggests wearing spectacles and his eyes will reco-

ver. He is fond of playing games like Uno and reading books. He likes to 

watch cartoons. He is very happy here. 

 

DINESH MAGAR 

Dinesh is a respectful and polite boy who does not like to talk much 

but he always has a bright smile on his face. He is in class U.K.G. at the 

moment and, although he is good at his studies, he would rather play 

with his friends instead. He loves the younger ones.  He likes to play 

games like Uno and football. He enjoys reading story books and likes 

to watch cartoons. He is very happy here. 
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BISHAL ACHARYA 

Bishal is a lovely boy who has a curious mind.  He is also very ener-

getic. He is very kind and takes care of all his friends. He is also 

respectful and polite with everyone. His school teachers say that 

Bishal takes care and time with his schoolwork and performs well at 

his school. He is in class one. He has strong and sound body and 

health. He respects his elders and loves the younger ones and helps 

to take care of them. Bishal is a boy from the most rural area of Ne-

pal.  He knows a lot of Nepali songs and dances and performs them 

very well. He is good at football and enjoys playing it. He likes to 

read story books and watch movies very much. Everyone loves him so much because he loves everyone in 

our home. He is very happy here. 

 

MANISHA CHAUDHARY 

Manisha is a good girl. She knows how to respect her elders and love 

the younger ones, and she helps to take care of Anju. She sometimes 

quarrels with her mates but she is improving.  She is in class L.K.G. 

but she likes to play more than to study. He has sound body and 

health generally, but she has had a problem with her ear and a run-

ning nose. She enjoys playing games like Uno and skipping and she 

likes to watch cartoons. She seems very happy here. 

 

BIBISHA POKHREL 

Bibisha is a good girl who always has a smile for everyone. Her school teachers say that she isn’t very 

strong in her schoolwork because she finds it hard to concentrate alt-

hough she is trying to make an effort. She is in class L.K.G now.  She is full 

of energy and has strong body and good health although she has a prob-

lem with a running nose. She loves to sing and dance.  She respects her 

elders and loves the younger ones. She enjoys playing games like Uno and 

skipping. She is very happy here. 

 

ANJU MAGAR 

Anju is very sweet little girl. She is smallest one in our home. Because she 

is the youngest she can get upset about many small things like 

when she has to have her bath. She also feels sleepy when she is 

eating food. She has very sweet voice. Sometimes she sings songs 

and dances. Everyone in this home loves her very much and some 

of the little girls are very motherly towards her. She is in nursery 

class and for her age she is doing very well. She likes to play with 

her friends all the time. She is in good health but has a thin body 

and a problem with a running nose. She is very happy here. 
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Card printing 

        Many of the children here have great artistic talent and flair.  We were thinking therefore that we 

would like to start a card-making project.  The idea would be for the children to design some Greetings 

Cards and to sell them to earn some pocket money.  This is also to help teach them about the rewards 

that come from good work, the value of money and how to spend it wisely.   

         The children are very enthusiastic about this project, and you can see some of the wonderful re-

sults of their efforts. They are all for sale!  Above are the designs of the cards you can choose from.  

You can order them from us and we will post them to you.  You could also order them to sell as 

fundraisers for the children.  All the money raised will go into the pocket money pot to be distributed 

to the children. The money would be shared equally among the children with the artist receiving an 

extra 5%. 

OVERALL PROGRESS REPORT OF THE CHILDREN 

            All the children in the home are well-behaved, well-mannered and respectful. They are in good, 

healthy surroundings and are experiencing a warm, family environment. They all get on very well with 

each other and take care of one another like brothers and sisters. Generally, they are hard-working at 

their studies and perform well at school. The school results for our children were very good and we are 

pleased with their progress.  Now they are in new academic year, and all of our children have advanced 

to a higher class. The children are generally in robust and sound health. Most of our children have curi-

ous minds and are eager to learn new things.  Many of them have talents in lots of different areas for 

example sport, Art & Craft, music, singing and dancing amongst other things, the most recent being 

Tae-Kwando.  We are careful when we select the children who will be allowed to attend these classes, 

as their safety is paramount. 

                The Management Team at Sundarijal is very pleased with the all-round development and pro-

gress of the children in our care.  They are emotionally and physically cared for, living together happily 

in safe and peaceful surroundings. We will make every effort to continue to encourage this good pro-

gress in the coming year, and will pledge to support the children and continue to meet the needs of 

each child as they occur.  

CURRENT ACTIVITIES 

           Lastly, to sum-up our major activities.  We 

have recently finished two projects. One is the solar 

project, which has helped to solve the problem of 

the lack of a constant electricity supply; the other is 

the water project which has enabled us to access 

clean drinking water. 

Also the children have started card-making which 

we hope will be embraced by our supporters in or-

der to provide a little pocket money for the children 

in the Home.  

Our current task now is to complete the children’s 

dental check-up and fund any dental treatment 

needed. 

THANKS 
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Liebe Mitglieder, 

 

Bezüglich Mitgliedsbeiträge möchten wir bitten, dass die Beiträge -  ggf. per Dauerauftrag—

überwiesen werden. Für das Lasterneinzugsverfahren müssten wir eine Software kaufen, das dafür 

benötigte Geld würden wir gerne sinnvoller investieren. 

 

Wir möchten uns sehr herzlich bei Frau Ettle aus Landau bedanken, die zu ihrem 90. Geburtstag statt 

Geschenke Geld bekommen hat, dass sie für Sahayata e.V. gespendet hat. So kam ein stattlicher 

Spendenbetrag zusammen. 

Die Firma F.M.P. Finanz– und Versicherungsmakler Penzberg sponsert unseren Verein mit 50 € mo-

natlich, vielen Dank. 

 

Ram Hari hat vorgeschlagen, von den Kindern entworfene Karten für uns zum Verkauf zur Verfügung 

zu stellen. Die Kinder könnten damit ein wenig Taschengeld verdienen. Wir halten das für eine gute 

Idee. Wie die Karten ausfallen werden, wissen wir nicht konkret. Die Kinder können aber sehr schön 

malen, das haben wir schon aus den Berichten von Renate Hammermeister gesehen. Wer hätte Inte-

resse Grußkarten zu beziehen?  

 

Wir möchten auch dieses Jahr wieder Kalender für das nächste Jahr herstellen mit wunderschönen 

Fotografien aus Adelheids Repertoir. Die Kalender werden Fotoabzüge enthalten zu folgenden The-

men:  

„Feinheiten“ mit Makroaufnahmen,  

„Topmodels“ mit Bildern von kleinen und großen Persönlichkeiten 

„Natur Pur“.  

Sobald die Bilder zusammengestellt sind, kann ein Überblick angefordert werden. Wer hätte Lust  

Kalender zu bestellen um sie selbst zu verschenken oder im Freundes- / Bekanntenkreis zu verkau-

fen? Wir haben letztes mal 15 € pro Stück eingenommen. 

 

 

Wir wünschen allen Freunden und Mitgliedern von Sahayata eine gute Zeit 

Adelheid, Renate und Waltraud  

SAHAYATA Team  

 

 

 


