
Amira aus Hamburg

Amira, 13,  hat mit Schulfreundinnen auf Flohmärkten, welche im Rahmen von  Festen ihrer Schule 
stattfanden, Gegenstände verkauft, welche sie zuvor in der Klasse gesammelt hatten.
Außerdem sind sie mit Spendendosen auf dem Flohmarkt umhergegangen, haben Besuchern von 
dem Projekt ASHA erzählt und um Spenden gebeten. Wer sich interessierte erhielt einen ASHA-
Flyer.
Innerhalb der Klasse wird einmal im Jahr um eine freiwillige Spende für ASHA gebeten.
Die Schule die Amira besucht, erzieht ihre Schüler sich für Andere einzusetzen.
Wie schon im letzten Jahr erhielt die Schule auch dieses Jahr wieder die Auszeichnung :

„Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“

Auch die Schulleitung würdigt Amiras Engagement und unterstützt sie, indem sie keine Standgebühr 
für den Flohmarkt entrichten muss; immerhin € 10!
Der Schulleiter und der Stellvertreter spenden laut Aussage von Amira immer und unterstützt sie wo 
es geht.
Wie kommt Amira in Hamburg zu ASHA? Eine Freundin ihrer Mutter welche in Hamburg lebt stammt 
aus Oberkirch. Sie ist Mitglied im ASHA-Freundeskreis weil sie wiederum von ihren Eltern aus 
Oberkirch davon Kenntnis bekam.
Als Amira von ihrer Mutter davon hörte war sie von den Schilderungen so beeindruckt, dass sie 
sofort die Idee hatte hier helfen zu wollen.

" " " " " " " " " " " Josef Erdrich

Ich finde es toll und wichtig, anderen Kindern, denen es nicht so gut geht wie 
uns, zu helfen.
Jedes Kind sollte zur Schule gehen dürfen und lernen können. 
Wissen ist Macht!!!
In so vielen Ländern der Welt werden Kinder zu Arbeiten gezwungen und 
ausgenutzt. Daher ist es schön, dass ASHA es ermöglicht, dass einigen 
Kindern dieses Schicksal erspart bleibt und das   o h n e  Prügelstrafe!!!!
Besonders schön ist es, dass Mädchen auch die Schule besuchen dürfen und 
sie Wertschätzung erfahren, denn auch Mädchen haben ein Recht auf Bildung.
Leider gibt es noch zu viele Länder, wo Mädchen einfach nichts wert sind!

" " " " " " " " " " Amira



Annika, Janna, Eileen, Michelle, Selin, Amira (von links)"" ..beim Verkauf...

Amira, Luisa, Annika, Michelle (von links)" " " " " Annika und Amira

Annika, Eileen, Janna, Michelle (von links)



Kindergarten Sankt Raphael, Oberkirch

Der heilige Sankt Martin teilte seinen Mantel mit einem Bettler. Dem Gedanken des „Teilens“ folgten 
die Kinder des Kindergarten Sankt Raphael in Oberkirch.

Sie stellten persönliche Spielsachen und Gegenstände zur Verfügung und veranstalteten einen 
Flohmarkt. Die Eltern der Kindergartenkinder spendeten zusätzlich Kuchen, der im Rahmen dieser 
Veranstaltung ebenfalls verkauft wurde.

So wurde ein ansehnlicher Betrag erlöst der den Kindern in der ASHA-Schule zu Gute kommt.
Die Kinder und die Eltern waren zuvor im Detail über das Projekt informiert worden.

" " " " " " " " " " " Josef Erdrich

Wir, die Kinder vom Kindergarten Sankt Raphael waren erstaunt, dass die 
Kinder in Nepal nur einmal am Tag ein warmes Essen bekommen und dass 
sie am Tisch ihren Mittagsschlaf halten.
Wir finden es toll, dass wir von Oberkirch aus helfen können, dass es den 
Kindern dort besser geht.

" " " " " Die Kinder vom Kindergarten Sankt Raphael

Wir Erzieherinnen sind überzeugt, dass es für die Kinder eine wichtige 
Erfahrung war, dass es in anderen Teilen der Erde Menschen gibt, die so arm 
sind, dass ihnen das Nötigste fehlt....... wie z.B. Schuhe, mehrere Mahlzeiten, 
Bücher, Hefte usw.
Unsere Kinder erleben jeden Tag den Überfluss. So erfuhren sie den Kontrast 
und lernten den Tagesablauf der Kinder dort kennen. Von großer Bedeutung 
war, dass sie selbst etwas tun konnten, nämlich das eigene Spielzeug 
herzugeben und es für die Ärmeren zu verkaufen. Sie freuten sich, dass ihre 
Hilfe angekommen ist.

" " " " " Die Erzieherinnen vom Kindergarten Sankt Raphael



Maren, Nina und Chiara aus Oberkirch

Maren, Nina und Chiara (alle 8 Jahre alt) sind beste Freundinnen.
Im April 2009 haben sie auf dem Wochenmarkt in Oberkirch selbst gebackenen Kuchen, Muffins und 
anderes Gebäck verkauft.
Den Erlös übergaben sie uns für die Kinder in Nepal

Josef Erdrich

Ich will den armen Kindern in Nepal helfen.
Und verkaufen mit meinen Freundinnen macht einfach      
Spaß!
" " " " " " " Chiara (8)

Zusammen etwas für andere Kinder zu tun macht einfach 
Spaß und Freude!  "" " "

" " " " " " " Maren (8)

Ich verkaufe so gerne mit meinen Freundinnen und helfe damit 
den armen Kindern in Nepal.

" " " " " " " Nina (8)

Chiara, Maren und Nina beim Verkauf



Fanny und Sissi aus Lautenbach

Fanny (8) und Sissi (6) haben für die Kinder von ASHA Kalender gebastelt welche bei einem Besuch 
nach Nepal gebracht und übergeben wurden. 
So konnten wir den Kindern und Lehrerinnen von ASHA mit  Hilfe des Kalenders zeigen welche 
Feiertage es beispielsweise bei uns gibt.

Josef Erdrich

Mama und Papa sind schon lange begeistert von Nepal und seinen Bergen und 
haben uns schon immer davon vorgeschwärmt.
Auf unserer Toilette sieht es ehrlich aus als wären wir in Nepal, überall Bilder von 
Kindern, Bergen und Fotos von Mamas und Papas Besuch bei der ASHA-Schule 
in Nepal.
Wir haben für die Kinder dort einen Kalender gebastelt, damit sie sehen können, 
was für Feste es bei uns gibt, wie wir leben und spielen.
Papa hat uns erzählt, dass auch wir schon ganz arg helfen können - das macht 
uns Spaß. Was bei uns wenig ist, ist für die Kinder dort schon ganz viel. Deshalb 
tragen wir auch ganz gerne das ASHA-Armband - wir sind Freunde und Freunde 
helfen sich. Und in ein paar Jahren dürfen wir mit Mama und Papa auch mal die 
ASHA-Kinder besuchen.
Darauf freuen wir uns schon riesig.
Bis dahin helfen wir von hier aus.

" " " " " " " " Fanny und Sissi

! ! Sissi" " " " " " "        " Fanny



Fleur aus Hamburg

Fleur, 11, hat in ihrer Schulklasse das Projekt ASHA vorgestellt und um Spenden gebeten. Die Kinder 
sind in einer billingualen Klasse und waren sehr angetan im Film zu sehen wie die Schüler von 
ASHA Englisch lernen.
Der Film war beeindruckend weil er ermöglicht sich genauer vorzustellen was Schule bedeuten kann, 
wenn ein Besuch nicht selbstverständlich ist.
Die Klasse hatte mehrere Hilfsprojekte angesprochen und sich nach Diskussionen entschieden zwei 
Projekte zu unterstützen.
Manche Eltern fanden die Idee von ASHA so gut, dass sie gerne mehr als den vereinbarten Betrag 
spendeten.

" " " " " " " " " " " " Josef Erdrich

Ich möchte gerne anderen Kindern auch eine Chance geben. Was wir hier 
für ganz normal halten hat für diese Kinder so viel Bedeutung, wie z.B. ein 
Mahlzeit, ein Paar neue Schuhe....
Ich wünsche allen Kindern von ASHA eine bessere Zukunft und möchte das 
Viele was wir haben mit Menschen teilen die so wenig haben.

"
" " " " " " " " " Fleur

Fleur mit Toff       ........ eine unzertrennliche Freundschaft !



Abt-Wilhelm-Schule, Grund- und Hauptschule, in Lautenbach

Dank der Bereitschaft der Rektorin, Frau Ursula Erdrich, konnte diese Schule als Partnerschule für 
die ASHA-Schule gewonnen werden.
Die Partnerschaft findet auf „Augenhöhe“ statt. Das heißt es geht nicht um materiellen Austausch; 
etwas was ASHA gar nicht leisten könnte.
Die Schule, konkret die Klasse 4 im Schuljahr 2008/2009, pflegte einen Briefaustausch in englischer 
Sprache mit etwa gleichaltrigen Schülern in der ASHA-Schule. 
Es bestand ein direkter Kontakt von Kind zu Kind. Die jeweiligen Lebenssituationen wurden 
geschildert und oft mit gemalten Bildern verdeutlicht.
Wir haben den Schülern in Lautenbach bei mehreren Besuchen Fotos und den ASHA-Film gezeigt 
und die Eindrücke anlässlich unserer Aufenthalte in Nepal geschildert.
Für die Schule in Nepal ist es unglaublich, und zwar für die Lehrer und die Kinder, dass sich jemand 
aus Deutschland für sie interessiert.
Aus unserer Sicht ist dies eine wunderbare Partnerschaft. Die Kinder in beiden Schulen lernen sich 
und ihre, doch so unterschiedlichen, Situationen kennen.

Josef Erdrich 

„Am Anfang dieses Schuljahres haben wir Brieffreunde der ASHA 
Primary School in Nepal bekommen. Uta und Josef Erdrich leiten 
dieses Projekt, Kindern aus Nepal zu helfen.

Die Kinder, die keine Unterkunft und nichts zu essen haben dürfen in 
ein Heim. Dort haben sie auch noch eine Schule namens „ASHA 
Primary School“. ASHA heißt Hoffnung auf Deutsch.
Wir schreiben ihnen gerne und sie schreiben uns wieder zurück.
Sie haben uns auch ein paar Bilder geschickt. Die Kinder freuen sich 
riesig wenn Frau und Herr Erdrich Malbücher, Fußbälle, Stifte und 
vieles mehr mitbringen.
Uns gefällt, dass wir erfahren durften, wie die Kinder dort leben und 
wie sie sich versorgen können.
Wir haben gelernt, dass die Kinder ohne unsere Spenden und Hilfen 
fast nicht überleben können“.

" " " " " Von Monja und Isabelle (beide 10 Jahre)



„Zum ersten Mal hörte ich vom Projekt „ASHA- Primary- School“ von meiner Schwester, die 
schon länger mit Erdrichs in Verbindung stand und sich selbst im Freundeskreis engagierte. Ich 
war sehr interessiert und als irgendwann im letzten Jahr die Idee von Herrn Erdrich aufkam, eine 
Partnerschaft zwischen einer Ortenauer Schule und der „ASHA- Primary- School“ anzuregen, 
wollte ich bei diesem Projekt gerne beteiligt sein. Es war von Anfang an das Ziel, dass dieser 
Austausch den Kindern das Leben und den Alltag im jeweils anderen Land ein Stück weit näher 
bringen sollte.

Im Dezember 2008 erfolgte nach vorherigen Absprachen der erste Schritt: Frau und Herr Erdrich 
waren in unserer Klasse 4 zu Gast und stellten Land und Leute, das Projekt und eben auch die 
„ASHA- Primary- School“ mit vielen Bildern, Erzählungen und dem Film vor. Die Kinder waren 
begeistert und so konnte bald ein erster Briefwechsel beginnen. Im Vorfeld hatten Herr 
Anupendra, der Schulleiter der „ASHA- Primary- School“, und ich als Klassenlehrerin die Kinder 
einander zugeordnet, so dass je ein Kind einen festen Partner hatte. Zuerst kam die ersehnte 
Post aus Nepal, dann wurde begeistert geantwortet. Es erwies sich als besonderer Anreiz, dass 
unsere Schüler zwar kein Englisch konnten, aber dies unbedingt lernen wollten. Und so war es 
ganz erstaunlich zu beobachten, wie die Viertklässler mit etwas Hilfe schnell einfache Briefe 
schreiben konnten und darauf natürlich besonders stolz waren. Mitte Dezember schickten wir 
unsere Post ab - im Januar schrieben wir nochmals und gestalteten auch kleine Geschenke, die 
Frau und Herr Erdrich und die Reisegruppe, die nach Nepal aufbrach, gerne mitnahmen.
Mit Spannung wurden dann auch die Gegenbriefe erwartet - im März freuten wir uns nochmals 
über den Besuch von Frau und Herrn Erdrich und Frau Gaiser-Frenk, die uns ihre frischen und 
anschaulichen Erlebnisse erzählten und auch neue Briefe mitbrachten. Später im Jahr wurden 
weitere Briefe ausgetauscht. Beim Sommerfest unserer Abt- Wilhelm- Schule im Juli gab es eine 
Ausstellung, die den Austausch der Klassen vorstellte und einen Info- und Verkaufsstand des 
Fördervereins der „ASHA- Primary- School“, der mit großem Interesse besucht wurde. Die  
Klasse 4 verließ im Sommer 2009 die Schule, so dass der Austausch nun wieder mit einer neuen 
Klasse beginnen wird.

Der Wert dieses Austauschs liegt für mich vor allem darin, dass Kinder hierzulande an einem 
ganz konkreten Beispiel erfahren, wie Kinder anderswo leben - mit allen Besonderheiten - und 
sich so in einem frühen Alter auf  andere Menschen und Ihre Andersartigkeit einlassen.
Bemerkenswert finde ich weiter die Tatsache, dass für die Kinder dabei nicht nur Not, Armut und 
Schwierigkeiten im Vordergrund stehen, sondern dass es um das Kindsein an sich geht.
Die Kinder begegneten sich auf ihrer Ebene - sie gestalteten auf beiden Seiten z.B.  ihre Briefe in 
gleicher Weise liebevoll mit Bildern, Aufklebern und Fotos. Sie tauschten sich über ihre Familien 
und Hobbys aus - und konnten trotz aller Unterschiede auch Gemeinsamkeiten entdecken. 
Ich wünsche mir, dass weiterhin viele Kinder diese Erfahrung machen können“.

" " " " " Ursula Erdrich, Rektorin Abt- Wilhelm- Schule in Lautenbach



Dezember 2008: Erstes Informationstreffen mit Klasse 4 in Lautenbach

Klasse 4 lauschte gespannt dem Vortrag über Nepal     Frau Ursula Erdrich beim öffnen der Post aus Nepal

Schau mal, mein Brief aus Nepal !" " " " ......und schau mal, meiner !



..........hier lies mal vor !

Annette Gaiser-Frenk übersetzt einen Brief

Hier sind sogar Fotos dabei !" " " "    Die ganze Klasse freut sich über die Post aus
" " " " " " " "    Nepal und tauscht sich über die Briefe aus.



Kindergarten Schwester Giovanna, Oberkirch

Der Gedanke des Teilens wurde den Kindern von den Erzieherinnen anlässlich des Festes des 
heiligen Sankt Martin erklärt. Wir wurden gebeten den Kindern zu erzählen und in Bildern 
aufzuzeigen, dass  viele Kinder, gerade in der dritten Welt, sehr arm sind und dass es am Nötigsten, 
wie Essen, Kleidung und Schulbildung fehlt.
Das Projekt ASHA wurde auch den Eltern erklärt und der Film über das Projekt gezeigt. Es wurde 
eine Spendenbox im Kindergarten aufgestellt. 
Am Abend des Martintages fand der Laternenumzug statt. Der Abschluss fand im Hof des 
Kindergartens statt. 
Es wurde Kinderpunch ausgeschenkt. 
Im Anschluss  übergab uns Frau Traier, die Kindergartenleiterin, in Anwesenheit der Kinder und der 
Eltern  den Erlös dieser Aktionen für die Kinder der ASHA Primary School.

Josef Erdrich

In unserem Jahresablauf sind Feste, wie beispielsweise des heiligen 
Martins, fest integriert. Martin ist ein sehr gutes Vorbild um mit den 
Kindern über Werte unserer Gesellschaft ins Gespräch zu kommen.
Als Kindergarten ist es uns wichtig, Verantwortung für Menschen zu 
übernehmen, welchen es nicht so gut geht wie uns selbst und die 
Kinder hierfür zu sensibilisieren.
Wichtig hierbei ist die Auseinandersetzung mit unserem nächsten 
Umfeld, aber auch dem Geschehen außerhalb unserer Sichtweite. 
Hierzu durften wir Frau und Herrn Erdrich begrüßen, welche die Kinder 
mit eindrücklichen Erfahrungen aus ihrem Hilfsprojekt in Nepal 
bereichern konnten.

Wir entschlossen uns dazu dieses Projekt mit einem Beitrag zu 
unterstützen. In diesem Jahr fand ein Verkaufsstand mit 
Nepalprodukten im Kindergarten statt. Zusätzlich hatten die 
Kindergartenfamilien die Möglichkeit für das Projekt „ASHA“ zu 
spenden.

" " " Christine Traier, Leiterin Kindergarten Schwester Giovanna



Das Projekt wird den Kindern vorgestellt. 
Fotos werden gezeigt.

Präsentation und Verkauf von Waren aus Nepal für 
das ASHA-Schulprojekt.

Laternenumzug am Fest des heiligen Martin.
Spendenübergabe am
Sankt Martin-Abend.



„Kinder helfen Kindern „ - Verwendung der Spenden

Die Kinder im ASHA-Hostel leben die ganze Zeit dort. Eine zentrale und wichtige Aufgabe ist es 
den 32 Kindern eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen.
Die Voraussetzungen für Spiel, Spass, Bewegung und vieles mehr sollen geschaffen werden.
Wir haben durch diverse Unterstützungen seit Eröffnung des Hostels vieles schon zur Verfügung 
stellen können, so zum Beispiel die verschiedensten Spiele.
Was noch gewünscht wurde waren zwei Themenbereiche: Bücher zum Lesen und Instrumente um 
zu musizieren.
Es erschien uns zweckmäßig die Spenden der Kinder  aus Deutschland dafür einzusetzen.
Wir können den Kindern hier gut und nachvollziehbar darstellen, dass die Kinder dort bislang keine 
Bücher, außer den Schulbüchern, zur Verfügung hatten. Ebenso, dass es ein großer Wunsch ist 
musizieren zu können. 
Mit diesen Spenden haben wir eine Bibliothek mit Büchern für die Kinder beschicken können. Laut 
Mitteilung von Mr. Anupendra, dem Schulleiter, wird davon eifrig Gebrauch gemacht. Für die 
Kinder ist es eine riesige Freude Bücher zu erhalten und diese so lange bei sich haben zu können 
bis diese ausgelesen sind.
Stundenweise wird ein Musiklehrer den Kindern Musikunterricht erteilen.
Den Kindern von ASHA im Hostel wird erklärt und gezeigt, dass in Deutschland Kinder an ihrem 
Schicksal interessiert sind, teilhaben und mit den verschiedenen Aktionen die Bücher und die 
Instrumente ermöglichen.

" " " " " " " " " " " Josef Erdrich

" " "

Die Bibliothek und ihre eifrigen Nutzer ! "" " Es sind Bücher für jede Altersklasse da !



Die Instrumente sind da und werden begeistert aufgenommen. Der Musikunterricht kann beginnen !


