
Besuch Im Oktober 2010 in der ASHA-Schule und im ASHA-Hostel
__________________________ 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde des ASHA-Projektes,

im Oktober haben meine Frau und ich die Einrichtungen von ASHA in Nepal besucht. Freunde, 
welche das Projekt seit Jahren nachhaltig unterstützen haben uns begleitet. Das sind Helga und Dr. 
Hartmut Möhring und Ingrid und Rainer Lusch. 
Ich will Ihnen von unserem Aufenthalt berichten. Mr. Anupendra informiert uns ja mit seinen Reports 
sehr ausführlich über alle wichtigen Vorkommnisse. Ich will soweit möglich Wiederholungen 
vermeiden. Gleichwohl bitte ich um Verständnis wenn ich auf einige Themen nochmals eingehe.

Nach dem planmäßig verlaufenen Flug mit Qatar Airways werden wir am Flughafen von Kathmandu 
von Mr. Anupendra und Bina seiner Frau begrüßt. Dendi unser Guide für die später beabsichtigte 
Trekkingtour rund um die Annapurna ist ebenfalls da. Wir erhalten zur Begrüßung die obligatorischen 
Blumenkränze umgehängt. Sie sind ein Willkommensgruß und sollen uns einen guten Aufenthalt in 
Nepal bescheren. Soviel vorab: Wir hatten einen wunderbaren und höchst interessanten Aufenthalt. 
Der Samstag (2. Oktober) ist in Nepal Sonntag. Wir tauchen in Kathmandu ein und nehmen die 
Menschen, den Verkehr, den Trubel in uns auf.  Am Abend kommt Chhesum und bringt Ware aus 
einem Dorf in den Bergen mit. Diese Ware wird hier bei uns verkauft. Der Erlös kommt, wie auch aus 
den anderen Verkäufen, in vollem Umfang ASHA zu Gute.
Chhesum  ist Lehrerin und die Schulleiterin  in Thulo Syaphru, im Langtanggebiet. Wir haben sie auf 
unserer Trekkingtour im Jahr 2008 kennen gelernt. Sie tut dort im Dorf unglaublich viel für ärmste 
Kinder.
So kam eine Patenschaft für einen kleinen Jungen zustande welcher jetzt in Kathmandu die Schule 
besucht und in einem Hostel lebt. Er war vom Vater der trank verstoßen worden. Dies ist kein ASHA-
Projekt. Der Junge wird in Form einer Einzelpatenschaft von 4 Personen unterstützt. Die 
mitgebrachte Ware wird unter anderem von der Mutter des Jungen und anderen Frauen des Dorfes 
gefertigt und ist im Design besonders und tibetanisch geprägt. Mit dieser Aktion werden diese Frauen  
unterstützt. Sie erzielen damit ein zusätzliches Einkommen. Thulo Syphru liegt auf 2210 m, einen 
Tagesmarsch weg von der nächsten Stadt (Dunche), welche von Kathmandu aus erst nach einer 
Tagesreise mit dem Bus auf abenteuerlichen Straßen zu erreichen ist. Ich schildere Ihnen dies weil 
durch den Warenverkauf der Bezug zu ASHA besteht.
Am Sonntag, 3. Oktober, machen wir uns dann auf den Weg nach Lalitpur (Patan) zur ASHA-Schule. 
Nahe der Schule halten wir an und kaufen bei einer Freundin von Uta an deren Obststand Bananen 
und Melonen als Beilage zum heutigen Essen für die Kinder. Eine Freundin hat uns einen Geldbetrag 
mit der Bitte mitgegeben den Kindern an diesem Tag etwas besonderes zukommen zu lassen. Das 
tun wir sehr gerne. Wir machen dies bei jedem Besuch. Daher auch die Bekanntschaft mit der Frau 
vom Obststand. Soviel vorweg: Dieses Geschenk ist natürlich begeistert angenommen worden.
Beim Eintreffen an der Schule sehen wir schon, dass die Kinder mit Blumen Spalier stehen.
Dies muss aus der Sicht der dort Verantwortlichen so sein! Diese Begrüßungszeremonie ist nicht 
vermeidbar. Und sie ist natürlich unglaublich rührend. 
Wir werden von den Lehrerinnen und Lehrern und natürlich Mr. Anupendra herzlich willkommen 
geheißen.
Nach dem jeden Tag stattfindenden Appell vor dem Schulgebäude verteilen sich die Kinder in die 
Unterrichtsräume. Wir begleiten sie dahin und schauen uns zum Teil den Unterricht und natürlich die 
ganze Einrichtung an. 
Für uns alle neu ist die vor kurzem fertiggestellte Toilettenanlage. Diese stellt einen unglaublichen 
Fortschritt dar. Für 150 Kinder ist hier eine, für nepalesische Verhältnisse, beispielhafte Einrichtung 
geschaffen. In Folge soll nun auch das Fach „Hygiene“ im Unterricht verstärkt behandelt werden.
Eine Mutter von zwei Schülern welche eine schwere Erkrankung an beiden Füßen hat kommt zur 
Schule. Mit einer zweckgebundenen besonderen Hilfe hat sie erstmals seit 20 Jahren orthopädische 
Schuhe erhalten. Für diese Frau eine unglaubliche Bereicherung. 



Wir wurden auf ihr Schicksal aufmerksam als es darum ging, dass einer ihrer Söhne in das Hostel 
aufgenommen wird. Eine ärztliche Behandlung oder gar Schuhe könnte sie sich nicht leisten. 
In den nächsten Tagen kommt ein Arztehepaar aus Deutschland zu Besuch in die Schule. Eventuelle 
gesundheitliche Probleme von Kindern werden dann, soweit möglich, behandelt. Diese Frau wird 
dann auch kommen damit der Fuß mit zum Teil offenen Wunden behandelt wird und 
Verhaltensweisen gesagt werden. Medikamente sind vorhanden. Wir haben auch wieder welche 
mitgebracht.
Roshana, unsere Freundin, ist natürlich ebenfalls anwesend. Sie dolmetscht das Gespräch mit dieser 
Frau welche nur Nepali spricht.
Roshana ist den ganzen Tag bei uns und berät und dolmetscht. Sie ist für uns eine ganz wichtige 
Person welche nicht nur übersetzt, sondern uns insbesondere berät wenn es um die Einschätzung 
von Situationen geht wo die landestypischen, kulturellen und religiösen Besonderheiten wichtig sind. 
Wir sind hier Gäste und wollen mit Ratschlägen oder Forderungen niemanden verletzen.
Mit der Hilfe von Roshana bespreche ich mit Mr. Anupendra alle anstehenden Fragen welche sich im 
administrativen Bereich ergeben. Das Budget, Investitionen, personelle Fragen und vieles mehr wird 
im Laufe des Tages intensiv und im Detail besprochen. Es geht dabei nicht um pädagogische 
Fragen. Dies ist nicht mein oder unser Fachgebiet und der Unterricht wird nach unserer 
Einschätzung und auch nach dem Urteil von deutschen Besuchern, welche davon mehr verstehen 
gut gestaltet. Natürlich gibt es Unterschiede zu Deutschland. Wir sind in Asien und in Nepal, einem 
oder dem ärmsten Land, auf diesem Kontinent. 
Soweit uns etwas auffällt sprechen wir dies an und versuchen zu ergründen warum dies oder jenes 
so ist und ob etwas verändert werden könnte. Wir können nur versuchen Rahmenbedingungen in 
einem gewissen Maße zu schaffen bzw. zu verbessern. Die Unterrichtsinhalte und Formen werden 
sicher für nepalesische Verhältnisse sehr gut vermittelt. Dies zeigt auch der Erfolg der Schüler 
welche im April dieses Jahres in die fortführende Schule gewechselt sind (siehe nachfolgend).
In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass die Erkenntnisse und Berichte welche wir von 
den Volontärinnen nach Beendigung ihrer Tätigkeit erhalten für uns unglaublich wichtig sind.
Diese jungen Frauen sind über einen längeren Zeitraum jeden Tag und ja auch im Hostel die ganze 
Zeit präsent. Sie sehen jeden Tag die Situationen. Sie unterrichten und sie erleben die Kinder. 
Wir haben auch die Erkenntnisse und Vorschläge welche uns Michelle Schäfer, Jutta Aumann, 
Martina Haiss und Carla Wielpütz von ihren Aufenthalten mitgeteilt haben alle in unsere jetzigen 
Gespräche eingebracht. Wir erhalten so wertvolle Einblicke und Eindrücke die für unsere Beurteilung 
und eventuelle Änderungen oder Verbesserungen unverzichtbar sind.
An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank für die Zeit und die Arbeit welche die vier erbracht 
haben.
Unsere Gruppe beteiligt sich im Laufe des Tages an verschiedenen Aktionen der Kinder, zum 
Beispiel beim spielen, basteln usw.
Wir sprechen auch mit den Schülerinnen und Schülern der jetzigen 4. und 5. Klassen. Wir erklären 
den Kindern, dass sie nach dem verlassen der 5. Klasse die Möglichkeit erhalten mit 
Einzelpatenschaften eine fortführende Schule von der 6. bis 10. Klasse zu besuchen. Wir bitten sie 
auf die Eltern einzuwirken, dass diese zustimmen. Alle Kinder wollen bei der Befragung weiter zur 
Schule gehen! Natürlich überlassen wir es nicht den Kindern alleine auf die Eltern einzuwirken. Mr. 
Anupendra und die Lehrer haben schon mit allen Eltern der 5. Klasse gesprochen und diese gebeten 
die Kinder doch unbedingt weiter zur Schule zu schicken. Paten seien da und würden die Kosten 
übernehmen. So wie es im Augenblick scheint dürfen alle Kinder, bis auf eine Ausnahme, weiter die 
Schule besuchen. Die entsprechenden Personlabogen mit allen Angaben wurden uns mitgegeben.
Die Gespräche mit den Eltern werden jetzt nach den Ferien intensiv fortgeführt. Diese sind häufig 
Analphabeten und es ist für sie nicht ohne Weiteres zu verstehen und einzusehen, dass ihr Kind 
welches doch lesen, schreiben, rechnen; ja eine Fremdsprache kann, weiter zur Schule gehen soll.
Es kann doch alles! Und es könnte jetzt doch durch Arbeiten, welcher Art auch immer, zum Unterhalt 
der Familie beitragen.
Im vergangen Jahr waren wir hier durch den starken Einsatz aller Beteiligten vor Ort erfolgreich. Alle 
Kinder durften weiter zur Schule gehen. Mit welchem Erfolg werde ich Ihnen gleich berichten.



Nachdem  die Schule beendet ist bekommen alle Kinder von uns noch ein kleines Geschenk. Auch 
diese die mit ihrer Mutter vor der Tür warten um die Geschwister abzuholen. Auch die Lehrerinnen 
und Lehrer erhalten ein Präsent
Wir fahren dann zum Hostel und werden von den Kindern die von der Schule zurück und schon 
umgezogen sind, erwartet und begrüßt. Wir halten uns dort noch etwa 2 Stunden auf, spielen mit den 
Kindern und schauen uns dort um.
Nach wie vor ist die Stromversorgung in Nepal ein großes Problem. Im Augenblick ist es zwar, kurz 
nach der Monsunzeit besser, aber in spätestens ein bis zwei Monaten wird es wieder so sein, dass 
bei einem 24-Stundentag Strom nur 4 bis 6 Stunden zur Verfügung steht. 
Um so wichtiger und wertvoll ist es, dass wir eine eigenständige Solarstromversorgung haben. 
Ansonsten müssten die Kinder um 18.00 Uhr zu Bett gehen oder das Licht müsste mit Kerzen 
geschaffen werden. Dies wäre bei 32 Kindern extrem gefährlich. Auch die Warmwasserversorgung 
über Solar ist unglaublich wertvoll. Gerade in den nun bevorstehenden Wintermonaten ist eine 
warme Wasch- und Duschgelegenheit für die Kinder wunderbar.
Wir schauen und fragen,  ebenso wie in der Schule, ob etwas fehlt und/oder verbessert werden kann 
oder muss.
Unsere zuvor genannten Volontärinnen haben uns für die Kinder und Lehrerinnen, gerade im Hostel, 
Briefe und Geschenke mitgegeben. Wir verteilen diese und alle Empfängerinnen sind natürlich 
begeistert. Auch wir erhalten Post von den Kindern welche wir mit nach Deutschland nehmen und 
weiterreichen.
Für die Kinder im Hostel welche ja wegen schwierigster häuslicher Verhältnisse hier leben ist dies 
wirklich ein Hort der Geborgenheit und des Glücks. Man spürt dies in jeder Situation.
Helga und Hartmut laden die Kinder des Hostel (32) und die 10 Kinder der 5. Klasse (Abgangsklasse 
im kommenden März 2011) mit Begleitpersonen zu einem Tagesausflug auf ihre Kosten ein. Vielen 
Dank dafür!
Von diesem Ausflug haben Sie ja vor wenigen Tagen einen Bericht erhalten.
Auch das gehört dazu: Im Anschluss haben wir Roshana mit ihrem Sohn und Mr. Anupendra mit 
Familie zu einem Abendessen eingeladen.
Am nächsten Tag fahren wir zur SDB-Schule. Diese fortführenden Schule besucht unser Jahrgang 
welcher im März 2010 die ASHA-Schule verlassen hat. Die Kinder freuen sich sehr uns zu sehen. 
Wir bringen ihnen die Post und kleine Geschenke der Paten aus Deutschland mit und überreichen 
diese. Alle Kinder haben einen oder mehrere Briefe für die Paten in Deutschland geschrieben. Diese 
erhalten wir nun ausgehändigt. Ebenso die Halbjahreszwischenzeugnisse. Diese Post mit den 
Zeugnissen wurde inzwischen an die Paten geschickt. Für uns ist beeindruckend wie schön und 
liebevoll, zum Teil mit Zeichnungen und Verzierungen, die Briefe geschrieben und ausgeschmückt 
sind. Man spürt mit welcher Freude die Kinder dabei sind.
Die Kinder machen einen zufriedenen und glücklichen Eindruck. In den Gesprächen mit ihnen 
erfahren wir, dass sie sich sehr wohl fühlen und unendlich dankbar sind, dass sie weiter zur Schule 
gehen können. Ohne die Patenschaften wäre dies nicht möglich. Die Eltern könnten die Finanzierung 
nicht leisten. Sie bitten uns den Dank und die Grüße auszurichten.
Gespräche mit den Lehrerinnen und Lehrern verlaufen ebenfalls sehr positiv. Alle Kinder bewältigen 
den Schulwechsel und den neuen Stoff sehr gut. Bezogen auf die Klassen befinden sich alle Kinder 
im Klassenschnitt etwa im ersten Leistungsdrittel. Mr. Anupendra bewertet dies deshalb sehr hoch 
weil die Kinder sich in der neuen Schule und in der neuen Umgebung mit neuen Lehrern und neuen 
Büchern und einem deutlich größeren Fächerplan zurecht finden mussten und müssen.
Diese Entwicklung ist insgesamt äußerst positiv zu sehen und sehr beruhigend.
Insgesamt ist der Eindruck unserer Gruppe, dass wir unter Berücksichtigung der 
Rahmenbedingungen in Nepal mit den schulischen Einrichtungen, dem Unterricht und dem Ziel 
ärmsten Kindern eine Schulausbildung zu ermöglichen auf einem guten Wege sind.
Verbesserungen und Optimierungen sind immer möglich. Daran arbeiten wir laufend.
Mit der Kindergarten- und Vorschulsituation sind wir bislang noch nicht zufrieden. Die Kinder werden, 
wie in Nepal üblich, mehr verwahrt als dass mit ihnen entsprechend den altersgerechten 
Möglichkeiten spielerisch und den Fähigkeiten entsprechend „gearbeitet“ wird. Dies wird sich ändern.



 
Zwei junge Damen, Deborah Henschel und Joy Defant werden in dieser Woche nach den Ferien ihre 
Tätigkeit an der ASHA-Schule aufnehmen. Sie bleiben bis zum Schuljahresende im Monat März 2011 
da und werden den genannten Bereich der vorschulischen Erziehung komplett aufbauen und auch 
sofort umsetzen. Die beiden haben im September 2010 ihr Studium „Soziale Arbeit“ an der 
Hochschule in Stuttgart abgeschlossen. Sie werden die neuesten Erkenntnisse welche  auch bei uns 
zum Teil noch nicht alle eingeführt und umgesetzt sind dort im Aufbau verwirklichen. Roshana wird 
diese Arbeit insofern begleiten, dass die in Nepal üblichen und kulturellen Besonderheiten und 
Gegebenheiten mit eingebaut und berücksichtigt werden. Ohne Übertreibung kann ich sicher sagen, 
dass dies für Nepal bislang einzigartig sein wird. Natürlich werden Sie zur gegebenen Zeit über diese 
Arbeit informiert werden.
An dieser Stelle schon herzlichen Dank an Joy und Deborah - und natürlich an Roshana.

Für Rückfragen jeder Art stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Viele Grüße aus Oberkirch

Josef Erdrich

PS: Bilder sagen mehr als tausend Worte.....deshalb anbei eine kleine Fotogalerie welche den Text, 
zumindest teilweise, untermauern soll.

Chhesum aus Thulo Syaphru, die gute Fee dort..      ..und ein kleiner Ausschnitt der Ware die
               in ihrem Dorf gefertigt wird.

Text hier eingeben

Einkauf von Bananen und Melonen für die Schule



Text hier eingeben

Begrüßung in der Schule mit Blumen und Schal.
Das muss aus Nepalisicht sein.



Jeden Tag vor Unterrichtsbeginn findet der Morgenappell statt. Mit Gesang und Gymnastik
Anschließend gehen die Kinder in die jeweiligen Klassenzimmer.



Die Mutter von den beiden Jungen welche die ASHA-Schule besuchen.
Sie hat erstmals seit 20 Jahren durch eine Spende eine spezielle ärztliche Behandlung erfahren und 

besitzt jetzt zwei Paar passende Schuhe. Sie erhält bei Bedarf weitere Unterstützung.

Dies ist die völlig neue, vor kurzem fertiggestellteToilettenanlage. Diese ist komplett gefliest und damit 
gut sauber zu halten.

Links ist das zusätzlich vor 2 Jahren errichtete Gebäude zu sehen.
(Ganz links das Lehrerzimmer, dann der Speisesaal und rechts die Küche)

Das Bild rechts zeigt den Gesamtblick vom Hauptgebäude auf die neuen Toiletten und das oben 
beschriebene Gebäude.



Oben links ist die Bibliothek zu sehen. Dies ist gleichzeitig Aufbewahrungsraum für die Spiele, Kopierraum 
und Musikzimmer.  Dies ist auch der Computerraum.

So sehen die Stundenpläne für die jeweiligen Klassen aus.



Blicke in die Klassenzimmer...



Während der Unterricht läuft wird von diesen 3 Frauen das Mittagessen für 150 Kinder und 12 Lehrer zubereitet.

Es ist angerichtet...heute mit Banane und Melone, rechts: So sieht ein „Musterteller“ aus. Grundsätzlich 
gibt es Nachschlag bis zum „Abwinken“.



Auf den Bildern kann man förmlich sehen wie es den Kindern 
schmeckt.
Für manche, wohl für viele Kinder, ist es die einzige geregelte 
warme Mahlzeit.
Für die Eltern ist es oft schwierig die ganze, mehrköpfige, 
Familie zu versorgen. Insbesondere wenn Tagelöhnerjobs nicht 
zu vergeben sind.
Außerdem verteuern sich die Grundnahrungsmittel laufend.
Die laufenden Teuerungen stellen das größte Problem dar, da 
die Einkommen eher rückläufig sind.
Um so wichtiger ist das geregelte Mittagessen in der Schule für 
die Kinder.



Nach dem Essen... jeder, ob groß oder klein, bringt sein Geschirr zum Waschplatz, wartet auf der Bank, geht zum Waschplatz 
Hände und das Gesicht waschen, führt Gespräche, so wie Roshana mit Nishal und die Köchin mit ihrer Tochter..

Nach dem Essen schlafen die Kleinsten.
Für die anderen Kinder  geht der Unterricht 
weiter.
Bei dieser Klasse mit Musik und Tanz.



Nach  Unterrichtsende  treten alle wieder im 
Schulhof zur Verabschiedung an.
Heute mit der Besonderheit, dass es von den 
Besuchern ein kleines Geschenk gibt.
Die kleineren Kinder werden dann von den 
Verwandten abgeholt.
Wenn diese noch nicht da sind bleiben die 
Kinder unter Aufsicht noch in der Schule.
Sie machen entweder  Hausaufgaben oder 
spielen.



Wir verabschieden uns von den Lehrerinnen und Lehrern nachdem wir uns bei ihnen für ihre Arbeit bedankt haben. Auch sie 
erhalten ein kleines Geschenk. Die Freude ist bei ihnen mindestens genau so groß wie bei den Kindern.

Besuch im Hostel. Die Kinder erwarten uns schon in 
Freizeitkleidung. Sie erhalten kleine Geschenke um zu 
basteln und sind natürlich mit Feuereifer dabei.
Und wir alle werden uns aufgefordert sich mit ihnen am 
Basketballkorb zu messen.
Die beiden Schwestern Regina und Rubina sind dort für die 
Kinder da. Sie betreuen diese bei den Hausarbeiten, in der 
Spielzeit, eben während des gesamten Aufenthaltes im 
Hostel. Die beiden Schwestern sind die Vertrauten der 
Kinder. Man sieht dies auf den Bildern.
Sie wohnen auch da und sind immer ansprechbar.



Bina, die Frau von Mr. Anupendra mit Regina und Rubina               ..die beiden Schwestern sichten unsere mitgebrachte
            Post von unseren Volontärinnen Michelle, Jutta, Martina
            und Carla. Die sind echte Freundinnen geworden.

Links oben: Sichtung der Post, die beiden anderen Bilder       Dies ist das Kochehepaar. Die beiden wohnen mit ihrem
zeigen wie vertraut die Kinder mit den beiden sind.        Kind im Hostel.   

Drei von 32 Kindern aus dem Hostel



Helga und Hartmut haben den Kindern nicht nur den Ausflug geschenkt sondern auch diese Taschen aus der Lieferung von 
Chhesum. Eine eigene Tasche! Vielen Dank!

An diesem Abend sind wir zusammen essen gegangen.
Das Bild oben zeigt Bina, Sohn und Tochter und Anupendra.

Es ist der 3. Oktober 2010! Roshana musste uns um 16.00 
Uhr verlassen und zur deutschen Botschaft gehen. Dort gab 
es einen Empfang und als Mitarbeiterin musste sie kommen.
Rechts ihr Sohn, er durfte sie begleiten. Im Anschluss 
kamen sie wieder zu uns.
Dieser „deutsche Feiertag“ bescherte uns Roshana im 
festlichen Sari.

Am nächsten Tag besuchten wir die SDB-Schule. Dort sind „unsere“ Schüler der ASHA-Schule welche im April auf diese 
fortführende Schule gewechselt sind. Rechts sind die Kinder mit ihren Lehrern zu sehen.



Die Kinder erhalten die Post von ihren Pateneltern und freuen
sich riesig.           Und dies ist die Post - ausgebreitet auf unserem sich sich 
            Wohnzimmertisch welche wir von Nepal zur Weiterleitung
                        an die Pateneltern und die Volontärinnen mitgebracht 
                        haben. Die Kinder schreiben mit großer Begeisterung.

Am 5. Oktober trafen Deborah Henschel und Joy Defant in 
Nepal ein. Sie werden die Vorschulerziehung in der ASHA-
Schule komplett neu gestalten.
Da bis zum 8. November die großen Ferien waren und das 
Hostel geschlossen hatte. (Die Kinder waren alle zu 
Hause) wohnten die beiden bei Roshana.
Danke Roshana!
Nach unserer Rückkehr von der Tekkingtour trafen wir uns 
und sie stellten uns die Präsentation der Aufbaustruktur 
dar. Wir sind sehr beeindruckt. Auch Mr. Anupendra ist 
begeistert.
Die Bilder oben zeigen diese Gespräche.

Bild links: Joy Defant und Deborah Henschel.



Nepal ist ein wunderbares Land!
Und wir wurden immer wieder aufgefordert dies bekannt zu machen und zu ermuntern dieses 

Land mit seinen wunderbaren Menschen zu besuchen.
Eine kleine Bilderauswahl (ohne Worte) von unserem 21-tägigen „Around Annapurna Trekk“ soll 

sie von der Richtigkeit überzeugen.
Besuchen Sie Nepal! 

Das Land und die insbesondere die Menschen verdienen es!








