
Kindern in Nepal Hoffnung geben
An der Grundschule in Wiesent wurde ein Spendenscheck übergeben

Wiesent/Wörth. (ms) „Asha be-
deutet Hoffnung – wir wollen den
Kindern die Hoffnung geben, dass
sie zur Schule gehen dürfen“, be-
tonte Kriti Maharjan, Koordinato-
rin der Wohltätigkeitsorganisation
Asha in Nepal. In der Grundschule
Wörth-Wiesent wurde der nepalesi-
schen Besucherin ein Spenden-
scheck in Höhe von 1874,95 Euro
überreicht.
Im Juli wurde an der Grundschu-

le im Rahmen des Sommerfestes
zum Thema „Soziales Engagement“
ein Spendenlauf durchgeführt. Die
Mädchen und Buben zeigten dabei
ihre Sportlichkeit und drehten viele
Runden um das Schulgebäude. Da-
für erhielten sie von ihren Familien-
angehörigen als Belohnung einen
Betrag, der in die Spendenkasse
floss. Über eine stattliche Summe
dürfen sich nepalesische Kinder
freuen.
Heribert Wirth, Gründer des Ne-

pal-Himalaya-Parkes in Wiesent,
und die „Asha for Children Founda-
tion“ in Nepal haben eine Schule in
der Nähe von Kathmandu gebaut,
in der unterprivilegierte Kinder, vor
allem Mädchen, die Chance auf eine
gute Schulbildung erhalten. Kriti
Maharjan aus Nepal besuchte nun
den neu gegründeten Verein „Asha
for Children Deutschland e.V.“ in
Wiesent und so bot es sich an, auch
den Grundschülern ein Dankeschön
für ihr Engagement zu sagen.

Bildung ist von
zentraler Bedeutung
Rektorin Claudia Gulden begrüß-

te den weit angereisten Gast, der ei-
niges über das Leben in Nepal zu
berichten wusste. „Das Recht auf
hochwertige Bildung ist in der Ver-
fassung Nepals verankert. Eine gute
Schulbildung ist in Nepal von ent-
scheidender Bedeutung, damit die
Kinder später eine gut bezahlte Ar-
beit finden und damit eine bessere
Zukunft haben“, bemerkte Mahar-
jan. Die Armut und die Gefahr von
Gewalt in den abgelegenen Teilen
des Landes zwingen die Menschen,
in die Stadt zu ziehen. Das hat die
Zahl der armen Leute in der Stadt
rapide erhöht. Die Familien wohnen
in den Slums, dort ist die Beschaf-
fung von Essen und Wasser am
wichtigsten, für die Schule haben
die Familien kein Geld.
„Eine Studie zeigt, dass 61 Pro-

zent der Kinder zwischen 5 und 14
Jahren in Nepal Zwangsarbeit leis-
ten. Sie arbeiten in Ziegeleien, sie
können nicht zur Schule, weil sie ih-

ren Eltern helfen müssen“, schilder-
te Maharjan. Asha setzte sich für
eine bessere Bildung der armen
Kinder ein.

Platz für 110 Kinder
ist vorhanden
In der neu gebauten Schule sei

Platz für 110 Kinder, es sei sogar ein
Kindergarten untergebracht. Aktu-
ell seien zudem 37 Schüler aus dem
Waisenhaus an der Schule. An der
Einrichtung gebe es ein Musikzim-

mer und einen Sportraum. Gerade
werden noch zwei Hostels errichtet,
dort können die Kinder unter der
Woche wohnen. Am Wochenende
dürfen sie zurück zu ihren Eltern,
denn die Kinder wollen Mama und
Papa, Opa und Oma sehen.
„Für die Spende von der Grund-

schule Wiesent möchten wir uns
recht herzlich bedanken, das ist uns
eine große Hilfe“, betonte Maharjan
und zeigte noch Fotos und Videos
von der Lebenssituation in Nepal
und von der neuen Schule.

Rektorin Gulden und ihre Stell-
vertreterin Karin Holzmann über-
reichten den symbolischen Spen-
denscheck. Geplant sei eine Part-
nerschaft zwischen beiden Schulen,
bei der die Kinder Kontakt aufbau-
en – zum Beispiel durch Briefe
schreiben – und Freundschaft
schließen könnten, so Gulden.

■ Infos im Internet

Infos zum Schulprojekt gibt es unter
ashaforchildren.de.

In der neu gebauten Schule in Nepal wird zu Beginn des Schultages gemeinsam
gesungen.

Beim Sommerfest der Grundschule in
Wiesent fand ein Spendenlauf statt.

Claudia Gulden (2. von rechts) und Karin Holzmann (rechts) überreichten an Kriti Maharjan von der „Asha for Children
Foundation“ eine Spende zugunsten nepalesischer Schüler. Fotos: Sandra Meilinger


