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Liebe Barbara, Lieber Winfried,

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Vereines „Patenschulen e.V.“,


Letztes Jahr haben meine Mama, Dagmar Berberich und Ich einen Antrag für die Unterstützung 
der Kailash Bodhi School in Jumla gestellt. Dieser wurde einstimmig bewilligt und mit den 
finanziellen Mitteln des Vereins konnte im Juli 2019 der dringend benötigte Zaun um das 
Schulgelände fertig gestellt werden. Als die Bauarbeiter gefunden und das Material organisiert war 
verlief der Bau schnell und reibungslos und konnte mit weit weniger als den ursprünglich 
angedachten 19.000 Euro fertig gestellt werden. Dank des Zaunes ist das Schulgelände nun 
geschützt, die Kinder haben einen sicheren Bereich und das Ansehen der Schule in der 
Gemeinschaft ist gestiegen.


Dank regelmäßigem Kontakt mit den Schulleitern Tashi und Tenzin bekomme ich immer wieder 
Bilder von der Schule und dem neuen Zaun in Jumla, die auch auf der Vereinswebsite zu sehen 
sind. 

An dieser Stelle möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Mitgliedern und Unterstützern 
bedanken, die dieses Projekt ermöglicht haben. Ich habe letztes Jahr an meinem Geburtstag von 
der Finanzierung des Projekts erfahren und es war das schönste Geburtstagsgeschenk, dass ich 
mir hätte wünschen können. Auch Tenzin und Tashi bedanken sich von ganzem Herzen für die 
Unterstützung. Sie sagen, es ist für sie als sei ein Traum wahr geworden. In ihren regelmäßigen 
Nachrichten berichten die beiden jedes Mal über ihre Dankbarkeit und ihr Engagement. 




Es ist nun zwei Jahre her, dass ich in Jumla war und dort Englisch unterrichtet habe. Ich durfte vor 
Ort miterleben, wie viel Arbeit und Energie die beiden Schulleiter in die Schule stecken. Sie haben 
die Schule aufgebaut, als es in Jumla noch keine Straße und weder Wasser- noch 
Stromanschlüsse gab. Dennoch haben sie sich dafür entschieden, die Arbeit und das Risiko auf 
sich zu nehmen, um den Kindern dort die Möglichkeit für eine gute Schulbildung zu geben. Die 
Kailash Bodhi School übernimmt im Gegensatz zu den Staatsschulen Verantwortung für die 
Qualität der Bildung und achtet außerdem auf den Erhalt der tibetischen Sprache. An der Schule 
wird darauf geachtet, dass die Kinder in einem Miteinander aufwachsen in dem nicht zwischen 
Religionen oder Kasten unterschieden wird. Die Lehrer kennen ihre Schüler und deren Familien 
und Hintergründe und jeder Schüler hat seinen Platz in der Schulgemeinschaft, wird an die Hand 
genommen und beachtet. 
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Obwohl dieses Konzept von allen die davon wissen sehr geschätzt wird, hat es die Schule in 
Jumla noch nicht leicht. Sie erhält keine dauerhafte finanzielle Unterstützung und muss sich durch 
die Beiträge der Schüler finanzieren, die durch die Familien oft nur schwer oder auch gar nicht 
finanziert werden können. Der Lehrermangel in den abgelegenen Gebieten Nepals ist jedes Jahr 
eine neue Herausforderung für die Schulleiter und auch die Weiterbildung der älteren Schüler wird 
teilweise durch das staatliche Schulsystem benachteiligt. 


Als ich vor Ort in Jumla war bin ich auf ein weiteres Problem aufmerksam geworden. Dieses 
beeinflusst das Schulleben jeder Tag, könnte aber durch eine einmalige Unterstützung dauerhaft 
gelöst werden.

Das Schulgebäude wurde vor einigen Jahren neu gebaut, ist aber noch nicht ganz fertig gestellt, 
da das Geld für den Bau ausging. Tashi und Tenzin haben das Geld, das sie für die weiterführende 
Bildung ihrer Kinder angelegt hatten, in die Schule gesteckt, um das Gebäude zumindest so weit 
fertigzustellen, um darin unterrichten zu können. Auch heute ist das Schulhaus immer noch nicht 
fertig gestellt.

Das Geld, um das Haus zu verputzen und die Löcher zu schließen, die vom Gerüstbau noch in 
den Wänden sind, fehlt. Das hat zur Folge, dass die Zimmer im Winter manchmal so kalt sind, 
dass die Schule an manchen Tagen geschlossen werden muss. Auch das oberste Stockwerk ist 
noch nicht fertig gestellt und wartet darauf, dass in Zukunft einmal eine kleine Indoor-Halle dort 
gebaut werden kann. Dann können kleinere Versammlungen wenn das Wetter zu schlecht ist auch 
Drinnen abgehalten werden, und es gibt eine Alternative zum Frontalunterricht in den kleinen 
Klassenzimmern. Die Klassenzimmer sind noch sehr karg ausgestattet, es gibt lediglich sehr 
kleine und wacklige Holzbänke und Tischen, die für die vielen Schüler eigentlich zu klein sind. 
Mangels einer Bodenverkleidung, ist es im Haus immer unglaublich staubig. Es kann nichts auf 
dem Boden abgelegt werden und wenn die Schüler in den Pausen im Haus herumlaufen muss 
man vom vielen Staub sogar husten. 


Ein weiterer Punkt wäre, dass die „Lower School“ und der „Kindergarden“ momentan noch im 
untersten Stockwerk des großen Gebäudes untergebracht sind. Hier ist es das Ziel irgendwann 
mal ein eigenes kleines Gebäude für sie zu errichten, in dem sie ungestört lernen können und 
einen Platz haben, der individuell für so junge Kinder abgestimmt und eingerichtet werden kann. 
Dieses Projekt soll allerdings erst nach der Fertigstellung des Schulgebäudes in Angriff 
genommen werden.




Für die Fertigstellung des Schulgebäudes würden nach jetzigem Stand ungefähr 39.700 Euro 
benötigt (5.000.000 Nepali rupees).


Diese Einschätzung hat sich nach Beratungen mit Ingenieuren aus Jumla und Kathmandu 
ergeben und kann eventuell noch ein wenig variieren. 


Die Baukosten können in die folgenden Projekte aufgeschlüsselt werden:


Oberes Stockwerk mit kleiner Versammlungshalle: 19.800 Euro (2.500.000 Nepali rupees)

Gebäudefassade und schließen der Löcher: 11.900 Euro (1.500.000 Nepali rupees)

Boden: 7.900 Euro (1.000.000 Nepali rupees) 


Im Rahmen der Mitgliederversammlung soll über die Verwendung der Gelder von Nepal Allgemein 
für die Fertigstellung der Kailash Bodhi School in Jumla beschlossen werden. Da die Kailash 
Bodhi School keine Möglichkeit hat die Fertigstellung selbst zu bezahlen möchte ich hiermit die 
vollständige Finanzierung oder eine Teilfinanzierung des Bauprojektes durch die Gelder von Nepal 
Allgemein beantragen. 


Ein vollständig fertiggestelltes Schulgebäude würde nicht nur das Ansehen der Schule steigern, 
sondern ist vor allem auch für ein reibungslosen Schulablauf und eine verantwortliche 
Lernatmosphäre notwendig. Als ich Anfang 2018 dort war und unterrichtet habe, habe ich selber 
gemerkt, wie kalt die Klassenräume im Winter sind und wie sehr der Staub durch die nicht 
vorhandenen Böden in den Klassenzimmern hängt. Eine Ausweichmöglichkeit in einen kleinen 
Saal wäre eine große Bereicherung für den Lernablauf, zum Beispiel um nicht ausschließlich auf 
Frontal Unterricht angewiesen zu sein und um einen Raum mit genügend Platz für die Klausuren 
zu haben, sodass diese nicht mehr auf dem Schulhof geschrieben werden müssen.


Mit vielen lieben Grüßen, Gedanken und Gebeten

und auch im Namen von Tashi und Tenzin aus Jumla 


Bedanke ich mich für die Möglichkeit, meinen Vorschlag einzureichen und beantworte gerne alle 
offenen Fragen.


Leonie Stieber 


