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Auf den kommenden Seiten möchten 
wir Ihnen die Govinda Entwicklungshilfe 
e. V., unsere Projekte in Nepal und deren 
Entstehungsgeschichte vorstellen. 
»Eigentlich muss man als Bürger eines 
reichen Landes alle Möglichkeiten 
ausschöpfen, um Armut und Elend 
dieser Welt zu mindern« – das ist unsere 
Überzeugung, gereift durch die Arbeit 
als Krankenschwester bzw. -pfleger, 
die Mitarbeit in Dritte-Welt-Läden, 
Patenschaften für Kinder in Nepal und 
Indien und durch Reisen in diese Länder. 
Die Lebensumstände dort erschütterten 
uns zutiefst. So kam es, dass Elke Böhmer 
und Rocco Umbescheidt im Mai 1998 nach 
Nepal reisten, um die Gegebenheiten im 
drittärmsten Land der Welt zu sichten 
und dann gezielt helfen zu können. Sie 
besichtigten vier Waisenhäuser, mehrere 
Krankenhäuser und eine Leprastation.
Besonders erschütternd waren die vielen  
eltern-, heim- und mittellosen Kinder, die 
die Straßen Nepals bevölkern und im 
Kampf ums nackte Dasein ein unvorstell-
bares Leben führen. 

Allein in Kathmandu, der Hauptstadt, 
sterben jeden Tag 150 bis 300 Kinder an 
den grassierenden Darminfektionen. Ein  
Grund dafür ist die katastrophale medi- 
zinische Versorgung. Ein Arzt muss theo- 
retisch bis zu 60.000 Einwohner betreuen. 
Tatsächlich können sich die meisten Men-
schen keinen Arztbesuch leisten. Hinzu 
kommen das schlechte Bildungssystem 
und eine Analphabetenrate von 51 %. So 
reifte unser Entschluss, in erster Linie den 
Kindern Nepals zu helfen. 

Nach Erledigung der Formalitäten 
im Land wurde am 7. Juni 1998 die 
Govinda Entwicklungshilfe e. V. 
gegründet. Am 27. Juli entstand der 
nepalesische Partnerverein Shangrila, 
der die Verwaltung der Projekte vor Ort 
übernimmt – entsprechend dem Prinzip 
der Hilfe zur Selbsthilfe. Zwei unserer 
Gründer waren dabei, übernahmen die 
notwendigen juristischen Aufgaben und 
mieteten die ersten Räume an.

Am 15. November 1998 war es 
soweit. Zunächst fünf Kinder fanden in 
unserem Waisenhaus einen Platz, der 
ihnen Nahrung, Bildung, medizinische 
Versorgung und Geborgenheit bot.

Govinda – W
er w

ir sind

Die Gründungsmitglieder Rocco Umbescheidt  
(oben Mitte) und Roman Cieslewicz  
(zweite Reihe von oben rechts) hier mit Besuch 
aus Nepal und weiteren Vorstandsmitgliedern.
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Im September 1999 konnten wir neun 
Kilometer außerhalb von Kathmandu ein 
8.900 qm großes Landstück kaufen.

Unser erstes Ziel, innerhalb von zwei 
Jahren ein eigenes Ausbildungs- und 
Wohnhaus zu bauen, wurde mit dem 
Shangrila Waisenhaus in Chapagoun 
wahr. So konnten wir dem Projekt lang-
fristig ein sicheres Fundament geben, 
denn in Nepal gibt es kein geltendes 
Mietrecht. Außerdem bleiben den Kindern 
die immensen Umweltbelastungen der 
Hauptstadt erspart und sie wachsen trotz 
zunehmender Urbanisierung im Kontakt 
zum kulturellen und sozialen Lebensstil 
ihres Landes auf.

Heute beherbergt das Waisenhaus 
51 Kinder. Neben der karitativen Arbeit 

hier wollten wir ein Stück weiter gehen 
und nachhaltig entwicklungspolitisch 
tätig sein. Deswegen engagieren wir uns 
intensiv für die Bildung in Nepal.

2002 konnten wir die Shangrila Schule 
eröffnen. Sie bietet dem Waisenhaus 
durch die Schulgelder von Kindern wohl- 
habender Familien eine lokale Zusatz-
finanzierung und ermöglicht Kindern 
aus armen, kastenlosen oder von Lepra 
betroffenen Familien kostenlose und 
fundierte Schulbildung.

Nach einem Aufenthalt in Westnepal 
2004, den wir lange geplant und auf-
grund des Bürgerkriegs immer wieder 
aufgeschoben hatten, entschlossen wir 
uns, auch hier tätig zu werden. Wir wollen 
in einer der ärmsten Regionen der Welt 
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nachhaltige Entwicklungshilfeprojekte 
aufbauen, die am sprichwörtlichen 
Grassroot-Level ansetzen und von den 
Menschen vor Ort selbst bestimmt 
werden.

Auch wenn mit dem Reintegrationsplan 
des Waisenhauses, der Schulkonzeption 
und dem Ausbildungszentrum bereits 
nachhaltige und neuartige Projekte 
aufgebaut wurden – die zum Modell für 
andere im Land tätige Vereine wurden 
–  so war der Schritt nach Westnepal doch 
voller Symbolkraft für uns. 

Nachdem wir mit Anfang 20 an den  
Symptomen der Armut in Nepal angesetzt 
hatten, also vorwiegend karitativ tätig  
waren, sind wir nun über die Folgeprojek-
te dort angelangt, wo abseits der Metro- 
pole Kathmandu 90 % der Menschen des  
Landes leben. Viele unserer Waisenkinder 
stammen aus diesen Regionen. Hier 
liegen die Ursachen für das Elend so 
vieler Kinder: Nahrungsmangel, kaum 
vorhandene medizinische Versorgung, 
minimale Bildungs- und Infrastruktur. 
Deswegen unterstützen wir hier 
durch Ausbildungs-, Mikrokredit- und 
Taubstummenprojekte inzwischen über 
5.400 Menschen.

Govinda und alle Menschen, die seit 
1999 mitgewirkt haben, sind lebendiges 
Beispiel dafür, dass Träume in Taten um- 
setzbar sind und zur Lebenswirklichkeit 
unzähliger Menschen werden können. Wir 
möchten all jenen danken, die dies 
möglich gemacht haben: dem Vorstands-
team in Nepal und Deutschland, allen 
Spendern, Paten, Mitgliedern, Aktions-

kreisen, Stiftungen, Praktikanten und allen 
anderen, die uns auf so vielfältige Weise 
unterstützt haben!

Das erste Jahr der Govinda Entwick-
lungshilfe e. V. finanzierten wir durch 
die privaten Rücklagen dreier Vorstands-
mitglieder, die jeden Monat die Hälfte 
ihrer Krankenpflegergehälter spendeten. 
Seither haben uns viele Menschen 
in Deutschland, der Schweiz und in 
Österreich geholfen.

Auch weiterhin sind wir auf Ihre Unter-
stützung angewiesen und für jede Hilfe 
sehr dankbar. Wir möchten Ihnen mit 
dieser Broschüre einen guten Einblick in 
unsere Arbeit geben und danken Ihnen, 
dass Sie sich dafür Zeit nehmen!

Vergleich DeUtSChLaND  NepaL
Kindersterblichkeit (unter 5 J.)  5 76 je 1.000
Säuglingssterblichkeit  4 100 je 1.000
Müttersterblichkeit  8 540 je 1.000

analphabetenrate  –  51 %
Frauen  –  65 %
Männer  –  37 %
BSp pro Kopf in $ 23.700  250
arzt:patienten 1:300 Land 1:61.000
  Stadt 1:19.393
Bevölkerungswachstum  0,3 %  2,4 %
Inflationsrate  3 %  13 %

Diarrhoe bei Kindern in Nepal
Jedes Kind erkrankt bis zu 6-mal im Jahr.
auf 400 erkrankungen kommt ein todesfall.
In manchen Jahren sterben täglich 150, 
in Regenmonaten über 300 Kinder am tag.
todesopfer pro Jahr: ca. 40.000

Quelle: www.unicef.org
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Umdenken
Eine wichtige Ursache der Armut in der 

 Welt ist Überflussdenken und -handeln 
bei uns in den reichen Industrieländern. 
Mit sozial engagiertem, nachhaltigem 
Verhalten kann jeder Einzelne kleine, aber 
wichtige Veränderungen im Umfeld bewir- 
ken und ein bewussteres Handeln fördern.

Ausbilden
Wir möchten mit gezielten humanitären 

und bildungspolitischen Maßnahmen in 
Nepal dazu beitragen, dort ein Funda-
ment der Freiheit und Gleichheit zu bauen 
– ohne dabei Konzepte des Westens nach 
Nepal zu kopieren.

Unsere Ideale sind Freiheit, Gleichheit 
und Mitgefühl durch konstruktives und 
hinterfragendes Handeln und in der 
Hoffnung auf eine bessere Welt für alle. 

Denn 
1,2 Mrd. Menschen leben in Armut, davon 
600 Mio. Kinder.

täglich sterben 30.500 Kinder.

585.000 Frauen sterben an Schwanger- 
schafts- und Geburtskomplikationen

mit Aids infizieren sich pro Monat 
250.000 Kinder/Jugendliche.

13 Mio. Kinder sind Aids-Waisen.

250 Mio. Kinder zwischen 5 und 14 
Jahren arbeiten in Entwicklungsländern.

bis zu 30 % der Gesamtausgaben eines 
Entwicklungslands sind Schuldenabtrag.

der Nahrungsbedarf der Menschheit welt- 
weit wäre zu 125 % gedeckt, aber 75 % 
davon dienen der Massentierhaltung.

der Anteil des reichsten Fünftels am 
Welteinkommen ist 74-mal größer als der 
des ärmsten Fünftels der Menschheit.
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Gesamtkosten: 167.500
(abkürzungen siehe Seite 2)

selbst finanziert durch zahlende Schüler

Reintegration 14.000
personalwesen und Management 15.500
einmalige projekte/Verschiedenes 5.000

Projektkosten in € / Jahr

SSP 48.000

SOH 34.000

SIS 6.500
SVTC 8.500

Westnepal 
(4 projekte) 

36.000 
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Unsere Arbeit ist getragen von einer 
Idee. Wir wollen sie Ihnen hier schildern, 
ohne dabei den Anspruch zu erheben, 
dass unsere Vorstellungen für alle 
gleichermaßen gültig sind.

Unsere Intention ist es, grenzüber-
schreitend und religionsunabhängig 
gesellschaftliche Schranken und Vorurteile 
abzubauen und so einen kleinen Beitrag 
zur Linderung der unzähligen Missstände 
in der Welt zu leisten. Als Bürger einer 
demokratischen Industrienation können 
wir nicht nur mit Geld helfen, sondern 
auch hierzulande über die Armut und ihre 
Gründe aufklären.

Denn dass der Großteil der Menschheit 
kein Recht auf Freiheit, das tägliche 
Brot, soziale und familiäre Geborgenheit 
und eine sichere Zukunft einfordern 
kann, liegt auch an uns. Durch die 
enge Vernetzung der Märkte und die 
historischen Hintergründe hängt das 
Elend dort direkt mit dem Lebensstil und 
politischem Handeln hier in den reichen 
Industrienationen zusammen.

Wenn wir ethisch handeln und uns 
selbst hinterfragen, sind wir in der 
Lage, das Leid in der Welt zu verringern 
und zwischenmenschliche Schranken 
abzubauen.

Nächstenliebe, gegenseitige Akzeptanz 
und das Verständnis für das Leid anderer 
Menschen sind heute so wichtig wie 
früher. Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
kann es nur geben, wenn wir die Ideale 
von Freiheit, Gleichheit und Mitgefühl 
leben und uns zu konstruktivem und 
hinterfragendem Handeln entschließen.

Wir glauben, dass diese Ideale im 
Herzen jedes Menschen einen festen 
Platz haben. Sie sind es auch, die uns alle 
im Grund unseres Wesens miteinander 
verbinden, unabhängig von Sprache, 
gesellschaftlicher Konvention, Religions- 
oder Rassenzugehörigkeit.

Das ist es, was uns in Krisen am Leben 
hält und was uns hoffen lässt, dass eines 
Tages die tieferen Ursachen für Kriege 
erkannt und behoben werden. Damit 
nicht länger Gewalt als ein Symptom der 
Unwissenheit und Triebhaftigkeit der 
Menschen die Oberhand gewinnt. 

Das ist es auch, was uns in einer Welt 
voller Liebe und Glück, aber auch Krieg, 
Hunger und Elend die Hoffnung auf 
ein besseres und bewussteres Leben 
spüren lässt. Das, was sich in uns regte, 
als wir zum ersten Mal in die dunklen, 
schmerzerfüllten Augen nepalesischer 
Kinder blickten.

Es ist die Liebe, die jeder von uns im 
tiefsten Herzen trägt. Sie offenbart sich 
im Handeln zugunsten einer gerechteren 
Welt, in der niemand mehr leiden muss.

Leben heißt handeln. 
Albert Camus

Bew
eggründe
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Derzeit leben 51 Kinder im Shangrila 
Waisenhaus. Sie haben in unserem Haus 
ein sicheres Heim gefunden, in dem sie 
Liebe und Geborgenheit erfahren.

Elf nepalesische Angestellte kümmern 
sich liebevoll um ihre täglichen Bedürf-
nisse. Jedes Kind hat bis zu seinem Schritt 
in ein selbständiges Erwachsenenleben 
eine feste Bezugsperson unter den Erzie- 
herinnen. Für jedes Kind wird eine 
Krankenakte geführt, alle zwei Monate 
gibt es eine ärztliche Untersuchung im 
Waisenhaus.

Auch unsere drei gehbehinderten Kin- 
der bekommen eine intensive medizi-
nische Betreuung und werden von Mitar-
beitern und »Geschwistern« liebevoll um- 
sorgt. Aama, Amika und Debuki sind die 
Köchinnen, Depaak, der von Anfang an 
im Waisenhaus war, leitet jetzt das Ausbil-
dungszentrum, Indra ist unser Gärtner. 

Alle Mitarbeiter erhalten Unterkunft, 
Verpflegung, kostenlose medizinische 
Versorgung und ein an nepalesischen 
Löhnen gemessen gutes Gehalt. Sie 
nehmen an Fortbildungen zum Beispiel in 
Ernährungslehre und Krankenpflege teil. 
Weil viele unserer Kinder durch ihre Ver- 
gangenheit mit psychischen Problemen 
zu kämpfen haben, gibt es einen Kinder- 
psychologen. Er kümmert sich intensiv 
um sie, erarbeitet spezielle Lernkonzepte 
und hält den Kontakt mit ihren Heimat-
dörfern und Verwandten. Die Kinder 
kommen meist durch die Vermittlung 
von Hilfsorganisationen in Süd- und 
Westnepal zu uns. Wir bemühen uns 
besonders um die Aufnahme von Kindern 

aus diesen ländlichen Regionen, weil dort  
die Verhältnisse am schlimmsten sind. 
Fast alle Kinder, die zu uns kommen, 
mussten schwer arbeiten, manche wurden 
misshandelt, alle haben den Tod ihrer 
Eltern zu verkraften.

Ihr Verhalten in der ersten Zeit ist meist 
von Ängsten und Unsicherheit geprägt 
und ihr gesundheitlicher Zustand oft 
schlecht. Deswegen haben bei neuen 
Kindern die Heilung von Krankheiten und 
Mangelerscheinungen und die intensive, 
liebevolle Betreuung erst einmal Priorität. 
Danach geht es darum, sie in die Gruppe 
und den Waisenhausalltag zu integrieren. 
Da die meisten von ihnen noch nie in die 
Schule gegangen sind, müssen sie erst 
einmal in niedrigere Klassen eingeschult 
werden. Vielen gelingt aber dank der 
pädagogischen Sonderbetreuung der 
Anschluss an die eigene Altersstufe.

SOH: 51 Kinder, 11 Angestellte

Projektziele 
Sicheres, glückliches Leben mit Zukunft für 
Waisen und benachteiligte Kinder

Bereitstellung von Nahrung, medizinischer 
Versorgung und Schulbildung, Bildung von 
Sozial-/Kompetenzen und Persönlichkeit

Unterstützung extern lebender Waisen  
und benachteiligter Kinder durch Stipendien 
für Bildung und Grundversorgung

Reintegrationsplan, um die Kinder als 
kritische, selbstbestimmte, mündige und 
gleichgestellte Bürger in die Gesellschaft 
Nepals eingliedern zu können
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Die familiäre Atmosphäre im Waisenhaus 
und die liebevolle Betreuung durch 
Mitarbeiter, Lehrer und den Psychologen 
sind Schwerpunkt des Projekts. Im Jahr  
2000 wurde der Neubau des Waisen-
hauses in der wunderschönen Natur von 
Neupane, 14 km außerhalb Kathmandus 
fertig gestellt. Dabei arbeiteten wir mit 
einem nepalesischen Architekten und 
Bauen-und-Begegnen e. V. zusammen, 
der bereits mehrere Projekte in Afrika rea- 
lisierte. Große finanzielle Unterstützung 
erhielten wir von der Plato-Stiftung. Sie 
übernahm die Hälfte der Kosten für den 
Landkauf und den Bau. Ihr Gründer, Dr. 
Bert Zink, starb drei Tage nachdem der 
Kauf perfekt war. Wir haben eines der 
Häuser nach ihm benannt und nicht nur 
dort wird sein Name weiterleben.

Auf 8.900 m2 leben die Kinder jetzt 
inmitten der typischen, von Reisfeldern 
geprägten Landschaft Nepals. Es gibt viel 
Platz zum Spielen und Erleben der eige- 
nen kulturellen Identität und Kreativität.  
Außerdem bauen wir die Nahrung teilweise 
selbst in ökologischer Landwirtschaft an.

der reintegrationsplan
Was kommt nach der Schule? Unser 

Reintegrationsplan – die Vorbereitung 
auf das Erwachsenenleben – beinhaltet 
Maßnahmen, die den Kindern helfen, nach 
Schule und Waisenhaus ein selbständiges 
Leben zu führen. Das beginnt schon im  
frühen Kindesalter, etwa mit der persön- 
lichen Hygiene und beinhaltet die Über-
nahme von Verantwortung, die Ent- 

wicklung sozialer Kompetenzen, bis hin 
zum Verständnis für die eigene Situation 
als Waisenkind und die gesellschaft- 
lichen und politischen Zusammenhänge. 
Es geht uns um eine ganzheitliche 
Entwicklung der Kinder. Reintegration 
soll auch bedeuten, sich als vollständiges 
Mitglied einer Gesellschaft zu empfinden, 
fähig zu sein, Gefühle zuzulassen und 
selbst eine Familie zu gründen. Das geht 
nur, wenn das Waisenhaus als Familie 
funktioniert, den Kindern bewusst Liebe 
und Zuneigung gibt und ihnen hilft, die 
schwere Zeit vor ihrer Aufnahme zu ver- 
arbeiten, wenn es Vorbilder bietet und sie 
ständig begleitet. Die Kinder sollen auch 
auf ihr Leben in einem sich wandelnden 
Land vorbereitet werden.

Der Reintegrationsplan öffnet den 
Kindern alle Wege, die sie fähig sind zu 
beschreiten. Sie wählen einen Beruf und 
unser Verein trägt bis zum Bachelor-Level 
die Kosten. Die Jugendlichen werden 
weiterhin durch ihre »große Familie« 
unterstützt und begleitet, dabei langsam 
losgelassen und zunehmend auf ein 
selbständiges Leben vorbereitet.

Rita, Dewoki, Sandu, Mahes und passi –  
die ersten fünf Jugendlichen, die aus dem  

Waisenhaus auszogen und inzwischen studieren



Mit Freude lernen –
zwei SIS-Schüler in der pause
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Mit der Eröffnung der »Shangrila 
International School« im April 2002 haben 
wir unserer Überzeugung Rechnung 
getragen, dass nachhaltige Hilfe nicht 
beim karitativen Wirken stehen bleiben 
darf. Indem wir 545 Kindern eine fun-
dierte Schulbildung ermöglichen, 
wollen wir langfristig zur Entwicklung 
des Landes und zur Senkung der hohen 
Analphabetenrate beitragen.

Standort 
Im August 2001 kauften wir 6000 m2 

Land zwischen dem Waisenhaus und dem 
Hauptort Chapagoun. Daran angrenzend 
wurden uns 8000 m2 staatliches Land 
kostenfrei auf 50 Jahre vermietet.

bau
Das 1200 m2 große Schulhaus wurde im 

April 2002 eröffnet. Der Bau erfolgte in 
Kooperation nepalesischer und deutscher 
Architekten mit dem Vorstand. Mit 25 
Räumen, einem separaten Sanitärtrakt, 
Kindergarten, Kantine, Ausbildungszen-
trum und Sportanlagen bietet er genug 
Raum zum Leben, Lernen und Spielen.

pädagogik
Insgesamt sind 34 LehrerInnen und drei 

Angestellte für die SIS tätig. Ihr Anliegen 
ist es, die SchülerInnen aktiv in den 
Unterricht einzubinden, eigenständiges 
kritisches Denken und den nachhaltigen 
Umgang mit der Natur zu fördern. Heute 
gilt die SIS im weiten Umkreis als eine 
besonders innovative und materiell sehr 
gut ausgestattete Schule.  
 

Dazu gehören:
•  wöchentliche Arbeitsgruppen der 

Mitarbeiter zu Qualitätsmanagement
 und Teamentwicklung.
•  zweimal jährlich Fortbildungen für
 unser Kollegium in Zusammenarbeit
 mit nepalesischen Professoren.
•  regelmäßige Computerschulungen
 für Schüler und Lehrer.
•  moderne Biologie-, Chemie- und
 Physikmedien.
• eine systematisch aufgebaute
 Bibliothek.
•  Projekte zu Ökologie, wie z. B.
 Baumpatenschaften der Schüler.

SIS: 545 Kinder, 37 Angestellte

Projektziele
Schulbildung für Waisen, behinderte  
Kinder und/oder Kinder aus armen 
Familien, sozialen Randgruppen und  
von Lepra betroffenen Familien

Handlungsorientierter Unterricht und 
partizipative Methodik durch stetiges 
Training des Personals; damit Wissen 
brauchbar, anwendbar und nutzbar wird

Schaffung eigener finanzieller Ressourcen 
im Land, die im Falle einer neuen 
politischen Krise genutzt werden können

Gemeinsame und gleichrangige Bildung 
von Kindern unserer Zielgruppe und 
Kindern wohlhabender, Schulgeld 
zahlender Familien, um so dem Kasten- 
system entgegenzuwirken und um die  
Integration benachteiligter Bevölkerungs-
gruppen aktiv zu fördern

SIS
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ein Schulpatenmädchen 
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Ziel und Grundanliegen des SSP ist es, 
Kindern benachteiligter Familien den 
Besuch unserer SIS zu ermöglichen. Dort 
erhalten sie die Chance auf eine gute 
und zeitgemäße Bildung und durch das 
SVTC (siehe Seite 12) auch eine praktische 
Vorausbildung. Für diese Kinder und ihre 
Familien bedeutet das die Chance auf den 
Ausbruch aus der sozialen Sackgasse. Ein 
eigenständiges und selbstbestimmtes 
Leben als aktives Mitglied der Gesellschaft 
wird möglich. Unterschiedliche Startbe-
dingungen zu Beginn der Schulkarriere 
machen es notwendig, neben materieller 
Unterstützung vor allem auch auf 
pädagogischer und sozial-integrativer 
Ebene intensiv mit den Schülern des SSP  
zu arbeiten. 

Auch die Eltern werden regelmäßig in 
Schulaktivitäten eingebunden. Aufgrund 
des oft niedrigen Bildungsstandes ist es  
nötig, ihnen den Wert von Bildung klar 
zu machen, damit sie die Zukunft ihrer 
Kinder nicht dem kurzfristigen Profit des 
Tagelöhnergeschäfts opfern.

SSP: 252 SIS-Kinder, 5 Angestellte

Projektziele
Schulbildung für Waisen, behinderte Kinder 
und Kinder armer und von Lepra betroffenen 
Familien.

Finanzierung von Lebensgrundlage und 
Bildung (Minderung der Schulabbruchs-
rate) durch medizinische Versorgung, 
Nahrung, Schulkleidung und Lernmaterial.

Inner- und außerschulische Gestaltung 
einer fördernden Lernumgebung, die den 
erfolgreichen Schulabschluss unterstützt.

Training von Fähigkeiten und Fertigkeiten 
im Ausbildungszentrum SVTC, sowie 
persönlicher Kompetenzen, um den Einstieg 
in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Frühzeitige und aktive Integration der 
Kinder in die nepalesische Gesellschaft.

Einbeziehung der Eltern durch koopera-
tiven Austausch und partizipative, in die 
Gemeinschaft verankerte Projekte.

SSP Schulpatenschaften

Kinder niederer Kasten drücken 
Seite an Seite mit Kindern  

aus wohlhabenden Familien 
die Schulbank, spielen 

zusammen, begegnen sich 
vorurteilsfrei und 
freunden sich an.

>
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SIS-Schülerinnen
beim Schreinern

Unser Ausbildungszentrum startete 
2003. Es wurde als ergänzendes Projekt 
zur SIS-Schule aufgebaut. Durch das 
SVTC unterstützen wir momentan 296 
SchülerInnen der SIS beim Erlernen 
praktischer Fähigkeiten und im Transfer 
zwischen Theorie und Praxis. Die prak-
tische Ausbildung erfolgt von der 6. bis 
zur 10. Klasse in Modulen in den Bereichen 
Hauswirtschaft, Landwirtschaft, Töpfern, 
Schreinern und Informatik, von denen 
je drei belegt werden. Den Schulpaten-
kindern wird durch die Vernetzung schuli- 
scher und praktischer Inhalte zudem 
ermöglicht, den Lernstoff anhand prakti-
scher Anwendung besser zu verstehen.

 
Das Trainerteam ist in engem Kontakt 

mit den Lehrern der SIS, um die Inhalte 
für diesen Transfer gemeinsam zu be-
stimmen. Fundierte Trainingsmethoden 
ermöglichen es den Kindern, ihre Fähig- 
keiten und Fertigkeiten unter stetiger 
Begleitung und entsprechend ihrem 
individuellen Lernprozess zu entwickeln.

Nach dem Schulabschluss und einem 
 kompakten Wiederholungskurs der 
Module, erwerben die Schüler ein staatlich 
anerkanntes Berufsbildungszertifikat, mit 
dem sie sich auf dem hart umkämpften 
Arbeitsmarkt in Kathmandu besser 
behaupten können. Die Regierung plant 
in ihrer aktuellen Bildungsreform, eine 
derartige Vernetzung von Schulbildung 
und Ausbildung zum nationalen Standard 
zu machen.

SVTC: 296 SIS-Schüler, 10 Angestellte

Projektziele
Abschlusszertifikate für Wahlpflicht- 
module in Hauswirtschaft, Landwirtschaft, 
Töpfern, Schreinern und Informatik.

Einstieg in das gesellschaftliche und 
berufliche Leben auch bei Nichtbestehen 
des Schulabschlusses.

Abstimmung des Lehrplans auf die 
Traditionen und Bedürfnisse des Landes.

Pädagogisch hochwertiger, handlungs-
orientierter Unterricht in realistischer 
Umgebung.

Theoretische Inhalte des Schulunterrichts 
werden durch gezielten Theorie-Praxis-
Transfer einfacher verstanden und erlebt.

Ganzheitliche Schulbildung durch 
kognitive, affektive und psychomotorische 
Dimensionen des Lernens.

Zum Landwirtschaftsmodul gehört 
die pflege der Schulgärtnerei

>
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Malen, Lernen, Spielen, alles in liebe- 
und respektvollem Miteinander unter 
Waisenkindern, Schülern und Mitarbeitern
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Das Shangrila Community Based 
Integrated Development Programme 
erweitert unsere bisherigen Aktivitäten 
um bislang 4 Projekte für 5.300 Menschen 
in Westnepal. In der Karnali-Region, 
dem ärmsten und am schlechtesten 
entwickelten Gebiet des Landes, wollen 
wir nicht nur die Folgen, sondern die 
Ursachen der Armut bekämpfen.

1. ORP outreach programme 
das ausbildungsprogramm

Um den Menschen Kompetenzen 
für ein eigenständiges, nachhaltiges 
Handeln zu vermitteln, hat Shangrila ein 
Schulungsprogramm entwickelt. Dabei 
arbeiten wir mit einem lokalen Bildungs- 
institut, der Karnali Technical School (KTS), 
zusammen. Deren StudentInnen geben in 
den Projektgemeinden Kurse und reali- 
sieren gemeinsam mit den Dorfbe-
wohnern strukturelle Verbesserungen in 
Landwirtschaft, Technik und Gesundheit. 
So konnten die Lebensbedingungen 
von bislang 3.643 Menschen in vier 
Gemeinden der Distrikte Jumla und 
Mughu verbessert werden. Gleichzeitig 
gewinnen auch die StudentInnen in 
diesem partizipativ ausgelegten Projekt 
wertvolle Erfahrungen.

Vorhaben in den geMeinden

Bau und Nutzung von Toiletten, rauch- 1. 
freien Öfen und Solaranlagen, bessere  
Trinkwasserversorgung und Kranken-
hausbesuche zur Behebung der 
drängendsten medizinischen und 

hygienischen Probleme. 
Mädchen und Jungen werden gleicher-2. 
maßen zur Schule geschickt.
Die vorhandenen Probleme werden 3. 
aus eigener Kraft und mit den lokal 
vorhandenen Ressourcen angepackt.
Reformierte landwirtschaftliche Metho- 4. 
den tragen mit einfachen Mitteln zur  
Produktion von mehr Grundnahrungs-
mitteln bei.
Traditionelle nepalesische Heilpflanzen 5. 
werden angebaut und genutzt. 
Der Lebensstandard steigt messbar, da 6. 
die Grundbedürfnisse gedeckt sind.

die praktische uMsetzung

Der Bau von Toiletten und rauchfreien 
 Öfen, die Nutzung von Solarenergie und 
eine funktionierende Trinkwasserver- 
sorgung lösen schon den Hauptteil der 
medizinischen Probleme. Die Grundlage 
für eine nachhaltige Verbesserung der 
Bedingungen bilden verschiedene 
Schulungen (non formal education).

Man nennt diese Methodik partizipativ, 
denn sie führt dazu, dass die betroffenen 
Menschen ein Bewusstsein für ihre 
eigenen Stärken und die lokalen Ressour- 
cen bilden. Das Jumla District Hospital 
und StudentInnen des Krankenpflege- 
und Hebammenkollegs führen medizi-
nische Untersuchungen, Behandlungen 
und Schulungen zu Themen der Medizin 
und Hygiene durch. Angehende Land-
wirtschaftsingenieure vermitteln den 
Dorfbewohnern neue Methoden der 
Landbewirtschaftung und zur besseren 
Vermarktung ihrer Produkte.
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Studenten der Karnali technical School (KtS)
bereiten in einem der projektdörfer in Westnepal  
eine Schulung für die Dorfbewohner vor.
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scbidp: 7 Angestellte /1. orp:  
128 StudentInnen der Karnali Technical 
School (KTS), 3.643 Dorfbewohner,  
im 3./4. Jahr 1.700 Bewohner weiterer Orte

Projektziele 
StudentInnen der KTS geben in den Projekt-
Gemeinden Kurse in Landwirtschaft, 
Gesundheit und Ingenieurwesen und 
realisieren gemeinsam mit den Bewohnern 
strukturelle Verbesserungen. Bezug zur 
Bevölkerung und nachhaltige Entwicklung 
in der Gemeinschaft werden gefördert.

Die Kurse vermitteln Know-how und stärken 
das Selbstbewusstsein benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen. (So unterstützen  
wir Nepals Regierungsplan zur Reduzierung 
der Armut in der Karnali-Region.)

Die Menschen in den Dörfern lernen ihre 
eigenen Stärken und Ressourcen kennen.

KTS, Jumla District Hospital und die Dörfer  
arbeiten zusammen und lernen voneinander.

SCBIDP W
estnepal: 1. ORP
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2. SSDP mikrokreditprojekt
In den Dörfern, in denen Ausbildungs-

programme (ORP) abgeschlossen wurden, 
werden Mikrokreditsysteme eingeführt. 
Kooperativen, die wir hierfür aufbauen, 
vergeben Kredite, damit die Menschen 
eigene Projekte und Ideen umsetzen 
können. Sie werden so befähigt, ihre 
Grundprobleme in den Bereichen 
Landwirtschaft, Gesundheit und 
Bildung selbst zu lösen. 

Der Schwerpunkt der Maßnahmen in 
den ersten Dörfern (Luma und Patmara), 
in denen das SSDP umgesetzt wird, liegt 
im Bereich Gesundheit.

Die Umsetzung erfolgt in zwei Phasen: 
Phase 1: Bewusstseins-Trainings
Phase 2: Aufbau  (Capacity building*)

Um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, 
werden zuerst Gruppen (ein Mitglied je 
Haushalt) gebildet, die Schulungen in 
Landwirtschaft, Erziehung und Marketing 
erhalten. Nachfolgend werden Sparen 
und Kreditvergabe sowie das Manage-
ment der späteren Kooperativen schritt-
weise und kontrolliert vermittelt. 13 Mo-
nate laufen diese Schulungen, ehe eine 
Kooperative überhaupt gegründet wird. 

Nach Gründung einer Kooperative kann 
jedes der Gruppenmitglieder Anteile er- 
werben. Die Kooperative vergibt ein Drittel 
des Fonds als Kredite an Dorfbewohner 
(gekoppelt an die drei Problembereiche), 
ein Drittel an Dorfgemeinschaftsprojekte 
in diesen Bereichen und ein Drittel als 
Solidaritätprojekt an Nachbardörfer. 

Die neue Finanzinstitution ermöglicht 
Problemlösungen in den Bereichen 
Landwirtschaft, Gesundheit und Bildung 
nun selbständig und ohne externe Mittel.

Die Projektzeit für beide Phasen ist auf 
fünf Jahre angelegt.

zusatz-unterstützung 

• Landwirtschaft 
Samen für höhere Erträge und Aufbau von  
Depots, sowie Marketingschulungen 
(viele haben nur für 3 – 5 Monate Nahrung 
und sind von Lieferungen des World Food 
Programs abhängig)
• Bildung
Bau einer Grundschule in Luma 
• Gesundheit
Aufbau von Health Offices und Ausbil- 
dung zweier Hebammen (die Müttersterb-
lichkeit in Jumla ist eine der höchsten 
weltweit) 
• Health Camps 
Jedes Jahr führt ein internationales Team 
Camps im Bereich Gynäkologie und 
Zahnheilkunde durch, bei denen 2.000 
Menschen geholfen wird.

Außerdem: weitere Trainings, etwa zur 
Vermarktung lokaler Produkte.

 
* Definition Capacity Building nach Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen: 
Entwicklung eines Umfeldes, das durch ent-
sprechende Gesetze und Rahmenbedingungen 
sowie Einbeziehung der Bevölkerung 
menschliche Entwicklung und Entfaltung von 
Ressourcen ermöglicht. Langfristig, nachhaltig 
und unter Einbindung aller Beteiligter.
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ein typisches Dorf der Karnali-Zone 
in Westnepal; die katastrophalen 
Zustände werden noch durch ständig 
drohende erdrutsche verschärft.

Vor allem Frauen profitieren 
von den Schulungen in Westnepal 
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waruM zusatz-unterstützung?
Erfahrungen in Bangladesh (Nobel- 

preisträger Muhammad Yunus) haben 
gezeigt, dass viele Kooperativen die Spar- 
und Rückzahlziele nicht erreichen. Ein Teil 
unserer Trainings und der Management/
Controllingstrukturen zielt darauf ab, dies 
zu optimieren. Um die Dorfbevölkerung 
zu motivieren gibt es vier Finanzspritzen 
von Govinda: 
1. Die Summe, die nach dem Spar- und 
Kredit-Training in den Gruppen angespart 
wird und später in der neu gegründeten 
Kooperative landet, wird verdoppelt .
2. 75 % der Rückzahlungssumme aller  
Kreditnehmer nach einem Jahr 
funktionierender Kooperative, wird 
belohnend in den Fond eingespeist. 
3. 50 % des ersten geförderten Dorf-
gemeinschaftsprojekts wird mitfinanziert 
4. 25 % des ersten Solidaritäts-Projektes 
wird mitfinanziert. 
Die Maximalsummen sind jeweils limitiert. 

Detailmaßnahmen sind im Projektan-
trag beschrieben und in der Log Frame 
Matrix (siehe Website) detailliert erklärt.

scbidp/2. ssdp: 
2.032 Dorfbewohner in 327 Haushalten

Projektziele
Einbindung und Förderung von Frauen  
und Kastenlosen

Nachhaltige Verfügbarkeit von 
Mikrokrediten durch Dorfbewohner-
Kooperativen

Verbesserung der Landwirtschaftserträge

Verbesserte Vermarktung der Produkte

Aufbau von Gesundheitsversor-
gungsstrukturen

was kostet uns westnepal?

Die Finanzen sind auf unserer Website 
unter »Shangrila Sust. Dev. Programs« 
transparent dargestellt. In Westnepal wer- 
den mit einem Bruchteil der bei den Pro- 
jekten in Kathmandu eingesetzten Mittel 
mehr als 2.000 Menschen unterstützt. 
Nach fünf Jahren trägt sich das Projekt 
durch die Kooperativen selbst. Die Be- 
wusstseins-Trainings bilden den Hauptteil 
der Projektkosten.  

SCBIDP W
estnepal: 2. SSDP
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Die alte Schule im Dorf Luma und unten 
die von Govinda 2008 neu gebaute

Ziegen und Yaks werden als Lasttiere eingesetzt. 

Der wunderschöne Rara-See

Die groß angelegten jährlichen Gesundheitscamps im Distrikt Jumla, bei 
denen 2.000 Menschen von einem 16-köpfigen internationalen team versorgt 
wurden, finden bald auch im Nachbardistrikt Mughu statt.



19

Beim Dental-Camp bekommen die Menschen tipps und hintergrundwissen zur Zahnpflege …

… und werden von einem internationalen team behandelt.

W
estnepal im

 Bild
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3. PISDIM 
microcosmos himalaya – 
kooperation 1

Das neue dreijährige Projekt PISDIM ist 
eine Kooperation der Vereine Back to life, 
Govinda Entwicklungshilfe e. V. und des 
nepalesischen Partnervereines Shangrila. 
 
Durch dieses Projekt bekommen 1.700  
Menschen aus vier Dörfern im Distrikt 
Mughu hunderte Toiletten, Öfen und 
Solaranlagen, verbunden mit einem 
Mikrokredit- und Bewusstseinsbildungs-
programm. Mughu ist der ärmste 
Teil Nepals und die gesundheitliche 
Versorgung ist katastrophal. 
 
In den vier Gemeinden sind nur 0,92 % 
der Frauen alphabetisiert. Es ist wohl die  
einzige Region der Welt, wo Frauen früher 
sterben als Männer. Unterernährung und 
Abhängigkeit vom World Food Programm, 
eine Lebenserwartung von unter 50 
Jahren und achtstündige Fußmärsche mit  
Kranken – in einem Korb auf dem Rücken 
getragen – sind trauriger Alltag der 
Menschen hier. Die Sanitärsituation ohne  
Toiletten und Wasseranschlüsse und in  
Lehmhütten voller Rauch ist unvorstellbar. 

Nach diesem Projekt wird es in diesen  
vier Dörfern neben vier Kooperativen 
225 Toiletten, 170 rauchfreie Öfen, 274 
Solaranlagen, 21 Trinkwasseranlagen und 
2 Schulen geben. Die Kooperativen sorgen 
für die nachhaltige und eigenständige 

Umsetzung des in vielfältigen Trainings 
im Gesundheits-, Sozial-, Landwirtschafts- 
und Ingenieurbereich gelernten, und 
ermöglichen es der Dorfbevölkerung, 
auch nach der Projektzeit die Probleme 
in diesen Bereichen selbst zu lösen. 
Durch Toilettenbau, Solaranlagen und 
rauchfreien Öfen werden Erkrankungen 
in den Haushalten um 70 % zurückgehen. 
Denn noch sind die Dörfer voller Fäkalien, 
die Menschen leben auf 4 mal 4 Metern in 
Lehmhütten ohne Rauchabzug und Licht. 

scbidp/3.pisdim: 4 Dörfer Mughus

Projektziele
Frauen und Kastenlose erhalten Zugang zu  
und Kontrolle über Ressourcen

Aufbau von Kooperativen in zwei 
Gemeinden mit Mikrokreditprogramm

Ressourcenbildung für Verbesserungen in:

Technologien

Gesundheitsversorgung/-vorsorge

Bildung

… um langfristige Ziele selbst zu erreichen

>
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SCBIDP W
estnepal:  4. DCJ

4. DCJ  
taubstumme kinder jumla – 
kooperation 2

Seit 2009 unterstützen wir in Koope-
ration mit der Kinderhilfe Nepal Mitterfels 
e. V.  zwölf mittellose und taubstumme 
Kinder in Jumla. Gefördert werden die 
Schulbildung durch geschulte Erzieher 
und Lehrer, Unterkunft, Ernährung und 
ein Raum zum Leben und Spielen für die 
Kinder. Zudem sind berufsbildende Kurse 
wie im SVTC in der Vorbereitung.

partizipation – leitbild  
zeitgemäßer entwicklungs-
zusammenarbeit

Partizipation als Grundsatz für die 
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) ist 
heute das Leitbild von Hilfsorganisationen 
auf der ganzen Welt. Ausschlaggebend 
dafür war seit den 80er-Jahren die 
Erkenntnis, dass Hilfsprojekte sehr schnell 
im Sand verlaufen, wenn die betroffenen 
Menschen nicht einbezogen werden.

Nur wenn sie sich für die Projekte 
selbst verantwortlich fühlen, wenn sie 
ihre kulturellen Wertvorstellungen und 
Interessen aktiv einbringen, können 
die Maßnahmen auf lange Sicht Nutzen 
bringen. Partizipative EZ unterstützt 
daher die selbstbestimmte Verbesserung 
der Lebensverhältnisse, anstatt von außen 
Hilfen aufzupfropfen.

Sie erweitert die Fähigkeiten und 
Möglichkeiten der Menschen, sich selbst 
für bessere Bedingungen einzusetzen.

Angestrebt wird ein Prozess, der die 
Beteiligten aktiv und maßgeblich an den 
Entscheidungen beteiligt, die ihr Leben 
beeinflussen. Das setzt voraus, dass 
man sich in allen Phasen des Projekts 
an der Zielgruppe orientiert und ihren 
soziokulturellen Rahmen berücksichtigt.

Da elf der Waisenkinder im SOH aus 
am Westnepalprojekt beteiligten Dörfern 
stammen, können wir hier außerdem viel  
für deren von uns angestrebte Reinte-
gration tun. Einige haben ihre Verwandten 
dort bereits besucht, wie Sie im Film »Die 
vergessenen Kinder Westnepals« sehen 
können (DVD siehe Rückseite). 

eine Maultierkarawane unterwegs in 
Westnepal – die einzige transportmöglichkeit 
hier, wo es keine Straßen gibt.

Die taubstummen Kinder des DCJ-projekts 
in ihrem neuen Klassenzimmer.
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Schulpatenschaft  (SSP, siehe S. 11)

Mit 9 €/Monat geben sie einem Kind aus einer armen und unter- 
privilegierten Familie eine einmalige Zukunftschance. Sie er- 
möglichen dem Kind Bildung, die im nepalesischen Schulsystem 
für die Familie unbezahlbar ist. Sie tragen so zur positiven Ent-
wicklung der Familien und Dörfer bei und ermöglichen der kom- 
menden Generation einen Ausweg aus der Armut. Die schlechte 
Lage vieler Familien erfordert die Mitarbeit der Kinder, was Arbeit 
auf dem Feld oder in kleinen Familienbetrieben bedeutet. Um 
Balance zwischen den Anforderungen des harten Familien-Alltags 
und den Schulleistungen zu schaffen, wurde ein Fördersystem 
direkt in den Dörfern der Kinder geschaffen, wo sie intensiv 
betreut werden, ohne ihre Familienpflichten vernachlässigen zu 
müssen. Die meisten dieser Kinder brauchen viel pädagogische 
Unterstützung, um das Abschlussexamen zu schaffen. Das 
Förderprogramm bietet die Chance, mit der Klasse mithalten zu 
können und formt das Bewusstsein der Kinder im Glauben an die 
eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten.

Sie finanzieren:
• Schulbildung, inkl. Material, Freizeit- und Kreativangebote 
• die tägliche Ernährung in der Schule
• medizinische Untersuchungen und Vorsorge
• nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung im Förderprogramm
• den Transport zwischen Schule und Dorf
• den in den Dörfern tätigen Koordinator
Sie erhalten:
•  jährlich Entwicklungsbericht und aktuelle Bilder des Kindes
• 3-mal im Jahr den Newsbericht zur Entwicklung der Projekte

Ausbildungspatenschaft (SVTC, siehe S. 12)

Mit einer Ausbildungspatenschaft für 13 €/Monat helfen Sie einem 
Kind, einen Beruf in unserem Ausbildungszentrum zu erlernen. 
Beginnend in der sechsten Klasse werden Schreinerei, Töpfern, 
Landwirtschaft und Hauswirtschaft modular unterrichtet. Durch 
dreimonatigen Intensivkurs nach dem Schulabschluss kann ein 
staatlich zertifiziertes Berufszeugnis erlangt werden. So gewinnen 
die Jugendlichen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sie 
können eigene Werkstätten oder Kleinbetriebe eröffnen oder eine 
Anstellung finden. Ihre Patenschaft rettet sie vor dem Schicksal 
eines Tagelöhners, der das hart verdiente Geld schon abends für 
die Ernährung der Familie ausgibt, ohne zu wissen, ob er morgen 
Arbeit finden wird. Ihre Patenschaft bietet die einzige Chance auf 
Berufsbildung. Ein projekteigener Arbeitsvermittler hilft, nach 
Schulabschluss eine Anstellung zu fairen Konditionen zu finden.

Sie finanzieren:
• 2 von 4 gewählten Wahlpflichtmodulen
• alle anfallenden Materialien und Lehrmittel
• die Kosten der staatlichen Prüfung und des Intensivkurses zuvor
• Teilnahme an Workshops, z. B. Wind- und Solarenergie,

Biolandwirtschaft
• Computerkurs
• die Arbeit eines Arbeitsvermittlers
Sie erhalten:
•  jährlich Entwicklungsbericht und aktuelle Bilder des Kindes
• 3-mal im Jahr Newsbericht zur Entwicklung der Projekte

Waisenkindpatenschaft (SOH, siehe S. 8)

Ihre monatliche Unterstützung von 46 € bei einer vollen, oder 23 € 
 bei einer halben Patenschaft gibt einem Waisenkind einen Platz 
in unserem Heim. Hier bekommt das Kind eine Familie und damit 
einen Platz, wo es Geborgenheit, Liebe und Zuneigung erfährt und 
seine Persönlichkeit, die kindliche Neugier und Kreativität aus- 
leben und entwickeln kann. Sie helfen uns, einen Personal-
schlüssel im Projekt zu erhalten, mit dem wir die Kinder individuell 
und persönlich betreuen können und den Herausforderungen 
der Gruppe gerecht werden. Regelmäßige Unterstützung durch 
einen Kinderpsychologen, intensiver Kontakt zum Lehrerteam 
und Austausch mit anderen Waisenhäusern gehen zudem auf das 
Konto Ihrer Patenschaft. Verlust der Eltern, ein Leben auf der  
Straße oder Schwerstarbeit im Kindesalter hinterlassen oft tiefe 
Spuren in den Herzen der Kinder. Ein positives Lebensgefühl, das  
Vertrauen in sich selbst und die Mitmenschen, Verständnis für die  
eigene Situation als Waise und die Herkunft aus der Armut sind 
 nur einige der Hauptthemen bei der Betreuung der Kinder im  
Shangrila Projekt und die Schwerpunkte unseres Integrations-
planes. Sie helfen mit, diese Herausforderungen anzugehen und 
ermöglichen eine gesunde, ganzheitliche und positive  Ent- 
wicklung der Kinder in einer familiären Umgebung. Ihre Paten-
schaft ist die Basis für Überleben und Entwicklung eines Kindes.

Sie finanzieren:
• Ernährung, Kleidung, medizinische Versorgung
• Schulbildung und alle Schulmaterialien
• familiäre Betreuung durch geschultes Personal
• Freizeitangebote, Kreativangebote
• Integrationsmaßnahmen
Sie erhalten:
•  jährlich Entwicklungsbericht und aktuelle Bilder des Kindes
• 3-mal im Jahr den Newsbericht zur Entwicklung der Projekte
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Westnepal-Patenschaft  (SCBIDP, siehe S. 14)

Mit einer Patenschaft für 25 €/Monat leisten Sie Entwicklungs- 
hilfe in einer der ärmsten Regionen unserer Welt. Die durch-
schnittliche Lebenserwartung in der Projektregion liegt bei 
40 Jahren, das Arzt-Patienten-Verhältnis bei 1:8.000 und die 
Analphabetenrate bei 75 %. Diese Fakten sind uns Verpflichtung, 
den Menschen dort Hilfe zu leisten. Dabei wird in erster Linie die 
Eigeninitiative der Dorfbevölkerung gefördert und unterstützt. 
Mit der Westnepal-Patenschaft finanzieren Sie das Outreach-
Programm zugunsten von 3.643 Menschen in vier Dörfern, wo 
128 StudentInnen der Bereiche Landwirtschaft, Gesundheit 
und Ingenieurwesen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten für die 
Dorfbevölkerung einsetzen und weiterentwickeln. Der persön- 
liche Kontakt mit der Bevölkerung und die nachhaltige Ent- 
wicklung der Gemeinschaft stehen im Vordergrund. Projekte 
in Landwirtschaft, Gesundheit und Ingenieurwesen fördern 
Selbstbewusstsein der Menschen und Erkennen eigener Stärken. 
Ihre Patenschaft hilft, StudentInnen und Dorfbewohnern 
direkt und nachhaltig, einen Weg zur Minderung der Armut 
und Verbesserung der unvorstellbaren Lebensumstände 
einzuschlagen. Zudem helfen Sie, existierende Projekte wie das 
erwähnte SVTC zu erhalten und deren Standard zu erweitern.

Sie finanzieren:
• die Ausbildungspraxis an der Karnali Technical School Jumla
• Ernährung und Unterkunft der Studentinnen in den Gemeinden
• die Arbeit der in den Dorfgemeinden tätigen Koordinatoren
• den Transport zwischen Schule und Dorf
Sie erhalten:
• den jährlichen Entwicklungsbericht des Projekts
• 3-mal im Jahr den Newsbericht zur Entwicklung der Projekte

Mitgliedschaft/Govindapatenschaft

Mit einem frei wählbaren monatlichen Betrag fördern Sie unser 
gesamtes humanitäres Wirken und Sie helfen uns, Konzeption, 
Weiterentwicklung und Umsetzung neuer Pläne zu bewältigen. 
Sie ermöglichen uns die Unterstützung von hilfebedürftigen 
Menschen außerhalb unserer regulären Projekte. So können 
wir unsere Arbeit erweitern und nachhaltig gestalten. 
Hunderte der Armut ausgelieferte Menschen profitieren von der 
Unterstützung der Govinda-Paten direkt und unbürokratisch. 
Ihre Lebensbedingungen werden durch medizinische Hilfe, 
Infrastrukturverbesserung oder Bildung verbessert.

Sie finanzieren beispielsweise:
• Lebensmittel und Kleidung für Familien
• den Bau der Shree Udhaya Kharka Regierungsschule für 

750 Kinder in Neopane Gaon
• die Herzoperation für ein achtjähriges Mädchen und andere

chirurgische Eingriffe und Prothesen
• Augen-, Zahnarzt-, Gynäkologiecamps
• Medikamententransporte für Leprakliniken und Spitäler
• Entwicklung/Umsetzung des Reintegrationsplanes im SOH
• Erweiterung unserer Schulförderung
• Aus- und Weiterbildungen unserer Mitarbeiter in Medizin,

Pädagogik oder Entwicklungshilfe
• Zusatzkosten aller Projekte
Sie erhalten:
• 3-mal im Jahr den Newsbericht zur Entwicklung der Projekte
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Name 

Straße

Wohnort 

Telefon

E-Mail (für Newsletter per E-Mail)
 
Ja, ich übernehMe eine patenschaft

 Halbe Kinderpatenschaft im SOH für 23 €/33 CHF im Monat (siehe S. 8).
 Ganze Kinderpatenschaft im SOH für 46 €/66 CHF im Monat (siehe S. 8).
 Schulpatenschaft an der SIS für 9 €/14 CHF im Monat (siehe S. 11).
 Ausbildungspatenschaft im SVTC für 12 €/19 CHF im Monat (siehe S. 12).
 Westnepal-Patenschaft für 25 €/38 CHF im Monat (siehe S. 14,  SCBIDP).

 Ja, ich werde Mitglied/goVindapate (siehe S. 23)  

bei Govinda Entwicklungshilfe e. V. /Shangrila Schweiz und zahle monatlich            €/CHF 
(frei wählbarer Betrag).

bezahlung

 per DAUERAUFTRAG (empfohlen) 
Sie richten einen Dauerauftrag über den Betrag bei Ihrer Bank ein. Bitte warten Sie mit 
der Bezahlung, bis Sie von der Govinda Entwicklungshilfe e.V. eine Nachricht bekommen.

 per LASTSCHRIFT 
Die Govinda Entwicklungshilfe e. V. bucht jeden Monat den Betrag von Ihrem Konto ab. 
Hiermit bevollmächtige ich die Govinda Entwicklungshilfe e. V. widerruflich, die von mir zu  
entrichtenden monatlichen Beiträge zu Lasten meines Konto per Lastschrift einzuziehen.

Bankleitzahl Geldinstitut

Kontonummer

 Datum/Unterschrift

Sollten Sie die Patenschaft auflösen wollen, bitten wir Sie, uns dies 2 Monate vorher 
mitzuteilen. Wir kommen dann für weitere Kosten auf und suchen einen neuen Paten. 
Die Patenschaft ist steuerlich bis zur Höhe von 10 % Ihres Bruttoeinkommens absetzbar. 
Die Spendenquittung wird Ihnen im Januar des Folgejahres unverzüglich zugesandt.

Datum/Unterschrift
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Patenschaft ist eine Brücke von Mensch 
zu Mensch, die Verständnis zwischen 
unterschiedlichsten Kulturen ermöglicht, 
auf abhängigkeitsfreier Basis das Leben 
der Kinder rettet und ihre Zukunft sichert. 
Sie können die Wirkung Ihrer Förderung 
an der Entwicklung des Patenkindes und 
der Projekte mitverfolgen. Sie erhalten 
Berichte, können Briefkontakt halten, aber 
auch Besuche vor Ort sind möglich. 

Bei der Vereinsgründung und Eröffnung 
des Waisenhauses finanzierten drei der 
Vorstandsmitglieder die Projekte. Mit 
wachsender Größe war das nicht mehr 
möglich. Es war notwendig, die Kosten 
auf möglichst viele Schultern zu verteilen, 
um im Falle des Ausscheidens einzelner 
Unterstützer die entstehende Lücke 
schnell und ohne Auswirkungen auf den 
Stand der Projekte – und somit das Leben 
der Kinder – schließen zu können. Doch 
nicht nur der finanzielle Aspekt führte uns 
zum Patenschaftsmodell, es war vor allem 
die Idee einer persönlichen Beziehung zu 
den Kindern und zum ganzen Projekt.

Ferner wollen wir Menschen, die sich  
nicht selbst humanitär engagieren 
können, die Chance bieten, aktiv Leid und 
Armut zu mindern. Die Patenschaften 
sind ein einfacher, aber effizienter Weg, 
Kindern in Nepal zu helfen und bilden 
unsere Existenz- und Planungsgrundlage. 

 
 

wie werde ich pate?
Füllen Sie die Erklärung auf Seite 24 der 
Broschüre aus und senden Sie sie uns zu.

wie lange dauert eine patenschaft?
Sie beginnt mit Eingang Ihrer Erklärung und 
endet mit dem Auscheiden des Kindes aus 
dem Waisenhaus oder der Schule. Die  
Projektpatenschaft hat keine zeitliche Be- 
grenzung. Natürlich können Sie jede 
Patenschaft jederzeit kündigen. Eine kurze 
schriftliche Mitteilung genügt.

gehe ich rechtliche Verpflichtungen ein?
Nein, Ihre Unterschrift verpflichtet Sie zu 
keinerlei Leistungen, Aktivitäten oder Ein-
haltung von Fristen. Wie erwähnt können 
Sie die Patenschaft jederzeit auflösen. 

kann ich meine patenschaft »ruhen
lassen« ohne zu kündigen?
Ja, nach einer schriftlichen Mitteilung 
werden wir Ihre Patenschaft beitragsfrei für 
einige Zeit fortführen.

ist die patenschaft steuerlich absetzbar? 
Selbstverständlich, die Govinda Entwick-
lungshilfe e. V. ist vom Finanzamt Aalen als 
gemeinnützig und mildtätig anerkannt. 
Sie bekommen am Jahresanfang eine 
Spendenbescheinigung über alle im Vor- 
jahr geleisteten Einzahlungen und können 
diese steuerlich absetzen.

wie kann ich sonst helfen? 
Indem Sie Freunden oder Bekannten von 
Govinda berichten, uns Möglichkeiten für 
Zeitungsartikel, Filmvorträge etc. geben 
oder uns bei Aktionen helfen. Wir brauchen 
auch Unterstützung durch Praktikanten 
vor Ort und Rat und Tat von Fachleuten für 
verschiedene Projekte.

Patenschaft – W
arum

 und w
ie
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aktionen 
Dia-/Filmvorträge, Entwicklungshilfe-

unterricht in Schulen, Cocktail-Aktionen 
und Benefizkonzerte finden regelmäßig 
statt und können jederzeit auf Anfrage 
realisiert werden. Rufen Sie an und bestel-
len Sie Filme, Musik-CDs, Infos und mehr 
mit dem Abschnitt auf der Rückseite oder 
online unter www.waisenkind.de.

aktionskreise
Aktive Govinda-Mitglieder und Freunde 

treffen sich in verschiedenen Städten, or-
ganisieren Veranstaltungen, Infostände 
und tauschen sich aus. Schauen Sie doch 
mal auf unsere Website, was wann in 
Ihrer Nähe stattfindet! Dezentralisierung 
und die engagierte Teilhabe vieler ist un-
erlässlich für Govindas Zukunft. Danke!

Aalen akaalen@waisenkind.de
Berlin akberlin@waisenkind.de
Dresden akdresden@waisenkind.de
Stuttgart akstuttgart@waisenkind.de
Zürich akzuerich@waisenkind.de

fachbereiche
Seit die Projekte wachsen und perso-

nell, inhaltlich und auch finanziell kom- 
plexer werden, unterstützten uns 
immer mehr ehemalige Volontäre. Als 
FachbereichsleiterInnen sind sie für die 

Projekte und die Kommunikation mit 
Nepal zuständig. Sie nehmen an den 
jährlichen Managementmeetings sowie 
an den monatlichen Vorstandssitzungen 
teil.  Diese Arbeit ist ein wichtiger 
Bestandteil der Zusammenarbeit mit dem 
Partnerverein Shangrila in Nepal und den 
ProjektmanagerInnen vor Ort.

unser büro in aalen
Dienstag und Freitag immer von 9.00 

bis 12.00 Uhr sind wir im Govinda-Büro 
unter 07361-375 079 für Ihre Fragen und 
Anliegen erreichbar. Per E-Mail natürlich 
auch jederzeit: govinda@waisenkind.de

einsatz in nepal 
Drei Volontäre aus Deutschland sind 

ständig für 3 bis 5 Monate in Nepal.  
Sie unterstützen das nepalesische Team 
im pädagogischen oder medizinischen 
Bereich und werden jeweils persönlich 
von einer unserer Praktikums-Betreuer-
Innen begleitet. Auch Krankenschwestern, 
Schreiner und Abiturienten haben ihre 
vielfältigen Fähigkeiten schon eingesetzt 
– Ihnen allen gilt an dieser Stelle unser 
herzlicher Dank. Bewerben können sich 
Interessenten online; zweimal jährlich 
gibt es dann ein Praktikantenseminar zur 
intensiven Vorbereitung auf den Einsatz. 

Auch Fachkräfte verschiedener Sparten 
und Ärzte, die bereit sind, für einzelne Pro- 
jekte nach Nepal zu gehen, suchen wir  
immer wieder. Informieren Sie sich hierzu 
auf unserer Website oder abonnieren 
Sie den Newsletter. 

18  Mitglieder im (erweiterten) Vorstand
8  Fachbereichsleitungen 
5  Aktionskreise      
  D  CH 

 Mitglieder:  79 10
 Kinderpaten:  249   12
 Projektpaten:  79 2
 Ausbildungspaten: 8 8
 Westnepalpaten:  15 2
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      lesen hilft einfach!
Wenn Sie Bücher über den Link zum  

Online-Buchhändler amazon auf unserer 
Website bestellen, bekommen wir eine  
Provision von 5 %, die zu 100 % nach 
Nepal fließt. Empfehlen Sie diese einfache 
Unterstützungsmöglichkeit weiter. Danke! 

bildband über shangrila
Die Autoren und Fotografen C. Gysin 

und C. Platz bereisten Nepal mehrfach 
und erstellten ein wunderbares Buch, 
das Geschichten aus Nepal enthält, 
die aus dem Leben gegriffen sind und 
Lebens- und Alltagssituation im ganzen 
Land widerspiegeln. Auch einige unserer 
Waisenkinder werden portraitiert.

Sie wollten nicht einfach einen schönen 
Bildband über Nepal machen (obwohl 
dies auch ein Aspekt des Buches ist) – und 
schon gar keine trockene Abhandlung. 
Es ist ein Buch geworden, in dem Alltag, 
Traditionen und Bräuche, sowie die 
Lebenssituation im zeitgenössischen 
Nepal so fotografiert und beschrieben 
sind, dass es eine intensive Entdeckungs- 
reise für die ganze Familie bedeutet.

Bestellen Sie auf www.waisenkind.de

vorstandsarbeit
Der ehrenamtlich tätige Vorstand trifft  

sich zweimal im Monat, um die Belange 
des deutschen Vereins sowie Kooperation 
und Koordination in und für Nepal zu 
regeln. Unter  www.waisenkind.de und  
www.youtube.com sowie auf unseren 
Projekt-CDs finden Sie viele Erklärungen 
zu unseren Projekten in Film und Bild. 

Zu den ständigen Unterstützern zählen 
Mitglieder, Paten und Praktikanten, die in  
Nepal tätig waren und sind. Den vielen re-
gistrierten Spendern, Stiftungen, der Stadt  
Aalen und dem Landratsamt Ostalbkreis 
danken wir herzlichst für die Unterstütz-
ung. Mehr als 2,5 t Kleidung, medizinische 
Hilfsgüter, elektronische Geräte und über 
1,5 Mio € wurden bislang schon für Nepals 
Kinder gesammelt.  
Ihr, liebe TeamkollegInnen, Spender-
Innen, Mitglieder, PraktikantInnen, 
Paten und Unterstützer, seid das Herz 
unserer Arbeit für Nepal, Danke schön!

Kalender, Film,  
Buch – engagement  
hat viele Gesichter;  
Sie haben die Wahl!

 

Helfen hier und dort



www.waisenkind.de

Deutschland
Govinda Entwicklungshilfe e. V.
Julius-Leber-Str. 28 • 73430 Aalen
Tel: 07 361-375 079
Bürozeiten: Di und Fr, 9 – 12 Uhr
E-Mail: govinda@waisenkind.de 

Spendenkonto: 805 015 135
KSK Ostalb • BLZ: 614 500 50

Schweiz
Shangrila Entwicklungshilfe 
c/o Mutschler KG
Susenbergstraße 108 • 8044 Zürich
Tel: 00 41/763 97 10 70

Spenden: Stichwort »Waisenhaus« 
Migros Bank Aarau • Konto: 16 122 174 
902 PC: 50-79797-2 • Bankleitzahl: 8439 

Re
cy

cli
ng

pa
pi

er
 a

us
 1

00
 %

 a
ltp

ap
ie

r
G

es
ta

ltu
ng

: w
w

w.
m

on
ik

al
eh

m
an

n.
de

Ju
li 

20
09

 

Govinda Entwicklungshilfe e. V.

Spendenquittung wird zugesandt und ist bis zu 10 % beim Lohnsteuerjahresausgleich absetzbar. 
Bitte geben Sie Ihre adresse auf dem Überweisungsträger als Verwendungszweck an.

!
ja, ich möchte…

q per post Infos zu projekten und aktionen.
q per e-Mail informiert werden.

Kalender (jährlich erscheinend) zu je 9 €/12 ChF        
DVDs »Der himmel über mir« zu je 4 €/6 ChF       
DVDs »Die vergessenen Kinder Westnepals« 
zu je 12 €/16 ChF        
Musik-CDs zu 6 €/9 ChF 
Bildband »Die Kinder von Shangrila« 
zu je 34 €/48 ChF bestellen.

Viele ausführliche Infos und alle artikel bestellbar unter:

Name

adresse 

e-Mail

Datum/Unterschrift


