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Bericht über die Tätigkeiten von KINDER in NEPAL

Wir betreuen nach wie vor 23 Kinder aus ärmsten Verhältnissen aus den verschiedensten Regionen 
Nepals und begleiten sie seit 11 Jahren bei ihrer Schulbildung und Erziehung in der CHILDREN's 
MODEL HIGHER SECONDARY SCHOOL in Kathmandu. Neben dem ständigen Kontakt per E-Mail mit 
dem Chairman, Herrn Dev Raj Regmi, waren 5 Mitglieder des Vereins im November 2013 und die 1. 
Vorsitzende nochmals im April/Mai 2014 in Kathmandu. Wir nutzen diese Reisen zum intensiven 
Kontakt mit den Kindern und den Lehrern in der Schule. Hinzu kommt die Kontrolle vor Ort über die 
Verwendung der Geldmittel.

- Susmita Shiwakoti ist neu im Internat. Sie ist 10 Jahre alt und geht in die 3. Klasse.

- Govinda Rai hat noch 2 Jahre bis zum Bachelor of Hotel Management vor sich.

- Muna Roka hat das 12. Schuljahr vollendet und wartet auf das Ergebnis. Sie möchte sehr gern im 
Dhulikhel Hospital ihre Ausbildung als Krankenschwester machen und hat sich dort auch schon 
beworben. Sie muss aber zunächst eine Aufnahmeprüfung bestehen.

- Prayag und KhemKumari haben das 12. Schuljahr angefangen. Prayag würde am liebsten als 
Berufssoldat zur Nepalese Army gehen, sonst IT Engineering studieren. KhemKumari tendiert in 
Richtung Krankenschwester.

- Kaushal hat seine SLC- Prüfung mit Bravour bestanden: First Division (598 Punkte von 800). Er bleibt 
im Internat und besucht das dortige College mit Schwerpunkt Management.

- Shila, Bishal, Yamuna und BalKumari sind in der extrem harten 10. Klasse, die sie auf die SLC- 
Prüfung vorbereitet. Alle unsere Zehntklässler leben wegen des intensiven Unterrichts (früh am 
Morgen, spät abends, am Wochenende und während des größten Teils der Ferien) im Internat.

- Die übrigen von KiN betreuten Kinder besuchen unterschiedliche Klassen.

Wir führen intensive Gespräche mit den heranwachsenden Schülern, um gemeinsam mit Ihnen den 
nächsten passenden Schritt ihrer Ausbildung zu erarbeiten. Auch dabei sind die Erfahrungen und 
lokalen Kenntnisse von Herrn Regmi sehr wertvoll für uns. Da in Nepal die weiterführenden Institute 
praktisch alle privat geführt sind und enorme Unterschiede in der Qualität der Ausbildung und den 
Kosten bestehen, sind wir für diese neutralen Empfehlungen sehr aufgeschlossen und dankbar.

Alle Kinder erhalten in der Schule eine eher traditionelle, auch strenge, aber gleichzeitig liebevolle 
Erziehung. Das gesunde und schmackhafte Essen in ausreichender Menge (längst nicht üblich in den 
armen Familien, aus denen sie stammen) sowie medizinische Betreuung und nicht zuletzt Yoga am 
frühen Morgen sowie Karate-Training und Musik-/Tanzunterricht sind über die sehr gute schulische 
Bildung hinaus zu erwähnen.

Mit der Inflation in Nepal, die im März 2014 wieder über 10 % betrug und mit der größeren Zahl 
unserer Kinder in höheren Klassen bzw. in Colleges steigen die Kosten. Deshalb konnten wir auch in 
diesem Jahr die Zahl der von uns betreuten Kinder nicht erhöhen. (Das erwähnte neue Mädchen 
Susmita ist zahlenmässig der Ersatz für Barsha, die uns verlassen hat.) Es bleibt bei unserem 
Beschluss, dass wir immer 2 Jahresbudgets zur Sicherheit auf unserem Konto behalten, bevor wir 
neue Kinder aufnehmen. Unser Budget für das Schuljahr April 2014 bis März 2015 beläuft sich auf 
42.000 Euro. 

Dem Platz für den Schulneubau mussten die einfachen Hütten weichen, in denen zuvor die Küche 
und die Essräume untergebracht waren. Für die Internatsjungen bestehen nach wie vor unzumutbare 



Toiletten- und Waschräume. Die Planung des Schulneubaus sah einen zweiten Flügel vor, für den wir 
die Detailkosten für das Fundament und Erdgeschoss erarbeiten ließen. Im Erdgeschoss sollen als 
wichtigste Maßnahme Toiletten für  die ca. 300 Schüler von CMHSS sowie ein separater Teil Duschen 
und Toiletten für die Internatsjungen gebaut werden.  Die derzeitigen Kosten für den 
erdbebensicheren Bau von Fundament und Erdgeschoss einschließlich der sanitären Anlagen wurden 
auf 35.000 Euro veranschlagt.

Wir sind sehr stolz und den Spendern unendlich dankbar, dass wir diesen großen Betrag an 
zweckgebundenen Spenden einnehmen und den Startschuss für den Bau geben konnten.

Der Neubau geht zügig voran. Herr Regmi kauft alle Baumaterialien selbst ein und überwacht den 
Baufortschritt zusammen mit befreundeten Bauingenieuren sehr genau. Er behielt noch etwas Geld 
übrig und startete nach Rückfrage bei uns ein nächstes Stockwerk, das er mit eigenen Mitteln fertig 
stellen wird. Dort sollen ein Computerraum sowie ein Klassenraum für den Physik- und 
Chemieunterricht eingerichtet werden. 

Warum setzen wir uns für die Fertigstellung des Schulneubaus ein? Zum einen kommt  er unseren 
Kindern und all den anderen Schülern von CMHSS zugute. Zum anderen haben wir in den fast 12 
Jahren unserer Zusammenarbeit mit der Familie Regmi zu jeder Zeit zuverlässige und reelle Partner 
auch für die Belange gehabt, die nicht unmittelbar mit der Schule zu tun haben. Herr Regmi 
überwacht die familiäre Situation unserer Schützlinge, bleibt im Kontakt mit den „Ehemaligen“, die 
über ihn die College-Gebühren von uns erhalten, und er berät uns in jeder Hinsicht. Andere Vereine 
müssen hierfür in Nepal eigene NGOs (Non Government  Organisationen) gründen, Personal 
einstellen und bezahlen und verlieren gar nicht so selten Geld durch Veruntreuung.

Unser Ziel ist es, den Kindern, die wir nun schon so lange begleiten, zu einer ihren Fähigkeiten 
entsprechenden sehr guten Weiterbildung und Berufsausbildung zu verhelfen und sie zu ermuntern, 
in Nepal ihre Zukunft zu sehen.

Personalstruktur

Alle Tätigkeiten im Verein werden ausschliesslich ehrenamtlich von 4 Mitgliedern des Vorstands 
ausgeführt. In Zukunft wird ein Mitglied des Vereins ehrenamtlich die Presse- und PR-Arbeit 
übernehmen.

Übersicht der Ein- und Ausgaben 2013

                

Mittelherkunft und Mittelverwendung

Übersicht

Konto-Anfangsbestand zum 01.01.2013 111.460,17 €  
Überschuß der Einnahmen über die Ausgaben   25.830,74 €  
Konto-Endstand zum 31.12.2013 137.290,91 €  



Im Detail 

Konto-Anfangsbestand zum 01.01.2013 111.460,17 €  

Einnahmen gesamt   65.361,02 €  
davon    
- Mitgliedsbeiträge       2.520,00 €
- monatliche Spenden (nicht Beitrag)   2.945,00 €
- halbjährliche Spenden (nicht Beitrag)   4.250,00 €
- jährliche Spenden (nicht Beitrag)   6.900,00 €
- einmalige Spenden (nicht Beitrag)               48.507,62 €
- Erträge aus Bankguthaben (Zinserträge)       238,40 €

Ausgaben gesamt  -39.530,28 €  
davon    
- Aufwendungen für Schule, Kleidung, med. Versorgung             -38.814,23 €
- Schulerweiterung           0,00 €
- Bürobedarf und Porto      -521,10 €
- Bankgebühren        -86,19 €
- Sonstige Kosten     -108,76 €

Kontostand zum 31.12.2013   137.290,91 €  

Differenz  0,00 €

Es gibt keine gesellschaftsrechtliche Verbundenheit mit Dritten

Name und Funktion wesentlicher Entscheidungsträger

Die wesentlichen Entscheidungsträger des Vereins sind:
Vorstand und Kassenprüfung, siehe „Impressum“. 
Lieselotte Künzel ist die Vorsitzende.


