
 
Ein kurzer Rückblick 
Wir sind optimistisch ins Jahr 2020 gestartet. Vor meiner Abreise im Dezember 2019 konnte 
ich noch zusehen, wie fleissig am Umbau der Schulküche gearbeitet wurde. Ende Dezember 
startete ein neuer Kurs für Elektrotechniker und an der Landwirtschaftsschule wurde alles für 
den ersten landwirtschaftlichen Kurs vorbereitet. Wir waren voller Freude und ich wollte auch 
sehr bald wieder nach Nepal reisen und vieles organisieren, festlegen und koordinieren.  

Doch es kam alles anders: Mitte Februar wurde aufgrund der sich in China immer mehr 
ausbreitenden Covid-19 Erkrankungen, die Grenze zu Nepal geschlossen. Bald darauf wurde 
das öffentliche Leben stillgelegt. Für viele Nepalesen nicht ganz verständlich, da im 
Gegensatz zu ganz viel anderen Ländern das Virus dort noch nicht richtig angekommen war. 
Doch im Mai/Juni stiegen dann die Infektionszahlen rapide an. Viele Wanderarbeiter aus 
Indien kehrten nach Nepal zurück und brachten das Virus heim. Zuerst war nur der Süden 
Nepals betroffen, doch mit der Reiselockerung im Land wurden auch Städte wie Kathmandu 
und Pokhara sowie die Himalaya Region stark infiziert.  

Im März wurden die Schulen landesweit auf Anordnung der Regierung geschlossen. Dadurch 
waren die Kinder in ihren Häusern quasi eingesperrt, ohne Kontakt zu ihren Kameradinnen 
und Kameraden. Da unsere Familien aus sehr armen Verhältnissen stammen und praktisch 
seit dem Lockdown keiner Arbeit mehr nachgehen konnten, d.h. keinen Verdienst mehr 
hatten, sind viele in ihre Heimatdörfer gereist. Das Leben in der Grossfamilie hat viele 
Vorteile, birgt aber auch Nachteile. Die Mütter, die endlich, durch unsere Hilfe einer Arbeit 
nachgehen konnten und somit selbständiger wurden, weilten wieder in der hierarchischen 
Obhut ihrer Familien. Sie wurden zur Magd degradiert und mussten auch um ihre Kinder 
bangen. Schreckliche Szenen sind uns bekannt! Rajkumar und Meena Maharjan, die 
Schulleiter, waren sich von Anfang an bewusst, was für ein Desaster der Ausfall der 
Schulstunden mit sich bringt. Sie erarbeiteten mit einem Lehrerteam ein Heimprogramm und 
unterrichteten die Schülerinnen und Schüler zu Hause. Diese erhielten, entweder via 
digitalen Weg oder durch Abholung, Arbeitsblätter, die sie nach einer festgelegten Frist 
bearbeitet wieder zurückschicken oder -bringen mussten. Dies klappte leider nur bedingt gut, 

Das Jahr 2020 
HOPE-Hoffnung für Kinder in Nepal 



teils wegen der schlechten Internetverbindung oder weil die Kinder zu Hause keine Hilfe von 
ihren Eltern erwarten konnten.  

Aber ich bin sehr stolz auf unsere Aasha Kinder, sie alle haben während dieser 
aussergewöhnlichen Zeit ihr bestmögliches gegeben und waren fleissig. Die 
Weihnachtskarten, die ich, mit ganz wenigen Ausnahmen, ihren Paten und Patinnen 
weiterleiten durfte, haben mein Herz mit viel Freude erfüllt – und Ihres ganz bestimmt auch! 
Seit Sonntag, 31.01.2021 sind die Kinder endlich wieder in ihre Klassenzimmer zurück. Die 
Bildungslücken werden wohl gross sein. 

Die Landwirtschafts- und die Berufsschule in Pokhara mussten im März auch schliessen und 
sind immer noch geschlossen. Die Bauerfamilie kümmert sich nach wie vor um die Felder 
und die Tiere. Den Büffeln geht’s gut und die Milch wird den Nachbarn verkauft. Auch das 
Gemüse und die verschiedenen Gewürze werden geerntet und verkauft. Die Berufsschule 
wird von unserer Hausmeisterin Kanchi liebevoll gepflegt. Sie schickt mir ab und zu ein Foto 
des Gartens mit den blühenden Blumenrabatten. Ansonsten ist zurzeit wenig Leben auf dem 
Gelände.  

HOPE konnte die Mitgliederversammlung im März 2020 nicht durchführen und auch unser 
geplanter Herbstanlass konnte nicht stattfinden. Für die ausgeschriebene Sponsorenreise 
hatten wir einige Interessierte. Aber auch diese Reise musste abgesagt werden und wir 
hoffen sehr, sie zu einem späteren Zeitpunkt doch wieder ausschreiben zu können.  

Der Alltag der Menschen war während vielen Monaten ziemlich stillgelegt, aber HOPE war 
in Nepal trotzdem präsent. Beim ersten Lockdown im März haben wir Säcke mit Reis, Linsen 
und Kartoffeln an Bedürftige gespendet. Unsere Koordinatoren in Pokhara haben uns bei der 
Abgabe der Lebensmittel vertreten. Wir haben die Familien unserer Aasha Kinder wo nötig 
finanziell unterstützt. Die Lehrmeister der Aasha Berufsschule erhielten weiterhin einen Teil 
des Lohnes. Sie waren uns dafür sehr dankbar und wir hoffen, dass sie auch wieder motiviert 
einsteigen werden, sobald es die Situation zulässt. Die Mount View Schule hat einen Teil der 
Schulgelder erhalten, auch für die Zeit als die Kinder keinen Unterricht hatten. Ich stand 
wöchentlich telefonisch oder per Video in Kontakt mit unseren Leuten und musste mehr als 
einmal auch aufmunternde Worte finden. Auch wurde ich an mehreren Videokonferenzen 
von Schülern, Lehrern und Lehrexperten eingeladen. Sie, liebe Mitglieder und Sponsoren 
von HOPE wurden mit Berichten zur aktuellen Situation während des Jahres auf dem 
Laufenden gehalten.  

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass wir etwas zuversichtlicher ins 2021 blicken können. 

Ausblick in 2021 
Mittlerweile sind alle Restriktionen aufgehoben und die Menschen können sich wieder frei 
bewegen. Es gibt immer noch Ansteckungen, doch es wird kaum noch getestet und es 
scheint, dass die Nepalesen sich damit abfinden, dass das Virus ein Teil des Lebens sein 
wird. Die Schulen sind daran den normalen Schulunterricht zu organisieren. Es gibt zwar 
noch Familien, die ihre Kinder ungern wieder in die Schule schicken und es gibt 
Lehrpersonen, die Angst haben, das Virus könnte sich in den Schulzimmern ausbreiten. Es 
ist aber wichtig, dass die vielen Schulkinder wieder ein normales und soziales Leben führen 
können. Dass sie ihre Klassenkameradinnen und -Kameraden, wie auch die Lehrer im 
Klassenzimmer treffen können.  



Wir sind daran, zusammen mit unserem Koordinator in Pokhara, die Wiedereröffnung der 
Berufs- und Landwirtschaftsschule zu planen. Ziel ist es, im März mit den Lehrgängen in 
Elektronik, Nähen, Backen und Landwirtschaft wieder zu starten.  

Die Grenze zu Nepal ist für Touristen immer noch teilweise geschlossen. Trekkingreisen 
werden wieder angeboten, aber man darf sich nur in der Gruppe und in den dafür 
vorgesehenen Orten aufhalten. Somit kann auch ich meine nächste Reise noch nicht planen. 
Die Regierung hat vor einigen Tagen beschlossen, nur geimpfte Personen ins Land zu 
lassen. Deshalb werde ich mich wohl gedulden müssen und abwarten bis ich mit Impfen an 
der Reihe bin. Aber da haben jetzt die Risikopatienten Vorrang. Doch danach werde ich mich 
auf den Weg machen und alles nachholen, was wir seit anfangs 2020 verpasst haben.  

Wann und in welchem Rahmen die Mitgliederversammlung 2021 stattfinden kann, können 
wir im Moment noch nicht mitteilen. Wir werden Sie aber auf dem Laufenden halten.  

 

Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen 
Unsere Projekte können nur mit Ihrer Unterstützung weitergeführt und optimiert werden. An 
der Berufs- und Landwirtschaftsschule stehen noch viele Investitionen aus. Die Kinder haben 
ihre Patinnen und Paten ins Herz geschlossen und sind ihnen für die Möglichkeit zur 
Schulbildung sehr dankbar.  

Wir danken Ihnen von Herzen für die Einzahlung der Mitgliedschaft 2021, Patenschaft, 
Spenden und Zuwendungen. Benützen Sie dazu den beigelegten Einzahlungsschein oder 
bei Bankeinzahlung  

IBAN CH09 0024 5245 1061 3940 H oder BIC UBSWCHZH80A 

Gemeinsam können wir viel erreichen! 

Auf unserer Homepage www.hope4children.ch finden Sie Berichte, Fotos und vieles mehr.  

 

EIN NAMASTE UND DANKE VON HERZEN,  

Barbara Roniger, Präsidentin  

HOPE-Hoffnung für Kinder in Nepal – Bildung fürs Leben und Hoffnung für die Bedürftigen 
Unter der Linde 4, CH-4312 Magden 

 

 

 

 

 


