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Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Mitglieder von EcoHimal!

In den Wochen vor Weihnachten, wenn 

sich das Licht zurückzieht, die Nächte im-

mer länger werden und wir alle ein wenig 

mehr zusammenrücken und im Fernsehen 

dann noch „Licht ins Dunkel“ läuft, werden 

die Herzen weit und die Grenzen in unseren 

Köpfen durchlässig. Dann überkommt uns 

eine Ahnung, dass wir – egal welcher Haut-

farbe oder welchen Glaubens wir angehören 

– eine große Familie bilden. In dieser Zeit 

haben wir mehr als sonst den Wunsch, dass 

nicht nur unsere Bedürfnisse, sondern auch 

die aller anderen gestillt werden mögen. Es 

gibt aber auch etliche, die das ganze Jahr 

über zeigen, dass ihnen die Menschen jen-

seits ihres Wohnzimmers wichtig sind. Frau 

und Herr Österreicher spenden viel Geld für 

die Opfer der immer häufiger auftretenden 

Wirbelstürme, Überflutungen und Erdbeben. 

Eine humanitäre Katastrophe jagt die ande-

re und auch der ferne Nachbar in Not ist ein 

Nachbar. 

Bei großen Katastrophen, finde ich, sind in 

erster Linie die staatlichen Einrichtungen 

und internationalen Organisationen in der 

Pflicht, den Opfern Schutz und Hilfe zu bie-

ten. Schließlich gibt es Freundschaftspakte 

und Interessensbündnisse sowie die großen 

Hilfsorganisationen, die auch hervorragende 

Arbeit leisten. Vergessen wir aber angesichts 

der großen, medial begleiteten Tragödien 

nicht das „alltägliche“ Elend vieler Men-

schen, vor allem in der sogenannten Dritten 

Welt. Mit ihren Zuwendungen können sie 

mithelfen, etwas Dauerhaftes aufzubau-

en – etwa Gesundheitseinrichtungen in den 

entlegenen Tälern des Himalaya. Sie könn-

ten aber durch Patenschaften auch dazu 

beitragen, ehemaligen Straßenkindern und 

Kriegswaisen, denen EcoHimal eine Ausbil-

dung ermöglicht, eine Chance auf Zukunft zu 

garantieren.

Ich war mehrfach in der Himalaya-Region 

unterwegs, bin in Tibet und Nepal vielen 

beeindruckenden Menschen begegnet und 

interessiere mich für die Kulturen der Berg-

völker. Wie sie ihren harten Alltag im schwie-

rigen Gelände auf kargem Boden meistern 

ist bewundernswert. Kinder jedoch, wenn sie 

ohne Familie aufwachsen müssen, brauchen 

Unterstützung. Deshalb helfe ich bei diesem 

Projekt. Denn Kinder auf sich alleine gestellt, 

sind dem Schicksal am meisten ausgeliefert. 

Sie gehören immer zu den Schwächsten in 

einer Gesellschaft. Dieses Projekt gibt 30 

Kindern und Jugendlichen ein Zuhause in der 

Gruppe, in der sie sich zu selbstbewussten 

und gut ausgebildeten jungen Erwachsenen 

entwickeln können. 

Das kostet Geld – an die 30.000 Euro im Jahr 

– und im Budget dieses Projekts gibt es ein 

wirkliches Loch, das rund 10.000 Euro tief 

ist. Ich möchte Sie daher ersuchen, diesem 

Bildungsprojekt von EcoHimal für die Stra-

ßenkinder und Kriegswaisen in Nepal finan-

ziell unter die Arme zu greifen. Nur so kön-

nen alle Kinder die Ausbildung abschließen 

und eines Tages in ihre Dörfer zurückkehren 

und anderen Hoffnung geben. 

Hubert von Goisern, Musiker

Unterstützer des Bildungsprojektes 

von EcoHimal

News from the Children of Nepal
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als zu schätzen wissen und unglaublich 

dankbar dafür sind. Die Kinder sind alle-

samt sehr offen und selbstbewusst mit 

uns umgegangen. Nach einer kurzen Auf-

wärmphase war das Eis gebrochen und wir 

wurden überhäuft mit neugierigen Fragen 

zu unserer Herkunft und unserem Leben. 

Die Stunden im Botanischen Garten waren 

für alle Beteiligten eine wunderbare Gele-

genheit die Flora und Fauna Nepals kennen-

zulernen und Spaß miteinander zu haben. 

Die unglaubliche Dankbarkeit und nahezu 

erwachsende Reife der Kinder beeindruck-

ten uns sehr. Sie hatten viel Spaß dabei uns 

Pflanzen zu erklären und uns Nepalesisch 

ein Stückchen näher zu bringen. Das Über-

wältigendste war jedoch der Umgang, den 

die Kinder miteinander pflegen. Anjana, 

ein körperlich beeinträchtigtes Kind, wur-

de während der gesamten Zeit am Rücken 

der anderen Kinder getragen. Es war eine 

Selbstverständlichkeit, dass sich die Kinder 

hier untereinander abwechselten und un-

sere Hilfe dabei nicht in Anspruch nehmen 

wollten. 

Nach ein paar Stunden im Park überrasch-

te uns ein Regenschauer und wir fanden 

Unterschlupf in einem Pavillon. Dies tat der 

Stimmung keinen Abbruch und die Kinder 

überbrückten die Zeit mit Singen und Spie-

len. Wir fühlten uns sehr aufgenommen in 

ihrer Gruppe und der Tag verging im Nu. 

Nach einem verspäteten Mittagessen ging 

es zurück zur Schule. Dort angekommen be-

dankten sie sich alle herzlich bei uns und wir 

überreichten ihnen noch einige Bälle und 

Schulartikel, welche sie sofort mit uns aus-

testen wollten. Wir konnten uns kaum von 

ihnen losreißen… 

Es war ein herzergreifender, wunderschöner 

Tag und wir haben die Kinder sehr in unser 

Herz geschlossen. Wir danken allen Unter-

stützern dieses Projektes, weil Sie diesen 

Kindern Lebensfreude schenken und wir 

diese für einen Tag genießen durften. 

Isabell Planer
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Oben: Besuch im Tempel Unten von Links 

nach Rechts: Tee und Snacks zur Stärkung 

für den spannenden Tag. ·  Die Kinder spie-

len ausgelassen und lernen die Flora und 

Fauna Nepals kennen.  © Isabell Planer

ZUKUNFT FÜR DIE KINDER NEPALS

Ein Bildungsprojekt von EcoHimal
Mit diesem Projekt ermöglicht EcoHimal 30 

Mädchen und Burschen den Schulbesuch in 

Kathmandu, Nepal. Die Kinder stammen aus 

armen und benachteiligten Familien, sind Wai-

senkinder oder haben auf den Straßen Kath-

mandus gelebt. EcoHimal sieht die gute Ausbil-

dung für diese jungen Menschen als wichtige

 Investition in deren Zukunft. Das Projekt wird 

zur Gänze aus privaten Spenden finanziert. 

Mit einer einmaligen Spende oder mit der Über-

nahme einer Schul-Patenschaft in Höhe von 

Euro 30,00 monatlich leisten Sie einen wert-

vollen Beitrag für die Zukunft dieser Kinder!
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„Eine Montessorischule für unsere kleine 

Tochter würde mir sehr gefallen, aber das 

können wir uns nicht leisten.“ Das erzählte 

mir eine junge Frau aus dem gehobenen 

Mittelstand, als ich 2007 in Nepal war. Maria 

Montessori hat ihre Pädagogik Anfang des 

vergangenen Jahrhunderts in den Slums von 

Rom entwickelt und sich zeitlebens für die 

Rechte der Kinder eingesetzt. Dass in einem 

der ärmsten Länder der Erde nur die Kinder 

der Superreichen Zugang zu dieser Unter-

richtsmethode haben, hat mich tief empört. 

Im Frühling 2012 habe ich mich mit der Frage 

an EcoHimal gewandt, ob es möglich wäre, 

am Land, für die sehr schlecht ausgebildeten 

LehrerInnen von öffentlichen Schulen, ein 

Montessoritraining durchzuführen. Ich habe 

sehr schnell Unterstützung gefunden, und 

auch die Mitarbeiter von EcoHimal Nepal 

haben mich sehr ermutigt. Der Vorschlag, 

meine Initiative in das bereits bestehende 

Gesundheitsprojekt im Solukhumbu und in

das Bildungsprojekt einzubeziehen, erschien 

mir eine sehr gute Idee, denn damit konnten 

wir bereits bestehende Strukturen für die 

Organisation nutzen.

Und dann habe ich fast ein Jahr lang geplant 

und vorbereitet. Meine KollegInnen und die 

Kinder an der Evangelischen Volksschule 

Salzburg haben mich tatkräftig durch einen 

Weihnachtsbasar unterstützt, bei dem wir 

925.– € eingenommen haben. Mit diesem 

Geld habe ich in Indien Montessori-Material 

gekauft. Was dann noch an Unterrichtsmit-

teln fehlte, habe ich zum Teil selbst erstellt, 

zum Teil durfte ich in meiner Schule den 

Fundus durchwühlen und ausgemustertes 

Material ergänzen und reparieren. 

Am Schwierigsten war es, ein Konzept zu er-

stellen. Ich wusste ja nicht wirklich, was auf 

mich zukommen würde, wer meine Kursteil-

nehmerInnen sein würden, was sie an Vor-

kenntnissen mitbringen würden und was sie 

   

von mir erwarteten. Ich habe dann einfach 

kleine Lernmodule zusammengestellt, wo 

praktische Materialarbeit und Unterrichts-

theorie flexibel abgewechselt und zusam-

mengebaut werden konnten.

In Kathmandu besuchte ich die Arunodaya 

Academy, wo EcoHimal für 30 Kinder aus be-

nachteiligten Verhältnissen Internatsplätze 

finanziert. Mit dem Direktor konnte ich ein 

langes, sehr interessantes Gespräch führen, 

zwei Tage lang Lehrerinnen der Vorschule 

unterrichten.

Dann ging es ab in die Berge, die, obwohl 

bis zu 4000 Meter hoch, immer noch hills 

genannt werden. Yagya von EcoHimal Nepal, 

begleitete mich. Nach fünf Tagen erreichten 

wir Waku. Ich unterrichtete je sechs Tage 

in Waku und anschließend in Deusa. Beide 

Kurse waren von den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern von EcoHimal Nepal organi-

siert. Yagya und Barsha unterstützten mich, 

besonders durch ihre Übersetzungen vom 

Englischen in die nepalische Sprache. Dinish 

und Mohani Rai, die beiden Wirtsleute und 

Mitorganisatoren von Waku, habe ich ins 

Herz geschlossen.

Ich war bestürzt, wie schlecht die Lehrerin-

nen und Lehrer an den öffentlichen Grund-

schulen ausgebildet sind. Weder ihr Fach-

wissen noch ihre didaktischen Kenntnisse 

sind annähernd auf einem Niveau, das es 

ihnen gestatten würde, junge Menschen auf 

Im botanischen Garten mit den 
Kindern der Arunodaya Academy

Im Zuge unserer Asien Rundreise besuchten wir Nepal, das Eco-

Himal Office in Kathmandu und verbrachten einen Tag mit den 

Kindern der Arunodaya Acadamy. Auf die Idee kamen wir durch 

meinen Vater, Gerhard Breitfuß, der seit langem Vorstandsmit-

glied bei EcoHimal und Initiator dieses Bildungsprojekt ist. Es war 

uns ein persönliches Anliegen die Kinder kennenzulernen und 

mit Ihnen einen schönen Tag zu verbringen. Nach Absprache mit 

Keshav, dem Verantwortlichen für dieses Projekt, fuhren wir in 

den Royal National Botanical Garden in Godawari, um den Kin-

dern die Schönheiten Nepals zu zeigen und ihnen die Möglichkeit 

zu geben, einen Tag außerhalb der Schule zu verbringen.

Der Ausflug mit dem gesamten Team von EcoHimal Nepal und 

den Kindern fand an einem Samstag im Juli statt, da die Kinder 

nur Samstags schulfrei haben. Los gings um 7 Uhr morgens. Die 

Schüler zeigten uns aber vor Abfahrt noch voller Stolz die Schule, 

die Kantine, ihre Schlafräume und den Spielplatz. 

Was uns sofort auffiel waren ihre herausragenden Englisch-

kenntnisse und die sehr guten  Manieren. Die einstündige Bus-

fahrt zum botanischen Garten verbrachten die Kinder singend 

und lachend. Es herrschte eine aufgeregte und angenehme At-

mosphäre. Da der Garten bei unserer Ankunft noch nicht geöff-

net war, besuchten wir zuerst einen nahegelegenen heiligen Ort 

mit Tempel, an dessen Wasserbecken die Kinder ausgelassen im 

Wasser spielten und beteten.

Während eines kurzen Snacks stellten sich die Kinder selbst-

ständig bei uns vor, erzählten woher und wie alt sie sind und 

welche Berufswünsche (Doktor, Krankenschwester, Lehrer, 

Anwalt, Wissenschaftler) sie haben. Besonders beeindruck-

te uns dabei die Zielstrebigkeit und der tiefe Wunsch, später 

einmal anderen Menschen helfen zu können. Wie hatten den 

Eindruck, dass sie die Chance, die ihnen gegeben wird, mehr 

Lehrerin für Lehrende
Montessoritraining in der Arunodaya Academy, in Waku und Deusa

einen zeitgemäßen Wissensstand zu bringen. Sie haben selbst kaum 

mehr als einen Grundschulabschluss und fast keine Möglichkeit, sich 

fortzubilden. Umso erfreuter und offener waren sie für das Montes-

sorimaterial und die zugrundeliegende Pädagogik. Nach drei Tagen 

sagte ein Lehrer plötzlich erfreut: „Das also ist das Dezimalsystem. 

Jetzt verstehe ich es endlich!“ Wir haben uns mit Sinnesschulung, 

englischer Grammatik, der Entstehung der Erde und der Entwicklung 

des Menschen auseinandergesetzt. Niemand hatte je von offenem 

Unterricht oder Lernstörungen wie Legasthenie und ähnlichem ge-

hört.

Das Schönste für mich war zu sehen, wie all das Neue fast gierig auf-

genommen wurde. Niemand wollte während der Teepausen aufhö-

ren, mit dem Material weiter zu üben. Mit dem Teeglas in der Hand 

blieben alle am Boden sitzen und arbeiteten. Einige begannen zu 

überlegen, wie sie Material selbst herstellen könnten. 

Ich wünsche mir, dass unsere begonnene Arbeit fortgesetzt wird. 

Eine junge Mitarbeiterin von EcoHimal will eine Ausbildung machen. 

Die KollegInnen an meiner Schule werden mir helfen, sie zu unter-

stützen.

Es gibt für die riesige Zahl an jungen Menschen kaum Ausbildungs-

möglichkeiten, kaum Jobs und kaum Perspektiven. Viele drängen 

vom Land in die Städte, in der Hoffnung, ihre Situation zu verbessern. 

Viele landen dort in den Slums und schlagen sich irgendwie durch. 

Und viele verdingen sich dann als Gastarbeiterinnen und Gastarbei-

ter in Indien, Malaysia oder in den reichen Emiraten am Golf. Ich 

habe in Nepal den Eindruck gewonnen, dass alles nur gerade noch 

irgendwie geht. Ich frage mich, wie lange das noch so gehen kann.

Der junge Ingenieur, der mich auf meinem Rückweg begleitete, sag-

te folgendes: „Die Menschen hier rechnen mit Entwicklungshilfegel-

dern und sind der Meinung, dass sie ihnen zustehen. Sie begreifen 

nicht, dass das, was sie selbst schaffen, viel wertvoller ist, als Hilfe. 

Es macht stolz.“ Daher sehe ich die Arbeit von EcoHimal und meinen 

Beitrag dazu ganz im Sinne eines der wichtigsten Sätze von Maria 

Montessori: „Hilf mir, es selbst zu tun!“

Ulli Schober

                    Links: Arunodaya-Academy. 

Mitte: Zwei Teilnehmerinnen. Oben: Die 

Entdeckung des Dezimalsystems. Unten 

Links: Lernbegierig. Unten Rechts: Müde 

und durchnässt nach dem langen Weg nach 

Waku. © Ulli Schober

Unten: Junita (Mitte) wollen wir bei der Finanzierung ihrer Ausbil-

dung helfen. © EcoHimal
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dung helfen. © EcoHimal

Oben: Mit dem Bus geht es zum Botanischen Garten.

© Isabell Planer


