Spende von der SMV der Burgschule für die „Shree Amar Deep“- Grundschule in Nepal –
Stand Januar 2014.
Die „Shree Amar Deep“- Grundschule befindet sich in der Nähe des Dorfes Thanapati im
Landkreis Gulmi im mittleren Westen Nepals. Sie ist ca. 3 Km von der nächsten befahrbaren
Straße entfernt und ist nur zu Fuß zu erreichen.
102 Kinder, davon 2 mit leichter Behinderung, im Alter zwischen 3 bis 15 Jahren gehen
zurzeit vom Kindergarten über die 1. bis zur 5. Klasse in diese Schule. 6 Lehrkräfte betreuen
und unterrichten die Kinder in Räumlichkeiten, die weit unter dem Standard auch
nepalesischer Schulen liegen.
Die Schüler kommen aus Familien die am Existenzminimum leben und viele Kinder haben
einen Schulweg von bis zu 1,5 Std. zu Fuß zu gehen. Anfangs 2012 befanden sich die
Schulgebäude in einem schlechten Zustand. Funktionierende sanitäre Anlagen oder eine
Küche gab es nicht. Während der Regenperiode wurden die Schulräume oft von Wasser und
Schlamm überflutet.

Dezember 2012

Dezember 2013

Mit einer Spende von € 5000,- ermöglichte der Rotary Club Nürtingen- Kirchheim/Teck die
Sanierung der Gebäude, einen Neubau einer Toilette und einer Küche. Darüber hinaus wurde
die Trinkwasserversorgung neu gemacht und die Klassenzimmer erhielten einen sauberen
Bodenbelag und neue Möblierung. Nun haben auch alle Schüler eine Schuluniform und
bekommen täglich eine warme Mahlzeit.
Die SMV der Burgschule Köngen sammelte für diese Schule gebrauchte Schulmaterialien. Die
€ 180,- Porto des Paketes übernahm die SMV ebenfalls. Matthias Dold (Jugendhaus Trafo)
der dieses Projekt initiiert hat, überbrachte in Vertretung für die SMV die Geschenke im
Dezember. Die nepalesischen Schüler durften somit zum ersten Mal in ihrem Leben einen
eigenen Schreibblock und Stifte ihr Eigen nennen. Lineale, Schablonen, Wasserfarben und
Wachsmalstifte blieben in der Schule und ermöglichen den Lehrern nun neue Möglichkeiten
im Mathe- und Kunstunterricht.

Ausgeben der Schulmaterialien 2012

Ankunft der „Whitboards“ 2013

Matthias Dold ging im Dezember 2013 erneut nach Nepal und berichtet:

„Einmal mehr konnte ich mich von der positiven Entwicklung der Schule persönlich
überzeugen.
Die Küche ist funktional und zweckmäßig. Die Köchin ist auch ein "guter Geist" der Schule.
Sie kocht sehr gut und ist absolut fürsorglich mit den Kindern.

Die Kommunikation und das gegenseitige Vertrauen haben sich im Vergleich zu 2012
ungemein verbessert. Alle Beteiligten, die mit der Schulentwicklung zu tun haben, sind sehr
um die positive Entwicklung der Schule bemüht und engagiert.
Ich konnte 6 White-Boards kaufen und Bargeld (€ 1300,-) das unter anderem die SMV der
Burgschule und viele Privatpersonen gespendet haben, dem Bürgermeister und der
Schulleitung überbringen. Mit diesem Geld sollen die Kinder einen 2. Satz Schuluniform
bekommen.
Besonders erfreulich war, dass der Eigentümer des angrenzenden Grundstückes an dem
Treffen teilgenommen hat. Nach einer Stunde Überzeugungsarbeit willigte er ein, ein Stück
von seinem Land zu verkaufen, was er die vergangenen Jahre ablehnte. Damit kann die lang
gewünschte und notwendige Mauer, die den Schulhof abgrenzen soll, gebaut werden. Dies
ist unter anderem auch für die Sicherheit der Kinder wichtig und um die Aufsichtspflicht
wahren zu können, zwingend notwendig.“

Die Schüler der „Shree Amar Deep“ Schule haben der SMV ein paar Impressionen und
Dankeschön Bilder geschickt.
Die SMV der Burgschule freut sich auch in Zukunft die „Shree Amar Deep“ so gut wie
möglich zu unterstützen.
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