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Liebe Patinnen und Paten, liebe Spender, liebe Freunde 
unseres Bright Horizon Children’s Home 
 
  
Wir sind glücklich, unseren Jahresbericht mit einer sehr erfreulichen Nachricht zu 
beginnen, haben doch unsere 10. Klasse-Schulabgänger das SLC (School Leaving 
Certificate) mit Bravour abgeschlossen. Insgesamt waren dies 21 Jugendliche davon 8 
Schüler und Schülerinnen in der besten Gruppe (A+ Outstanding), 9 Schüler und 
Schülerinnen in der zweitbesten Gruppe (A  Excellent) und 4 Schüler und Schülerinnen 
in der drittbesten Gruppe (B very good).  
Wir freuen uns über ihre ausgezeichneten Leistungen und danken den BHCH-
Lehrerinnen und Lehrern für ihre sorgsame Begleitung und die intensive Vorbereitung 
auf das nationale Schlussexamen.  
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Auch in diesem Frühjahr konnten wir wieder 25 Kinder aufnehmen, die diesmal aus den 
unterschiedlichsten Gebieten von Nepal stammen - vor allem aus erdbeben-
geschädigten Gegenden - Kinder deren Eltern teils Opfer der Erdbeben wurden oder 
solche, die gar zu Halbwaisen oder Waisen wurden, wie auch einige Kinder ohne 
jegliche familiäre Unterstützung. 
 
Der Eintritt all dieser Kinder ins BHCH bedeutet für sie ein entscheidender Wendepunkt 
in ihrem Leben. 
Es ist immer wieder ein berührender Moment, wenn die neuen Kinder in unserer Schule 
aufgenommen werden. Oft der nepalesischen Sprache nicht mächtig, kommunizieren 
die Kinder mit Händen und Füssen. Bei den Kindern aus dem Himalaya erfolgt die 
Kommunikation in den ersten Wochen, oft über die tibetische Sprache. Dieses Jahr 
konnte unser Vorstandsmitglied Karin Gasser miterleben, wie zwei etwa sechsjährige 
Mädchen aus einer abgelegenen und vom Erdbeben betroffenen Region in der Schule 
angekommen sind. Der Vater des einen Mädchens hat seiner Tochter eine Khata 
(tibetischer Seidenschal) umgelegt und ist ohne grosse Worte, aber mit feuchten Augen 
weggegangen - ohne zu wissen, wann er sein Kind zum nächsten Mal sehen wird. Die 
Schule und sein Zuhause liegen fünf Tagesmärsche auseinander. 
 
Die Neuankömmlinge haben scheu gewirkt, schauten aber neugierig und mit einem 
Lachen im Gesicht alles und jeden an. Die BHCH-Kinder haben mit ihren neuen 
Schwestern sofort Kontakt aufgenommen und sich rührend um die Kleinen gekümmert.  
 
Das erste Essen - oft 
ungewohnt mit Löffel und Gabel 
- wurde von einem älteren Kind 
begleitet oder die Hauseltern 
waren zur Stelle wenn sie Hilfe 
benötigten.   

 
 

 
Am zweiten Tag erfolgte auch die obligate Kopfrasur der Mädchen, da diese Läuse 
hatten. Die beiden Mädchen haben sich schnell eingelebt, gespielt und bereits die 
ersten Wörter auf Nepalesisch und Englisch gelernt.  
Die Erfahrung wie diese Kinder an unsere Schule kommen, begleitet von grosser 
Hoffnung von ihrem Umfeld und dem Wissen, dass die Zukunftschancen durch Bildung 
enorm steigen, zeigen immer wieder auf, dass Schulen wie BHCH wichtig sind, um nicht 
zuletzt auch die Zukunft von Nepal zu gestalten.  
 
Wegen des Erdbebens und der angespannten Lage durch die Blockade an der 
indischen Grenze waren im letzten Jahr keine Volontärinnen und Volontäre an der 
Schule. Auch war den Interessenten die politische Lage zu instabil, zudem führten viele 
Nachbeben in Nepal zu Verunsicherungen. 
 
Während der grossen Ferien im Oktober/November sind üblicherweise etwa nur 30 
Kinder im BHCH-Schulheim. Die anderen besuchen Verwandte, meist in Kathmandu. In 
diesem Frühjahr waren jedoch viel mehr Kinder anwesend (ca. 70), weil infolge der 
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schwierigen Versorgungslage, des Erdbebens und der Grenzblockade es nicht mehr 
allen Verwandten oder Bekannten möglich war, die Kinder bei sich aufzunehmen. Einige 
der Lehrer kümmerten sich in der Schule rührend um die Kinder, spielten Cricket und 
andere Ballspiele. Sehr erfreulich ist, dass die Kinder sich sehr gut selber beschäftigen 
können. 
 
Das Schweizer Patenkind von Karin Gasser (Vorstandsmitglied BHCH) besuchte im 
März für drei Wochen BHCH und knüpfte als gelernte Schreinerin an die Arbeiten von 
Armando Perri an. Sie hat zusammen mit dem Kunstlehrer und der tatkräftigen 
Unterstützung der Kinder handbemalte Memory-Spiele aus Holz erstellt. Es braucht  
immer wieder einen Input von aussen, damit Projekte wie dieses lanciert werden. 
 
 
Etwa 20 Kinder haben den 
früheren BHCH - Ethiklehrer und 
Mönch Geshe-La in seinem 
Kloster etwas ausserhalb von 
Kathmandu besucht.  
Diese Begegnungen sind für beide 
Seiten immer wieder intensiv, weil 
schöne, gemeinsame Erinne-
rungen ausgetauscht werden und 
viel gelacht wird. 
  
 
 
Weiter konnte dank einer Spende, das von allen Kindern schon sehnsüchtig erwartete 
Momo-Essen (tibetische Art Ravioli) stattfinden. Die Vorbereitungen begannen am 
Nachmittag und dauerten bis in den Abend hinein. Dabei halfen alle Kinder und auch 
Lehrpersonen sowie BHCH-Mitarbeiter tatkräftig mit. Da in diesen Frühjahr immer noch 
mit Holz gekocht werden musste, wurden für das Dessert die allseits beliebten 
Schoggibananen auf dem Feuer grilliert und danach genussvoll verspiesen. 
 

 
 

Für viele 
Kinder hat 
auch die erste 
Schwimm-
stunde im 
nahen Hotel 
stattgefunden.  
Auch dieser 
Anlass wurde 
von 
Besuchern 
aus der 
Schweiz 
begleitet und 
finanziert. 
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Anfang Juni fand die Fortsetzung der Kooperation von BHCH mit der in den U.S.A. 
ansässigen Stiftung „Global Gratitude Alliance“ unserer Patin Amy Paulson statt.  
Kurz zur Historie: Auf den vor dem Erdbeben 2015 stattgefundenen „Teach the Teacher“ 
Workshop zum Thema ‚Safe Embrace Trauma Healing (SETH)’ hat sich eine Gruppe 
von Lehrern in Eigenverantwortung organisiert und mit Amy und ihren Kolleginnen einen 
Lehrplan für ‚Life Skills & Leadership Development’ (LSLDC) aufgestellt. Im laufenden 
Schuljahr wurden mit den Kindern regelmässig Workshops durchgeführt. Von Beginn an 
evaluieren Amy und ihr Team den Prozess. Am Ende des Angebots  (vermutlich Ende 
2016) werden die Ergebnisse verfügbar sein.  
Im Juni fanden an der Schule ein SETH-Vertiefungsworkshop mit dem SETH-
Lehrerteam sowie weitere Workshops mit Lehrern und den älteren Kindern statt. Die 
Lehrer regten an, dass ein SETH-Programm auch für jüngere Kinder aufgesetzt werden 
sollte. Dies prüfen nun der Nepalesische und der Schweizer Vorstand. 
 
Auf die Mitgliederversammlung 2016 wird Anja Bundschuh aus beruflichen Gründen   
aus  dem Vorstand ausscheiden. 
Unser Vorstand führte unter der Moderation von Peter Aisslinger am 12. Januar und 1. 
März 2016 zwei Strategieworkshops durch. Diskutiert wurden unter anderem eine neue 
Rollenverteilung im Schweizer Vorstand, die Erweiterung des Schweizer Vorstandes, 
sowie die Einrichtung einer professionellen Geschäftsstelle. Auch wenn Letzteres 
sicherlich mit Blick auf eine weitere Professionalisierung des Vereins als sinnvoll 
erachtet wurde, musste dieser Schritt zurückgestellt werden, weil unter anderem eine 
angemessene  Vergütungsmöglichkeit mit Blick auf die zurückgehenden Einnahmen des 
Vereins aus Patenschaftsbeiträgen im Moment nicht gewährleistet werden kann.  
In Anwesenheit von Frau Dr. Dilla-Gerns wurde eine engere Zusammenarbeit mit dem 
deutschen Partnerverein Children’s Bright Horizon beschlossen. 
 
Da die Zusammenarbeit mit dem Nepalesischen Vorstand, dessen Mitglieder im letzten 
Jahr aufgrund vieler individueller Herausforderungen infolge des Erdbebens deutlich 
eingeschränkter für BHCH aktiv sein konnten, wurde entschieden, dass ein Teil des 
Schweizer Vorstands im Herbst 2016 nach Nepal fährt. Gemeinsam mit dem 
Nepalesischen Board sollen weitere Schritte definiert werden und die Zukunft des Bright 
Horizon - und damit auch der Kinder - zu sichern. 
 
Im Oktober 2015 begann die schrittweise Übergabe der Tagesgeschäfte von Anja 
Bundschuh für die Bereiche „Kontaktpunkt zum Nepalesischen Board“ an das 
Vorstandsmitglied Karin Gasser und die „Patenschaftsverwaltung“ an Johanna Lenhard. 
 
Leider wurde im Verlauf des Jahres festgestellt, dass im Neubau in zahlreichen Räumen 
erhebliche Risse in den Wänden und auf der Dachterrasse durch das Erdbeben 
entstanden sind. Ein detaillierter Bericht liegt vor und anfallende Reparaturkosten 
werden zurzeit abgeklärt. 
 
Einmal mehr darf ich Ihnen im Namen des ganzen Schweizer Vorstands von Herzen für 
Ihre grosse Hilfe und Ihre für unser Projekt überlebenswichtige Unterstützung danken, 
für Ihr Mithandeln, Ihr Mitdenken und Mitfühlen, für Ihre Patenschaften und Spenden, für 
Ihre Besuche unserer Heimschule in Nepal. Hier in der Schweiz, vor allem auch in 
Deutschland und anderen europäischen Ländern tragen viele Menschen zur 
Entwicklung unserer Kinder, die die Zukunft Nepals sind, sehr wesentlich bei. Die 
wirtschaftliche Lage ist prekärer denn je, die Regierung unsichtbar, wohl meist im 
Ausland lebend und wirtschaftlich aufs Beste situiert. Nepal braucht solche Orte wie 
unsere Schule mehr denn je, und man ist uns sehr dankbar, dass wir einen langen Atem 
haben und ein wichtiges Zeichen setzen, dass wir die Hoffnung und die Verbundenheit 
nicht aufgeben. ‚Nid lugg lo gwünnt’, zu Deutsch, wer nicht loslässt, gewinnt! 
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Mit nochmals vielem Dank, guten Wünschen und 
sehr herzlichen Grüssen 
 
im Namen des ganzen Vorstandes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marlies Kornfeld   
Präsidentin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verein Bright Horizon Children’s Home 
Belpstrasse 4, CH-3074 Muri b. Bern 
Tel.+41 31 950 88 71 
info@bright-horizon.ch, www.bright-horizon.ch 
Facebook: Bright Horizon Children’s Home 
 
 
 
 

 
 
 
Nachfolgend finden Sie den Lebenslauf von einem BHCH Abgänger, welcher in 
Amerika ein Stipendium erhalten hat und nun auf dem besten Weg ist, seinen Traum 
zu leben. Wie er unter „future plans“ schreibt, möchte er nun das BHCH und die Kinder 
unterstützen  
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Report from Parash Upreti 
 
Bright Horizon Children’s Home School (2000 – 2008) 
I started third grade in Bright Horizon on the year of foundation 2000. 
Graduated from Bright Horizon in 2008 with a distinction in SLC, a high achievement in 
national level exam in Nepal 
 
Rato Bangala School (2008 - 2010) 
I was given the opportunity to join one of the most elite private schools in Nepal to complete 
high school level education and candidacy for A-Level, a British High School Degree through 
Cambridge International Examinations. 
The wonderful opportunity was possible because of Hubert Lombard, BHCH family and Rato 
Bangala School scholarship. 
Received CIE Certification in Economics, Accounting, Business, Math and English in 2010 
 
Gap Year (2010 – 2011) 
I decided to take a year off and search for opportunities to continue higher education in the 
States.  
During this year I volunteered at Bright Horizon and helped with substitution classes, 
documentary filming, school magazine and 10-year anniversary celebration. 
I also worked as a teaching assistance in Little Angels School (school where most BHCH-
students attend after graduating from grade 10) and helped students with their A-Level 
classes.  
I was admitted to the University of Northern Iowa, Cedar Falls, IA with a great scholarship 
package that covered most educational and living expenses. 
 
University of Northern Iowa (UNI)  (2011 – 2015) 
I graduated cum-laude with degrees in Economics and Mathematics. 
I was involved with student organizations and academic groups and developed leadership and 
team skills through exposure, training and executive positions. 
I took advantage of international programs and studied in different instances abroad in South 
Africa, China and Turkey. 
Thanks to Hubert, Marlies and Anja, I got the chance to visit Switzerland and see the hard 
work they put in for successful running of Bright Horizon. 
Completed honor program, presented thesis on Economic Growth Theories and conducted 
other research. 
 
Tarleton State University (2015 – 2016) 
Masters Degree Candidate in Mathematics with emphasis in Data Mining – August 2016. 
 
Future Plans 
I want to start a career in Data Science in the short term. 
I am and will always be grateful for what I have gotten in life so far and plan to pay it forward. I 
will help Bright Horizon and children with whatever I have and pave path of others going 
forward  

 
 


