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Zum ersten Mal seit Entstehen der Schule verbrachte
ich die Wintermonate Februar, März und April in Nepal,
so dass ich das Land und seine Menschen besser verstehen lernte. Ich verbrachte immer wieder Tage in unserer Schule und konnte die Aktivitäten des frisch gewählten Direktors eng verfolgen. Mein Eindruck war eher
durchzogen, doch man gab Mani reichlich Zeit, sich
an sein neues Arbeitsumfeld zu gewöhnen. Viele seiner
neuen Ideen in Bezug auf Führung und Autorität mussten
sich erst noch bewähren, doch er schien guten Willens.
Im Februar trat unsere erst im Sommer 2016 neu gewählte Präsidentin Ursula Lang aus persönlichen Gründen
per sofort zurück, so übernahm ich nolens volens wieder
das Ruder. An der MV 2016 hatte der Vorstand beschlossen, Frau Gabriele Dilla-Gerns, die mit ihrem Mann zusammen den deutschen Verein Children’s Bright Horizon
leiten, auch als Vorstandsmitglied in unseren Vorstand
aufzunehmen, um so die Kommunikation zu verstärken.
Dieser Schritt hat sich sehr bewährt. Im vergangen Jahr

haben unsere deutschen Partner Children’s Bright Horizon
vom gesamten Budget von ca. Euro 320’000.– ca. Euro
100’000.– beigetragen. Im Sommer trat unser Vorstandsmitglied Karin Gasser zurück, da sie sich für ihr eigenes
Projekt in Nepal einsetzen will.
Im Frühjahr verliess der Direktor Mani innerhalb von
einigen Tagen die Schule, da ihm die United Nations einen
Job anboten mit einem dreimal so hohen Lohn, wie wir
ihm offerieren konnten. Damit muss man in Nepal leben,
das gehört zum Alltag. Zum Interimsdirektor wurde unser
langjähriger Hauslehrer Pramod gewählt, der sich seit
dem ersten Tag, da er die Schulleitung unvorbereitet übernehmen musste, aufs beste bewährte. Bald kehrte Ruhe
ein, bei der ganzen Belegschaft und bei den Jugendlichen und Kindern. Pramod kennt die Schule seit vielen
Jahren, er wird allseitig respektiert, bezieht die Mitarbeiter in seine Entscheidungen ein, delegiert viel, reflektiert
viel und kann auf eine langjährige Erfahrung als Lehrer
zurückgreifen. Pramod ist allseitig beliebt, die Administration handhabt er zu unserer vollen Zufriedenheit.
Ebenso professionell ist die Kommunikation mit unserer
Finanzchefin Johanna Lenhard.
Da der Mangel an Paten immer gravierender wird,
haben wir unser Fundraising intensiviert. Im Frühjahr organisierten Theres Berner und ich einen Verkauf von fair trade
Produkten aus Nepal in ihren Galerieräumen. Zusammen
mit den Verkäufen in ihrem Modeladen erreichten wir
einen Umsatz von ca. Fr. 27’000.–. Unser traditioneller,
gut besuchter Ladies Lunch, unter der Federführung von
Jsabelle Gossweiler, brachten weitere Fr. 22’000.– in unsere Kasse. Zusammen haben diese Anlässe in etwa das
Fehlen von ca. 70 Patenschaften ausgeglichen, doch nach
wie vor ist dies unser grösstes finanzielles Problem.

Die aktuelle Situation in Nepal

Seit Sommer 2017 haben wir eine neue Homepage
aufgeschaltet im Responsive Design, d.h. dass man die
Homepage auch problemlos auf Handys und Tablets anschauen kann. Die Texte wurden in deutsch und englisch
überarbeitet und neu ist ein aktueller Teil mit Fotos und
Berichten aus dem Alltag der Schule. Die Firma Newcom
Solution hat uns für die Umsetzung der Homepage einen
sehr freundschaftlichen Preis gemacht, wofür wir sehr
dankbar sind.
An der letzten Mitgliederversammlung hatte ich die
Gründung einer Stiftung in Aussicht gestellt, Gaby Vermot
hat unzählige Stunden ehrenamtlich in die juristische
Arbeit gesteckt und die Unterlagen sind zum Einreichen
an die Stiftungskommission bereit.
Auf der Suche nach einem Nachfolger/einer Nachfolgerin traf ich Martin Brauen, den ich schon lange
kannte, jedoch etwas aus den Augen verloren hatte. Er
war lange Zeit am Völkerkundemuseum der Universität
Zürich tätig, danach als Chefkurator am Rubin Museum
in New York. Er ist ein guter Kenner des Himalaya und
der tibetischen Kultur. Er hat auch während Jahren in
einem Hilfswerk gearbeitet und hat Erfahrung in der Vereins- und Stiftungsarbeit. Er ist unter bestimmten Voraussetzungen bereit das Präsidium des BHCH Schweiz zu
übernehmen. So erscheint Licht am Horizont von BHCH
Schweiz für meine Nachfolge.
Somit ist ein weiteres, ereignisreiches Jahr für unser
BHCH zu Ende gegangen, für uns sehr arbeitsintensiv,
doch auch sehr erfreulich.
Marlies Kornfeld

Sie fallen auf in Kathmandu, die Menschen, die übergewichtig sind. Früher waren es nur Touristen, heute
begegnet man auch rundlichen Einheimischen. Sie sind
ein unübersehbares Indiz dafür, dass es gewissen Bevölkerungsschichten besser geht. Das belegen weiter
die neuen Autos vor den immer zahlreicheren Einkaufszentren, die grosse Bautätigkeit sowie das immer grössere Verkehrschaos.
Der Aufschwung schlägt sich auch in der Wirtschaftszahlen nieder: So wollten die Vereinten Nationen im Frühjahr 2018 Nepal von der Liste der «am wenigstens entwickelten Ländern» streichen und auf jene der «Entwicklungsländer» setzen. Gegen diese Höherstufung wehrte
sich die Regierung vehement. Sie wies darauf hin, dass
der wirtschaftliche Aufschwung doch sehr fragil sei und
das Land jederzeit wieder von einer Naturkatastrophe
heimgesucht werden könne. Entwicklungshilfe sei also
für das Land weiterhin existenziell.
Ob der Aufschwung anhält, hängt stark von der neuen
Regierung ab. Bei den Parlamentswahlen von 2017, den
ersten unter der neuen Verfassung, siegte das Bündnis
der Linksparteien, die nun über eine Zweidrittelmehrheit
verfügen. Ihre Regierung versprach, dass sie eine ganze
Legislaturperiode durchhalten wolle – sie wäre die erste
seit 30 Jahren, der dies gelänge. Seit ihrem Amtsantritt
ist allerdings eine gewisse Stabilität im Alltag spürbar.
Es gibt weniger Streiks und Demonstrationen, weiter
werden Gesetze rigoroser durchgesetzt als früher.
Eine zentrale Rolle in Nepals Entwicklung spielen
zudem die beiden grossen Nachbarn. Wirtschaftlich ist
Nepal in einem hohen Masse von Indien abhängig, mit
dem frühere Regierungen enge Kontakte pflegten. Die
neue Regierung der Kommunisten und Maoisten richtet
sich nun aber mehr nach China aus. Was diese Annäherung bedeutet, ist im Moment schwer abzuschätzen.
Nur so viel ist klar: Chinas Wirtschaftshilfe ist nie ganz
uneigennützig.
Allein die Schaffung neuer Arbeitsplätze verbessert
nicht zwingend die Situation der Armen in Nepal. Denn
noch immer ist die Zahl der Analphabeten hoch und die
dringend nötige Bildungsreform nicht umgesetzt. Statt die
Schule zu besuchen, sind viele Kinder gezwungen zu
arbeiten. Erst wenn der Staat über stabile Sozialstrukturen verfügt, werden sich auch die Lebensbedingungen
der Ärmsten verbessern. Darum braucht es auch weiterhin Orte wie das Bright Horizon Children’s Home, das
bedürftigen Kindern ein sicheres Zuhause und eine gute
Schulausbildung bietet.
Brigitta Niederhäuser

Besuch im Bright Horizon Children’s Home
Mit vielen «Namaste» werden wir willkommen geheissen, als wir mit 300 Stück Kuchen nach einer holprigen
Fahrt über Schotterstrassen gegen Mittag im Bright
Horizon Childrens’s Home eintreffen. Alles ist fürs
Mittagessen bereit: Gegessen wird in zwei Schichten.
Zusammen mit den Kindern geniessen wir das nepalesische Nationalgericht Dalbhat, das einfach und geschmacklich hervorragend zubereitet ist. Das Highlight für die Kinder ist das Dessert, der mitgebrachte
Schokoladecake. Kaum sind die Teller leer, erledigen
ein paar der älteren Kinder den Abwasch und die
Tische werden neu gedeckt für die zweite Schicht.
Bei der anschliessenden Besichtigung des Schulgeländes sind wir dauernd von neugierigen Kindern
umringt, die gern ihre Englischkenntnisse demonstrieren. Nach dem Abendessen überraschen uns die
Kinder mit einem Tanz- Musik- und Gesangprogramm,
das sie eigens für uns zusammengestellt haben –
ein eindrückliches Erlebnis.
Wie gerne die Kinder tanzen und singen, erfahren
wir auch am nächsten Tag, als wir den Unterricht besuchen: In der Pre School, einer Klasse mit 30 Kindern
im Alter von 4 bis 7 Jahren, werden mit grosser Begeisterung nepalesische und englische Lieder und Verse
mit den dazu passenden Gesten vorgetragen, ganz so,
wie wir es von Schweizer Kindergärten kennen. Nach-

her steht Englisch auf dem Programm. Die Kinder
lernen bereits früh lesen und schreiben. Sie arbeiten
konzentriert und werden von den beiden Lehrerinnen
umsichtig angeleitet und unterstützt.
Im Englischunterricht der 4. Klasse (20 Kinder) wird
erst ein Text über ein Picknick gelesen. Anschliessend
schreiben die Kinder eigene Eindrücke zum Thema
nieder Wir erleben auch hier die Lehrpersonen engagiert und kompetent, die Kinder aufmerksam und
fleissig. Besonders beeindruckend ist zudem der fürsorgliche Umgang der Kinder untereinander. Alle kleinen Kinder haben eine «grosse Schwester» oder einen
«älteren Bruder», die sich um sie kümmern.
Am Nachmittag inspizieren wir zusammen mit dem
Direktor das Schulgelände. Die Gebäude befinden sich
generell in einem guten Zustand, es besteht aber ein
gewisser Sanierungsbedarf.
Anschliessend adressieren wir 200 Kuverts und
verpacken die Briefe und Zeichnungen der Kinder für
ihre Patinnen und Paten in der Schweiz und Deutschland. Ein wenig traurig stimmt uns, dass nicht alle
Kinder einen Paten oder eine Patin haben und einige
auf ihre Briefe nie eine Antwort bekommen.
Eine Sponsorin auf Schulbesuch
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