
Liebe Patinnen und Paten, 
liebe Spenderinnen und Spender, 
liebe Freunde

Seit unserem letzten Patentreffen im Juni 2018 blicken wir 
auf ein ereignisreiches und sehr erfreuliches Jahr zurück. 
Nebst personellen Änderungen – hier in der Schweiz und 
auch in Nepal – galt es hauptsächlich, juristische und 
strukturelle Fragen zu klären. Die meisten Punkte sind  
inzwischen geregelt worden, und der Betrieb in Nepal läuft 
zu unserer vollsten Zufriedenheit, ja seit der Gründung 
gab es bisher kein solch problemloses Jahr. Und das will 
etwas heissen, wenn man an die grossen Veränderungen 
in Nepal denkt. 

Vom Verein Bright Horizon Children’s Home zur  
Marlies Kornfeld Nepal Stiftung (MKN): Die zur Grün-
dung der MKN-Stiftung eingeleiteten Schritte konnten 
weitgehend umgesetzt werden, und die Stiftung wurde 
am 11. Oktober 2018 notariell beurkundet und die Unter- 
lagen bei der Stiftungsaufsicht eingereicht.

Der Stiftungsrat besteht aus: 

Martin Brauen, Präsident
 Kommunikation mit Nepal, dem deutschen Partner-
 verein, aktives Fundraising und «trouble shooting»

Marlies Kornfeld, Stifterin und Ehrenpräsidentin
 Fundraising, Kontakt zum deutschen Partnerverein, 
 Kenntnisse der Materie seit Gründung der Schule

Theres Berner
 Fundraising, Protokolle, Administration, 
 Ladies Lunch, Bazar und weitere Aktivitäten

Johanna Lenhard
 Finanzen und Patenschaften
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Im letzten Jahr haben wir uns zu vier Sitzungen ge- 
troffen und der offizielle Stiftungsrat tagte zum ersten  
Mal am 16. Oktober in Anwesenheit von Ronald Gerns 
und Gabriele Dilla-Gerns, Gründer des deutschen Partner- 
vereins. Der persönliche Kontakt erleichtert die Zusam-
menarbeit und ermöglicht gemeinsames Handeln. 

Anfangs August mussten wir mit tiefer Bestürzung vom 
plötzlichen Tod unseres langjährigen Vorstandsmitglieds 
Brigitta Niederhäuser erfahren. Brigitta war seit Jahren in 
Nepal für ein eigenes Schulprojekt tätig und kannte die 
politischen Verhältnisse des Landes profund. Als Kultur-
journalistin war sie jahrelang beim BUND tätig. In unseren 
Jahresberichten verfasste sie ausgezeichnete Texte zur 
politischen Lage von Nepal.

Es gab auch personelle Veränderungen in Nepal: 
Der seit der Gründung der Schule tätige Präsident Ang 
Tsering ist zurückgetreten. Sein Amt konnte von Shanta 
Dixit, einer hervorragenden Psychologin und Schulleiterin 
übernommen werden, worüber wir sehr glücklich sind. 
Des weitern wurde Kelsang Gyaltsen, ein langjähriger, 
ehemaliger Mitarbeiter der Schule mit profunden Kennt-
nisse sämtlicher Abläufe in den Vorstand aufgenommen. 

Nach dem abrupten Abgang des letzten Schuldirek-
tors wurde dem noch jungen, doch sehr erfahrenen Leh-
rer Pramod Thapaliya das Amt des Direktors ad interim  
übertragen. 

Fünf der seit der Gründung bei uns arbeitenden An- 
gestellten – zwei Hauselternpaare und ein Handwerker – 
wurden nach 18-jährigem Einsatz verdienterweise pen- 
sioniert. Ihre Verabschiedung war ein feierlicher Akt in  
Anwesenheit unseres Präsidenten Martin Brauen.  
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keine Auffälligkeiten festgestellt, die ophthalmologisch 
zu versorgen wären. Das zeigt, dass die Kinder sehr  
gut medizinisch betreut werden. Die gesamten Kosten 
dieser Aktion sowie die Kosten für alle Brillen haben 
Gabriele Wutschke und Volker Meyer übernommen. 
Durch die regelmäßigen Berichte auf einem Blog konn-
ten weitere Spendengelder für die Schule gesammelt 

werden. Die Berichterstattung zu dieser Aktion hat 
dazu geführt, dass mehrere neue Patenschaften ver-
mittelt werden konnten. In diesem Jahr wird das Team 
wieder nach Nepal reisen, um eine Nachversorgung 
und Kontrolle der Brille vorzunehmen. 

Volker Meyer und Gabriele Wutschke, November 2018

Marlies Kornfeld Nepal Stiftung

Weitere ausführliche Berichte mit vielen Bildern 
finden sie auf dem Blog www.meyeroptik.de/nepal



Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Vorständen  
in Nepal und in der Schweiz hat sich enorm verbessert 
und neues Vertrauen ist entstanden. Dank dem Einfüh-
rungsbesuch von Martin Brauen im April 2018 konnten 
zahlreiche Missverständnisse geklärt werden. Martin hat 
vor Ort einen äusserst positiven Eindruck der gesamten 
Schule erhalten. Die Leistung der Lehrkräfte, der schöne 
Ort, die beeindruckenden Bauten und die gute Stim- 
mung unter den Kindern und allen Mitarbeitenden haben 
ihn begeistert. 

Martin konnte auch das vom Nepal-Vorstand vorge- 
schlagene Memorandum of Understanding (MoU) disku-
tieren und unsere Anliegen einbringen. Die Unterzeich-
nung ist noch hängig.

Wichtiges Thema bleibt die Gewaltentrennung, wer  
ist wo für was zuständig. Auch die neuen gesetzlichen 
Grundlagen, die BHCH in Nepal erfüllen muss, müssen 
genau abgeklärt werden.  

Der nepalesische Vorstand hat zugesagt, künftig jähr-
lich einen Beitrag von 5% des Budgets beizutragen.

Zur Zeit gehen bei uns 228 Kinder und Jugendliche  
zur Schule; 186 von ihnen leben im Internat und 42 Kin- 
der aus der Umgebung besuchen die Tagesschule.

 Auch im letzten Jahr haben die Jugendlichen der  
10. Klasse das Abschlussexamen mit ausgezeichneten 
Resultaten absolviert. Dies bestätigt, dass unsere Lehrer-
schaft professionell und engagiert arbeitet. Diese Prü-
fung ist landesweit obligatorisch und die Resultate ent-
scheiden über die weitergehenden Ausbildungen. Das 
Verlassen von Matathirta bedeutet für die meisten Ju-

gendlichen ein schwieriger Schritt, weil für sie nach der 
langjährigen Schulzeit BHCH zum Zuhause geworden ist.

Bisher haben wir die Jugendlichen bis zum Abschluss 
des Colleges – also bis zum 12. Schuljahr unterstützt. Ge-
legentlich konnten wir auch – teilweise dank der gross- 
zügigen weiteren Unterstützung ihrer Paten – ein Uni- 
versitätsstudium oder eine andere weitergehende Ausbil- 
dung ermöglichen. Wir streben an, künftig alle unsere 
Schulabgänger beim Schritt ins Erwachsenenleben zu  
begleiten; dies zusammen mit ihren – falls vorhandenen – 
Familienmitgliedern, ihren Paten oder aus eigenen Mit-
teln. Die Realisierung dieser Unterstützung für alle liegt 
uns am Herzen und wir diskutieren über eine mögliche  
finanzielle Umsetzung.

Leider konnten wir für 30 Kinder noch keine Paten fin-
den und stellen einmal mehr fest, dass es zunehmend 
schwieriger wird, neue engagierte Menschen zu finden, 
die bereit sind, ein längerfristiges Engagement zu über-
nehmen und einem Kind zu einer selbständigen Zukunft 
zu verhelfen. Zudem haben wir auch aus unterschied- 
lichen Gründen etliche Paten verloren und mussten nach 
Ersatz-Paten suchen. 

Auf Facebook finden Sie laufend die neuesten Aktivi- 
täten, vom Sport bis zum BHCH Song und manch an- 
deren Aktivitäten. 

Fundraising 
Martin Brauen hat die Heinrich und Carina Harrer Stiftung 
um einen Beitrag angefragt und die erfreuliche Zusage  
erhalten, dass sie uns während vier Jahren mit einem  
jährlichen Beitrag von CHF 40’000.– unterstützen wird. 
Dieser Betrag soll bereits wie oben erwähnt in erster Linie 
zweckgebunden zur Finanzierung der Ausbildungskosten 
nach Abgang des 12. Schuljahres und die Begleitung der 
Jugendlichen bei der Berufswahl und dem Schritt ins  
Erwerbsleben eingesetzt werden. 

Theres Berner konnte in ihrem second-hand Laden  
in der Altstadt von Bern zu Gunsten von BHCH Kleider  
im Wert von CHF 6’000.– verkaufen. Den Patinnen sei 
Dank für die ständige modische Zulieferung!

Beim Teppich Geschäft Geelhaar unter der Leitung von 
Vincent Sunier haben wir während einem Monate nepale-
sisches Kunsthandwerk angeboten und dabei knapp  
CHF 8’000 umgesetzt. Vincent sei Dank!

Zitat: «Es ist wieder Schulzeit. Und hier sind wir voller Enthusiasmus,
Entschlossenheit und träumen davon weiterzukommen.»

Das Rechnungsjahr konnten wir bei einem Budget von 
CHF 307’192.83 mit einem Überschuss von CHF 27’398.18 
abschliessen. Die Details der Vereinsrechnung finden Sie 
auf unserer Homepage www.bright-horizon.ch.

Die finanziellen Anforderungen steigen. Nebst den 
rückläufigen Patenschaften haben wir eine jährliche In- 
flation von 10%, und neu eine obligatorische Alters- 
vorsorge für die Angestellten zu stemmen. Diese Alters-
vorsorge ist sehr zu begrüssen, bedeutet jedoch eine  
Erhöhung des Budgets um 8,33%. Auch im neuen Jahr 
werden wir also auf jeden Franken angewiesen sein. Be-
reits jetzt vielen Dank für alle Spenden. 

Gutes Sehen und gesunde Augen sind eine sehr  
wichtige Voraussetzung für eine gute schulische Ent-
wicklung. Unter dem Motto «Good vision for a better 
future» haben die langjährigen deutschen Paten Gab-
riele Wutschke und Volker Meyer im vergangenen No-
vember an unserer Schule alle Kinder und die gesam-
ten Mitarbeiter augenoptisch vermessen und mit Brillen 
versorgt. Für die fünftägige Aktion konnten die beiden 
noch zwei Studentinnen der Augenoptik gewinnen,  
die der Augenoptikermeister Volker Meyer durch seine 
Lehrtätigkeit an der Hochschule Aalen kennengelernt 
hat. Das gesamte Equipment und die Messgeräte  
wurden aus Deutschland mitgebracht. Es sollten alle 
Schüler und Schülerinnen vermessen und Auffällig- 

keiten der Augen aufgedeckt werden, um dann ggfs. 
an einen Ophthalmologen zu überweisen. Alle unauf-
fälligen Fehlsichtigkeiten wurden exakt vermessen, um 
dann die Brillen von einem Augenoptiker vor Ort ferti-
gen zu lassen. Hier war das Ziel, mit dem Kauf der Bril-
len die lokale Wirtschaft zu stärken. Die Kooperation 
mit dem örtlichen Augenoptiker hat gut funktioniert 
und bietet viel Chancen für die Zukunft. Eine der  
beiden Studentinnen, Asu Rayamajhi ist selbst Nepa- 
lesin, wird nach Abschluss ihres Masterstudiengangs  
nach Nepal zurückkehren, um dort augenoptisch aktiv 
zu werden. Insgesamt wurden bei dieser Maßnahme  
42 Brillen für die Schüler und zusätzlich 25 Brillen für 
die Mitarbeiter ersetzt bzw. neu angefertigt. Es wurden 

Besuch im Bright Horizon Children’s Home

Ein ereignisreiches Jahr mit einer wichtigen und ge-
wichtigen Entwicklung hin zu einer Stiftung und etlichen 
Mutationen in beiden Vorständen geht zu Ende. Wir sind 
sehr zuversichtlich, dass in Nepal nun mit einem aus- 
gezeichneten, erfahrenen Schulleiter eine sehr positive 
Entwicklung in Gang gekommen ist. Nepal ist zwar für 
Überraschungen immer gut... doch wir sind gewappnet.

Marlies Kornfeld 
Theres Berner

Johanna Lenhard
Martin Brauen      


