
	
Bericht	von	Gabi	Wutschke	und	Volker	Meyer,	Paten	aus	Deutschland,	die	das	Geld	
von	Elke	und	Markus	Schrodt	in	Kathmandu	für	die	Kinder	investieren	durften:	

Das ist für uns eine ganz großartige Sache und eine besondere Freude. Die beiden 
unterstützen die Schule damit sehr und verbessern die Situation der Kinder. Für uns ist 
es jetzt die verantwortungsvolle Aufgabe, hier in Nepal etwas sinnvolles anzustellen, die 
wir sehr gerne annehmen.  

Der reguläre Ablauf ist immer, dass Spenden über den Verein in Frankfurt an die Schule 
transferiert werden. Auch dieses Geld kommt vollständig an, da unser Verein keinen 
Verwaltungskopf hat und alle ehrenamtlich und mit großem Engagement arbeiten. Wenn 
„Sponsoren“ vor Ort sind, können sie jedoch Dinge direkt für die Kinder umsetzen. Im letzten 
Jahr hatten wir eine große Menge warmer Unterwäsche für die jungen Kinder gekauft, da es 
im Winterhalbjahr doch empfindlich kalt wird. 
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Wir haben uns dafür entschieden, dass wir versuchen, in Kathmandu Bücher 
(Unterhaltung wie z. B. englische Comics und englische Jugendbücher aber auch 
englische Lehrbücher) für die Bibliothek zu besorgen.  

Hier fehlten vor allem Bücher für die mittelalten Schüler (9-14 Jahren). Zudem wären neue 
Indoor-Games sinnvoll. Die Jungs hatten eines Abends mit uns UNO gespielt, das waren 
Spielkarten, das könnt ihr Euch nicht vorstellen. Einige Zahlen konnten wir nicht mehr 
erkennen, daher haben wir immer verloren � Es gibt aber auch noch andere Spiele, die das 
Leben an der Schule interessanter machen können. Leider hören wir doch immer wieder, dass 
es an der Schule alles sehr gut ist, aber die Zeit gerade in den Ferien kann sehr langweilig 
sein. So kaufen wir auch mal neue Bälle, Tischtennisschläger für die neuen 
Tischtennisplatten, Bälle, Badmington, etc. 

 

 

 

Frankfurt, im Herbst 2019 

	


