
Allgemeine	Informationen	und	Vorschlag	für	das	Kinderhaus	/	Unterkunft	
	
Für	die	bedürftigen	Kinder,	insbesondere	die	Mädchen,	der	SDB-Schule	in	Nepal	
	
	
Allgemeine	Informationen:		

In	unserer	Schule	haben	wir	festgestellt,	dass	viele	Mädchen	ein	Problem	damit	haben,	in	
einer	 gesunden	 Umgebung	 aufzuwachsen	 und	 zu	 lernen.	 	 Einerseits	 sind	 viele	 Schüler	
aufgrund	 der	 Auflösung	 der	 Familie,	 der	 Armut	 oder	 des	 Platzmangels	 in	 der	 Familie	
gezwungen,	die	Ausbildung	 in	 jungen	 Jahren	abzubrechen,	 vor	 allem	aber	die	Mädchen.		
Andererseits	sind	nach	dem	jüngsten	Erdbeben	auch	viele	Mädchen	in	großer	Gefahr.	Ihre	
Häuser	 in	 den	 Dörfern	 sind	 zerstört	 und	 sie	 sind	 gezwungen,	 für	 ihre	 Ausbildung	 in	 die	
Stadt	zu	ziehen.	Wo	werden	sie	wohnen	und	essen?	Sicherlich	gibt	es	viele	Orte,	an	denen	
sie	 als	Kinderarbeiter	 arbeiten	oder	andere	 illegale	Tätigkeiten	verrichten	können.	 	Aber	
wir	wollen,	dass	sie	ihre	Ausbildung	fortsetzen	um	Karriere	zu	machen.	Deshalb	wollen	wir	
einigen	dieser	gefährdeten	Kinder	helfen	und	eine	Art	Zuhause	für	sie	einrichten,	 in	dem	
sie	essen,	lernen	und	wie	eine	Familie	leben	und	sich	weiterbilden	können.		
	
	
Ziel	dieses	Konzepts:		

Unser	 Ziel	 ist	 es,	 den	 armen	 und	 bedürftigen	 Mädchen	 zu	 einer	 guten	 Unterkunft	 mit	
gutem	Essen,	Liebe	und	Fürsorge	zu	verhelfen,	die	 sie	 in	 ihrem	Zuhause	vermissen.	 	Wir	
wollen	den	Kindern	aus	den	folgenden	Familien	helfen	...	

1.		Einige	von	ihnen	haben	keine	Eltern	und	leben	bei	Verwandten.	
2.		Einige	von	ihnen	haben	Eltern,	aber	sie	leben	nicht	zusammen.	Die	Kinder	sind	zu	
Verwandten	geschickt	worden,	um	dort	zu	leben.	Das	Kind	muss	dort	auch	arbeiten.	
Das	ist	sehr	schade.	
3.		Einige	von	ihnen	haben	nur	eine	Mutter,	die	als	Tagelöhnerin	arbeitet.	Es	ist	sehr			
schwer,	die	Kinder	zu	unterstützen.		
4.		Einige	von	ihnen	haben	Eltern,	aber	alle	leben	in	einem	Raum,	Küche,	Esszimmer,	
Lernzimmer,	 alles	 in	 einem	 Raum.	 Die	 Kinder	 haben	 keinen	 Tisch	 zum	 Lernen	 und	
keine	Hefte	zum	Schreiben	und	sie	müssen	sich	auch	um	die	Geschwister	/	die	Küche	
kümmern.		



5.	 	 Einige	 von	 ihnen	 leben	wegen	 des	 jüngsten	 Erdbebens	 unter	 einem	 Zelt	 /	 oder	
einem	Raum	aus	Blech.	Ihre	Häuser	sind	zerstört	und	es	herrscht	eine	große	Krise	in	
der	Familie.	Aufgrund	dieser	schrecklichen	Situation	leiden	die	Kinder	sehr.		

	
Es	 wäre	 so	 schön,	 wenn	 wir	 diesen	 unschuldigen	 Mädchen	 helfen	 könnten,	 ihre	
Zukunft	zu	sichern.		
	
	

Wo	wollen	wir	diese	Unterkunft	einrichten?	

Wir	wollen	 diese	 Unterkunft	 auf	 jeden	 Fall	 in	 der	 Nähe	 der	 Schule	 errichten,	 damit	 die	
Kinder	zu	Fuß	zur	Schule	gehen	können.	Die	Mieten	sind	nach	diesem	Erdbeben	sehr	hoch	
geworden.	Wenn	nötig,	würde	ich	gerne	auch	unser	eigenes	Haus	nutzen,	um	die	Miete	zu	
senken.	Das	wäre	auch	ein	kleiner	Beitrag	von	meiner	Seite.			
	
	
Was	wird	das	Besondere	an	unserer	Herberge	sein?	

1.		Erstens	wollen	wir	ein	sehr	preisgünstiges	Kinderhaus	schaffen.	Einfaches	Leben	...	
hohes	Anspruchsniveau!	
2.	 	Neben	der	 regulären	Schulausbildung	wollen	wir	uns	 auf	 Yoga	und	vegetarische	
Mahlzeiten	 konzentrieren	 und	 den	 Kindern	 von	 Anfang	 an	 spirituelles	 Wissen	
vermitteln.	
3.	 	 Selbsthilfesystem.	Die	Mädchen	werden	auch	 lernen	zu	kochen	und	sich	um	die	
Kleinen	zu	kümmern.		
4.	 	 Das	 Lernen	 in	 und	 von	 der	 Natur	 ist	 ebenso	 Teil	 des	 Konzepts	 wie	 der	
verantwortungsvolle	Umgang	mit	dem	Fernsehen	und	den	neuen	Medien.		
5.	 	Wir	werden	uns	 auch	darauf	 konzentrieren,	 den	 inneren	 Frieden	durch	 tägliche	
Meditation	zu	entwickeln.	
6.	 	 Die	 Eltern/Verwandten	 werden	 gebeten,	 sich	 mit	 einem	 kleinen,	 nominellen	
Beitrag	 zu	 beteiligen,	 soweit	 sie	 dazu	 in	 der	 Lage	 sind.	 Dies	 wird	 ein	 wenig	 dazu	
beitragen,	 dass	 die	 Herberge	 reibungslos	 läuft,	 ohne	 dass	 die	 Sponsoren	 finanziell	
stark	belastet	werden.			
7.		Es	wird	eine	völlig	häusliche	Atmosphäre	herrschen,	wie	in	einer	Familie.			

	
	
	



Wie	hoch	sind	die	Kosten	für	den	monatlichen	Betrieb?		

Zunächst	planen	wir,	mit	8	Mädchen	aus	besonders	bedürftigen	Familien,	einer	Köchin	und	
einer	 Herbergsmutter	 zu	 beginnen.	 Der	 Betrieb	 der	 Herberge	 wird	 etwa	 750	 Euro	 pro	
Monat	 kosten.	 Darin	 enthalten	 sind	 Unterkunft,	 drei	 Mahlzeiten	 am	 Tag,	 medizinische	
Grundversorgung,	 Nachhilfeunterricht,	 zusätzliche	 Aktivitäten	 (z.	 B.	 lustige	 Programme	
außerhalb	der	Zimmer	mit	Malaktionen,	gemeinsames	Tanzen,	Kekse	oder	Plätzchen	zum	
Tee	nach	dem	Lernen)	oder	kleine	Spaziergänge	und	Besichtigungen	der	nahe	gelegenen	
Orte	zu	Fuß	sowie	Outdoor-Programme.	Das	Schulgeld	ist	separat	zu	zahlen.		
Wir	bitten	die	Eltern/Verwandten	um	Material	für	den	persönlichen	Gebrauch	der	Kinder,	
z.	 B.	 Schulbücher,	 zusätzliche	 Hefte	 für	 Schule	 und	 Kinderhaus,	 Schuluniform,	
Kinderhauskleidung,	 Schuhe,	 Jacken	 im	Winter,	Medikamente,	Moskitonetz,	Mützen	und	
Handschuhe	 im	 Winter;	 in	 der	 Regenzeit	 benötigen	 wir	 einen	 Regenmantel	 oder	
Regenschirm	usw.	Sie	können	diese	Dinge	mitbringen	oder	selbst	bezahlen.	Die	Kosten	für	
diese	Gegenstände	 sind	 in	 dem	oben	 genannten	Betrag	 von	 750	 Euro	monatlich	 für	 die	
laufenden	Kosten	des	Kinderhauses	nicht	enthalten.	
	
	
Gibt	es	noch	andere	zusätzliche	Kosten?	

Ja.	Um	das	Kinderhaus	zu	eröffnen,	müssen	wir	die	ersten	notwendigen	Dinge	vorbereiten.	
Zum	Beispiel	 Betten,	Matratzen,	Decken,	 Steppdecken,	 Küchenmaterial,	 Esszimmer-	 und	
Lesetische,	Vorhänge,	Teppiche	und	andere	Dinge,	die	für	ein	komplettes	Haus	notwendig	
sind.	Dies	wird	eine	einmalige	Investition	von	mindestens	5.000	Euro	sein.	
	
	
Was	wir	sehr	schätzen	und	begrüßen	würden	....	

1.		Freiwillige	Helfer	und	Sponsoren,	die	das	Kinderhaus	von	Zeit	zu	Zeit	besuchen.	
2.	 	 Wir	 würden	 uns	 sehr	 über	 Spenden	 für	 Kleidung	 und	 Studienmaterial	 wie	 z.B.	
Lehrbücher	freuen.	
3.		Sponsoren	für	Ausflüge	in	die	Umgebung	zur	Unterhaltung	der	Kinder.		
Es	 wäre	 schön,	 wenn	 wir	 einmal	 im	 Monat	 mit	 einem	 gemieteten	 Bus	 zu	 einem	
Tempel	oder	einem	besonderen	Ort	fahren	könnten,	verbunden	mit	einem	einfachen	
Picknick	 im	 Freien.	 Aber	 auch	 einen	 langen	 Spaziergang	 mit	 einem	 Mittagessen	
würden	die	Mädchen	sehr	genießen.	Das	wird	wenig	Geld	kosten.	Sollten	wir	einen	



Sponsor	 finden,	können	wir	darüber	nachdenken.	Ansonsten	brauchen	wir	uns	 jetzt	
keine	Sorgen	zu	machen.		
4.		Sponsor	auf	jährlicher	Basis	für	den	vierteljährlichen	Besuch	eines	Arztes,	der	die	
Kinder	untersucht.	
	
	
Fazit	...	

Dieses	vorläufige	Konzept	des	Kinderhauses	 für	Mädchen	 ist	ein	sehr	heiliges	Werk.	
Den	 armen	 und	 bedürftigen	 unschuldigen	Mädchen	 zu	 dienen,	 um	 ihre	 Zukunft	 zu	
sichern,	ist	eines	der	größten	Dinge,	die	wir	in	unserem	Leben	tun	können.	Denn	was	
können	wir	mitnehmen,	wenn	wir	gehen?	Nur	die	guten	Taten,	die	wir	für	eine	gute	
Sache	 getan	 haben,	 nicht	wahr?	 Deshalb	 lade	 ich	 alle	 unsere	 großzügigen	 Freunde	
und	Familien	ein,	 sich	gemeinsam	an	diesem	 lebensrettenden	Projekt	 zu	beteiligen.		
Geben	ist	Leben	...	
Es	 ist	 für	 uns	 eine	 große	 Ehre,	 dass	 wir	 Gaby	 Krüger	 und	 Detlef	 Krüger	 persönlich	
kennen	 und	 schon	 seit	 langem	mit	 ihnen	 zusammenarbeiten,	 um	 so	 die	 Kinder	 in	
unserer	 Schule	 zu	 unterrichten.	 Die	 Kinder	 haben	 mit	 ihrer	 Unterstützung	 in	 der	
Vorschule	angefangen	und	jetzt	haben	einige	Kinder	auch	das	College	erreicht.	Das	ist	
so	wunderbar.	Uns	fehlen	die	Worte,	um	diesem	großzügigen	Paar	dafür	zu	danken,	
dass	es	die	Initiative	ergriffen	hat,	auch	diese	neue	Arbeit	zu	beginnen.	Deshalb	sind	
wir	 sehr	 zuversichtlich,	dass	wir	 jetzt	alle	 Ihre	 starke	Unterstützung	und	Motivation	
bekommen	werden,	um	diesen	Traum	zu	verwirklichen.		
	
Gemeinsam	schaffen	wir	das	...........	Gott	segne	alle!		
	
Vielen	Dank	und	Namastya,	mit	besten	Grüßen,		
	
Anupendra	Acharya		 	 	 	 	 	 	 Datiert:	31	Juli,	2015	

	
	
	
	


