Eine Chance fürs Leben – eine Chance
für die ansonsten Chancenlosen
Neunzehn Kinder und Jugendliche empfangen uns:
Mit Blumenkränzen und mit Lachen.
Sie leben hier auf diesem Gelände.
Sie gehen zur Schule, sie bekommen zu
essen, sie haben ein Bett, sie haben Kleidung, sie haben „Eltern“, die sich um ihr
Wohlergehen kümmern.
Das ist mehr, als viele Kinder in Nepal haben, und vor allem mehr, als sie erwarten
könnten, hätten sie nicht hier Aufnahme
gefunden.
Sie haben alle ein schweres Schicksal,
sonst wären sie nicht hier. Und ohne das
Kinderhaus hätten sie vom Leben nicht
viel zu erwarten.

wegend und anrührend zu sehen.
Im November 2009 war ich wieder da –
und diesmal hatte ich mehr Zeit.
Ein neues Haus war gebaut worden in der
Zwischenzeit, es gibt mehr Platz für die
Kinder, außerdem einen hellen lichten
Schulraum, in dem sie morgens früh vor
und abends nach der Schule unterrichtet
werden.
Morgens um 6.30
h kommt Laxmi,
die Englischlehrerin, für eine Stunde, übt mit den
Größeren
Englisch, fragt die
Kleineren in Landeskunde
ab.
Und die Kleinen
bekommen dabei
ganz
selbstverständlich Englisch
mit.
Danach machen
sich die Kinder fertig, erledigen ihre Aufgaben im Haus, ziehen sich an, essen und
starten in ihre unterschiedlichen Schulen.
Wenn sie nachmittags zurück kommen,
bekommen sie einen Snack, haben ein
bisschen Pause, bevor Kabir kommt, der
„Science Teacher“. Zwei Stunden arbeitet
er mit den Kindern. Macht mit ihnen Mathe

Das Kinderhaus in Bhandar – es war 2008
unser Ziel, als wir mit einer Gruppe von
zehn Leuten nach Nepal reisten.
Ich hatte Bilder gesehen, davon gehört.
Aber dann selbst zu erleben, wie die Kinder dort zusammen leben, wie diejenigen,
die sonst chancenlos wären, eine Chance
fürs Leben bekommen, das war sehr be-

-Aufgaben und Naturwissenschaften.
Für deutsche Kinder wäre es ein ungewöhnlich harter Tag, so viele Stunden Unterricht.
Außerdem hat jedes Kind seine Aufgaben
für die Gemeinschaft zu erledigen. Sie waschen Wäsche, Geschirr, sie fegen den
Hof, zerkleinern das Grünzeug für die Ziegen, die Größeren gehen am Samstag,
dem einzigen schulfreien Tag in der Wo-

che, für ein paar Stunden in den Wald und
schleppen in ihren Dokos, den Rückenkörben, das Feuerholz für die ganze Woche
zurück.
Aber für sie bedeutet es eine Riesenchance, und dessen sind sie sich bewusst – so
scheint es mir. Hier erlebe ich kein Murren, kein sich Drücken, keine Diskussionen, wer was wann erledigt.
Sie lernen Lesen und Schreiben, sie können sich auf Englisch verständigen, sie haben Zugang zu Büchern, zum Computer.
Sie leben in einer gut funktionierenden

Gemeinschaft, nehmen Rücksicht aufeinander, und sie wirken fröhlich und aufgeschlossen.
Am ersten Abend werde ich in eines der
Zimmer „entführt“ und bekomme mit viel
Spaß und Gelächter Lieder und Tänze vorgeführt. Natürlich Resham Firiri, den nepalischen Folk Song. Aber auch Hoppe Reiter, oder Brother John. Viele Gäste haben
so ihre Spuren hinterlassen.
Nun können die Kinder auch „Der Hahn ist
tot“.

Bald werden die
ersten der Großen
die Schule abschließen, mit einer guten Ausbildung.
Auch wenn ihr
Land ihnen derzeit
nicht
so
viele
Chancen
bieten
kann, sie starten
besser ausgestattet als viele der Gleichaltrigen in ein Erwachsenenleben.
Für mich ist faszinierend und begeisternd
zu sehen, wie viel mit – vergleichsweise –
wenig Geld erreicht werden kann.
Und gleichzeitig bedrückend, denn natürlich hängt die Zukunft dieser Kinder am
seidenen Spendenfaden; sie hängt davon
ab, dass es sich hier in Deutschland Menschen leisten können und wollen, auch in
Krisenzeiten mit ihrer Unterstützung
Chancen für die Chancenlosen zu schaffen.
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