
Eine Chance fürs Leben – eine Chance 
für die ansonsten Chancenlosen  

 
Neunzehn Kinder und Jugendliche empfan-
gen 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 Klei-
dung, sie haben „Eltern“, die sich um ihr 
Wohlergehen kümmern. 

Das ist mehr, als viele Kinder in Nepal ha-
ben, 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. 

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 Kin-
der dort zusammen leben, wie diejenigen, 
die sonst chancenlos wären, eine Chance 
fürs Leben bekommen, das war sehr be-

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 Englischlehre-
rin, für eine Stun-
de, übt mit den 
Größeren Eng-
lisch, fragt die 
Kleineren in Lan-

deskunde ab. 
Und die Kleinen 
bekommen dabei 
ganz selbstver-
ständlich Englisch 
mit.  
Danach machen 

sich die Kinder fertig, erledigen ihre Auf-
gaben 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

-Aufgaben und Naturwissenschaften. 
Für deutsche Kinder wäre es ein unge-
wöhnlich harter Tag, so viele Stunden Un-
terricht. 
Außerdem hat jedes Kind seine Aufgaben 
für die Gemeinschaft zu erledigen. Sie wa-
schen Wäsche, Geschirr, sie fegen den 
Hof, zerkleinern das Grünzeug für die Zie-
gen, 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 Rückenkör-
ben, das Feuerholz für die ganze Woche 
zurück.   
Aber für sie bedeutet  es eine Riesenchan-

ce, und dessen sind sie sich bewusst – so 
scheint es mir. Hier erlebe ich kein Mur-
ren, kein sich Drücken, keine Diskussio-
nen, wer was wann erledigt.  
 

Sie lernen Lesen und Schreiben, sie kön-
nen sich auf Englisch verständigen, sie ha-

ben Zugang zu Büchern, zum Computer. 
Sie leben in einer gut funktionierenden 

Gemeinschaft, nehmen Rücksicht aufein-
ander, und  sie wirken fröhlich und aufge-
schlossen. 

Am ersten Abend werde ich in eines der 
Zimmer „entführt“ und bekomme mit viel 
Spaß und Gelächter Lieder und Tänze vor-
geführt. Natürlich Resham Firiri, den nepa-
lischen Folk Song. Aber auch Hoppe Rei-
ter, 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 ab-
schließen, mit ei-
ner guten Ausbil-

dung. 
Auch wenn ihr 
Land ihnen derzeit 
nicht so viele 
Chancen bieten 
kann, sie starten 
besser ausgestat-
tet als viele der Gleichaltrigen in ein Er-
wachsenenleben. 
 
 
Für mich ist faszinierend und begeisternd 
zu sehen, wie viel mit – vergleichsweise – 

wenig Geld erreicht werden kann.  
Und gleichzeitig bedrückend, denn natür-
lich hängt die Zukunft dieser Kinder am 
seidenen Spendenfaden; sie hängt davon 
ab, dass es sich hier in Deutschland Men-
schen leisten können und wollen, auch in 
Krisenzeiten mit ihrer Unterstützung 
Chancen für die Chancenlosen zu schaffen.  
 
 
Petra Diebold  
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Theodora Keskinoglu 

Tel: 0761 29 27 045  

mobil: 0172 75 79 039 

E-Mail: K.v.B@gmx.net 

Kinder von Bhandar e.V. 

C/o Helene-Lange-Schule 

Langenbeckstraße 6-18 

65189 Wiesbaden 

E-Mail: info@nepalprojekt.de 

Weitere  Informationen finden Sie 

auf  unserer  Webseite ( im Auf-

bau ) : 

www.nepalprojekt.com 

Helfen Sie uns helfen! 

 
Kinder von Bhandar e.V. 

Konto-Nr.: 777 005 

BLZ 510 900 00 
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