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„NEWAR-THARU NEPAL HILFE“

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Neue Schule dank Hilfe aus Unterhaching

„Familie, Schule und Ausbildung sind die Schlüssel
fürs Leben“: Aufgrund
dieser Überzeugung leistet ein kleiner Verein aus
Unterhaching große Hilfe. Seit zehn Jahren
schon, in Nepal. Das aktuelle Projekt: der Bau einer neuen Schule für 400
Kinder – die Einweihung
soll im April 2018 stattfinden.
VON MARTIN BECKER

Unterhaching – „Jeder Euro
hilft“, sagen die beiden Vorsitzenden des Vereins „Newar-Tharu Nepal Hilfe“, Gernot Kara (79) und Karl Pfeifer
(65). Deshalb freuten sie sich
sehr, als ihnen im Unterhachinger Gemeinderat die
SPD-Fraktion das Sitzungsgeld für Dezember in Höhe
von 550 Euro spendete. Darauf, dass das Geld seiner Bestimmung zufließt, haben die
beiden Unterhachinger persönlich ein Auge, denn in finanziellen Dingen helfe am
Rande des Himalaya-Gebirges nur eins: „Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle.“
Im Süden Nepals, nahe des
Chitwan-Nationalparks, liegt
die Ortschaft Bachhauli. Über
die
dortige
Gruppierung
„Green Society Nepal“ unterstützt die Unterhachinger Ne-

Die neue Schule in der Ortschaft Bachhauli: Schon jetzt werden dort 235 Kinder unterrichtet, nach der offiziellen Einweihung im Juli sollen es 400 sein. Beim Ortstermin im Oktober 2017 ist der Unterhachinger Gernot Kara (mit der hellen Mütze) vom Verein „Newar-Tharu Nepal Hilfe“ mit dabei.
FOTO: NEWAR-THARU NEPAL HILFE
palhilfe den Bau einer Schule,
in der überwiegend arme Kinder aus den umliegenden
Siedlungen unterrichtet werden sollen. Kara und Pfeifer
schauen immer wieder persönlich vorbei, wie bei der
Grundsteinlegung im Oktober 2013 oder zuletzt vor

zweieinhalb Monaten, als das
Gebäude schon Kontur angenommen hatte. Und natürlich
werden sie im April 2018,
zum Termin der offiziellen
Eröffnung, wieder nach Nepal reisen.
„Besonders in der Ausbildung wird so viel falsch ge-

macht“, findet Gernot Kara.
Das Konzept in der Ortschaft
Bachhauli soll die meist aus
ärmlichen
Verhältnissen
stammenden Kinder in vielfacher Hinsicht aufs Leben vorbereiten: Nicht nur ums Lesen, Schreiben und Rechnen
geht es, sondern auch um Un-

terweisung in Hygiene, Umwelt, Ernährung, Zoologie
und Botanik.
„Seit 2010 gab es einen ersten Gedankenaustausch und
Gespräche mit unseren nepalesischen Freunden für den
Bau einer neuen Grundschule in Bachhauli“, schildern
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Ob Glückwünsche oder Gratulationen, ob Grüße
oder Liebenswertes - sie ist die Gelegenheit
für eine große Überraschung.
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Telefon: (089) 5306 - 666

18 Jahre ist es her, da kamt ihr zu zweit daher.

Mittlerweile seit‘s schon ziemlich groß und mit euch ist auch immer was los.
Nun könnt ihr selbst entscheiden, aber auf dem Teppich bleiben.
Wir wünschen euch viel Glück, Gesundheit
und eine sichere Fahrt durchs ganze Leben.
Was ihr noch wissen sollt, wir haben
die besten Enkel der Welt.
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Kara und Pfeifer die Historie.
Nach der Grundsteinlegung
2013 bremste das schwere
Erdbeben im Frühjahr 2015
die Bauarbeiten bis zum Stillstand. Als sich Monate später
Nepal allmählich wieder zur
Normalität aufgerafft hatte,
trat das nächste Problem auf:
eine Sperrung des Warenverkehrs mit Indien, was die Materialpreise für Zement und
Stahl verdreifachte. „Erst Anfang 2016 löste sich das Spannungsverhältnis mit Indien,
und der Bau wurde dann zügig vorangetrieben“, berichten die beiden Unterhachinger, die ihre Arbeitseinsätze
und Reisekosten privat einbringen und für Interessierte
seit 2005 jährlich preiswerte
kulturelle Reisen, verbunden
auch mit leichtem Trekking,
organisieren. Dabei lernen
die oft mitreisenden Vereinsmitglieder auch die Hilfsprojekte vor Ort kennen.
Der Schulhausbau ist aktuell das größte Vorhaben, an
dem der Unterhachinger Verein sich beteiligt. Weitere Projekte sind Operationspatenschaften, die Rauchfreistellung von Häusern durch den
Einbau einfacher Lehmöfen,
Stipendien oder die Anschaffung von Schulbüchern. Insgesamt engagieren sich 135
Mitglieder und Förderer in der
Unterhachinger Nepalhilfe.

Weitere Infos

www.kindernepals.de
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Bücherschrank
im Bushäuschen
Schäftlarn – Die Schäftlarner Grünen haben im
jüngsten Gemeinderat erneut vorgeschlagen, einen
öffentlichen
Bücherschrank auf dem Bürgerplatz in Hohenschäftlarn
aufzustellen. Bei dem ersten Vorstoß der Fraktion
im Oktober gab die Verwaltung zu bedenken, dass
der Platz vor dem Bahnhof
permanent von vielen
Menschen zu allen Tageszeiten frequentiert wird.
Insbesondere
in
den
Nachtstunden bestehe die
Gefahr von Vandalismus.
Daher sollten Alternativstandorte geprüft werden.
Die Grünen zogen daraufhin ihren Antrag zurück.
Nun folgte ein neuer Vorschlag, den Bücherschrank
in ein Bus-Wartehäuschen
zu integrieren. Ebenso soll
eine Bank daneben zum
Verweilen einladen. Ein
nötiger Betreuer, der den
Schrank regelmäßig auf
seinen Inhalt prüft und
ordnet, ist bereits gefunden, ebenso wie ein Spender für die Bank. Das BusWartehäuschen, das neben
dem neuen Basistelefon errichtet werden soll, hält die
Verwaltung für bestens geeignet, um hier einen Bücherschrank zu integrieren. Der Gemeinderat plädierte einstimmig dafür,
den Antrag der Grünen zu
unterstützen.
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Lukas!

Lieber
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Ein Glückwunsch - nur für
füü Dich allein soll meine Überraschung sein.
Für mich bist
stt Du `ne Raritität
tät,t
ein Einzelst
stü
tück
ü mititt Qualitität
tät.t

Und eins solltet ihr nie vergessen,
wir sind immer für euch da.

Oma und Opa
Anzeigenannahme Tel. (089) 5306 222

Frauchen gesucht?
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Dein Opa

Jeden Donnerstag
und Samstag!

Wahre Schätze für
Sammler und Liebhaber.
Anzeigenannahme:
Tel. 089 / 53 06 222
Fax 089 / 53 06 640
merkurtz.de

Veranstaltungen

Ihre Anzeige im Tiermarkt:
Tel. 089 / 53 06 222
Fax 089 / 53 06 640
merkurtz.de

Schafkopfturniere im Merkurland
12.01.2018

Schafkopfreise vom 12. - 14. 01. 2018

Beginn: 15.00 Uhr Rimbach im Bayerischen Wald, Hotel Bayerischer Hof

Nähere Infos unter www.schafkopfen.com oder 0 80 42 / 91 83 22
tz.de
merkur.de

Anzeigenannahme Tel. (089) 5306 222

„Kunst & Antiquitäten“
Jeden Samstag im Münchner Merkur und der tz.
Information unter Telefon 089/5306-356

