
Von Wiesbaden sind es per Luftlinie 5.098 km zum  
Nordpol, 7.806 km nach Peking, 12.073 km nach Hawai, 
15.575 km zum Südpol und 18.586 km nach Neuseeland. 
Der Erdumfang in Äquatorhöhe beträgt 40.000 km. 

Die Schüler der Helene-Lange-Schule sind am 14. Juni 
2014, bei der 7. Fahrradrallye zugunsten des Nepalpro-
jekts, insgesamt 23.506 km geradelt. 600 Schüler haben 
somit über die Hälfte des Erdumfangs erstrampelt und 
damit über 100.000 € Spendengelder erradelt. Das ist 
eine sensationelle Leistung!!! 

Unsere Kooperationspartner Childaid Network und  
Herr Schwalbenbach (ehem. Mitglied d. Schulleitung)  
der Helene-Lange-Schule haben in mühevoller und  
sehr zeitaufwendiger Arbeit die Abrechnung der Fahrrad- 
rallye gestemmt. Vielen Dank für diese nervenaufreibende 
Unterstützung.

Auch allen Lehrern, Eltern, Ehemaligen, Freunden,  
Verwandten und Spendern sei an dieser Stelle ein ganz 
großes Dankeschön ausgesprochen. Ohne diese Hilfe 
wäre der Rallyetag nicht zu einem solch tollen Erlebnis 
geworden und hätte nicht zu solch einem Rekordergebnis 
geführt. Es zeigt sich wieder einmal, dass die Helene-
Lange-Schule eine ganz besondere Schule ist und weit 
über die eigentliche Schulzeit hinaus prägt.

Deshalb möchten wir mit Ihnen die Erfahrungen eines 
ehemaligen Schülers teilen:

„Ich bin 23 Jahre alt, Student der Kommunikations- und 
Kulturwissenschaften und möchte hier kurz darstellen, 
was ich in den Jahren meiner Schulzeit an der Helene-
Lange-Schule in Wiesbaden durch das Nepalprojekt mit in 
mein Leben genommen habe. 

SPENDERBRIEF
Bereits in der 5. und 6. Klasse haben meine Mitschüler und 
ich Verantwortung für Kinder in Nepal übernommen. Der 
dabei wichtigste Aspekt: Kinder helfen Kindern. Wir haben 
gelernt, die Welt auch durch die Augen anderer zu sehen, 
haben unsere Empathiefähigkeit weiter entwickelt.
Für mich war es wichtig, dass ich Erfahrungen sammeln 
konnte. Die Berichte von Frau Keller, unserer Religions- 
lehrerin, die Fotos an den Wänden im Treppenhaus,  
die zeigen dass wir viele Schulen unterstützen, die Fotos  
der Kinder und Lehrer, die Nepalbasare, die Sponsoren-
Fahrrad-Rallyes und das Spendenbarometer haben mich 
diese Erfahrungen machen lassen. 
Ich habe im Team mit anderen Selbstwirksamkeit  
erfahren können. Das erscheint mir heute als besonders 
wichtig. Gemeinsam etwas zu verändern hat viel  
Freude gemacht. 
Meine Mitschüler und ich haben gelernt, dass es  
Sinn macht, Sponsoren zu überzeugen und sich für 
andere anzustrengen und zu radeln.
Es ist eine Win-Win-Situation gewesen, besser noch eine 
Sinn-Sinn-Situation. Die Kinder in Nepal konnten zur 
Schule gehen und bei Bedarf in den Krankenstationen 
Hilfe bekommen, und hier an der HeLa haben wir Schüler 
all die erwähnten Erfahrungen machen können. 
Und aus dem heutigen Blickwinkel eines Studenten  
heraus haben wir Schüler globale Strukturen erkannt.“ 
(Gianni Seufert)

Dieser Bericht stärkt uns in unseren nicht immer leichten 
Bemühungen, das Projekt fortzuführen, und zeigt, dass 
wir nicht nur die Menschen in Nepal fördern.

Aus Bhandar erreichte uns vor ca. zwei Monaten  
eine sehr erfreuliche Nachricht. Ruku, ein ehemaliges 
Kinderhaus-Mädchen, schrieb uns folgende Mail:
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“Dear all, Namaste,
i thank u sooooo much for the positive response  
from Germany... i am very happy to know that  
i get  another chance for my further study.
As u know i was trying my best for scholarship,  
finally i get that. i am able to have my admission  
with scholarship.
i know that the other children of kinderhaus  
are also going to do further study and they also  
need money. and i promise that i will try to have  
scholarship in second year too... i will try my  
best. kinderhaus pariwar is my family.. so i  
will always be in touch with them and you too...  
and i will help in every steps if i can do. 
yours Ruku Basnet

Ruku lebte in Kumbu-Kastali und wurde von ihrer Groß-
mutter ins Kinderhaus gebracht. Das Mädchen war  
damals 3 1/2 Jahre alt und hatte beide Eltern verloren.  
Die Großmutter fühlte sich zu alt und war zu krank, um 
weiter für sie zu sorgen. 

Das Kinderhaus konnte das Mädchen aufnehmen. Ruku 
entwickelte sich zu einer fleißigen und sehr guten Schü-
lerin. Ihre gute Laune und ihre ausgleichende Art waren 
ansteckend. Ruku betreute aufopfernd und liebevoll die 
kleineren Kinder. Mit ihrer Fröhlichkeit schaffte sie es, 
dass sich neue Kinder im Kinderhaus schnell einlebten.
Ruku vergaß ihre Großmutter nicht und kümmerte sich um 
die alte und gebrechliche Frau. Bei seinem Projekt-
Besuch in Bhandar 2012 schnappte sich Ruku den  
Kinderarzt Dr. Scheele (Wiesbaden) und brachte ihn zu 
ihrer Großmutter. Die beiden waren einen ganzen Tag  
zu Fuß unterwegs, denn es führt keine Straße in das  
entlegene Dorf und es gibt keine medizinische Ver- 
sorgung. Und es sind kaum noch Träger zu bekommen, 
die Kranke transportieren würden. 
 
Nach Beendigung der Schule machte Ruku eine  
Ausbildung zur Hebamme und Krankenschwester in Jiri. 
Während ihrer Ausbildung, die sie vor zwei Monaten als 
eine der Besten beendete,  hospitierte sie in ihrer freien 
Zeit immer wieder in der Gesundheitsstation in Bhandar. 
Sie eignete sich sehr viel zusätzliche Praxiserfahrung  
an und war für die Gesundheitsstation eine große  
Unterstützung. 

Jetzt bewarb sie sich für ein Stipendium, um ihre  
Ausbildung zur Leiterin einer Krankenstation fortführen  
zu können. Diese sehr teure Ausbildung muss sie in  
Kathmandu machen. Wir freuen uns sehr, dass Ruku so 
gradlinig und erfolgreich ihren Weg geht, aber gleichzeitig 
dem Kinderhaus und den Menschen in Bhandar so  
sehr verbunden ist. 

Das Statement des Studenten und die Geschichte von 
Ruku verdeutlichen, wie das Nepalprojekt und das  

Kinderhaus-Projekt junge Menschen in völlig unterschied-
lichen Welten wertvoll und zukunftsweisend bereichern.

Eine nepalische Weisheit besagt: „Wem Nichts zu schwer 
ist, dem gelingt alles.“ 
In diesem Sinn versuchen wir, unsere Projektarbeit  
in Deutschland und in Nepal weiterzuführen, um damit  
jungen Menschen eine Chance auf ein besseres und 
bewussteres Leben zu geben. 

Dazu trägt auch unser traditioneller Nepalbasar bei. Er  
ist  ein wichtiger Bestandteil des interkulturellen Lernens 
und der gelebten Entwicklungszusammenarbeit an der 
Helene-Lange-Schule.

Besuchen Sie uns am
Samstag den 06. Dezember 2014
von 9.00 bis 12.30 Uhr.

Das ist eine gute Gelegenheit, in angenehmer Atmosphäre 
nach Weihnachtsgeschenken zu stöbern. Lassen Sie  
sich inspirieren und schenken Sie durch Ihren Einkauf 
Freude – in Ihrem Umfeld und in Bhandar.

Mit einem herzlichen NAMASTE 

grüßen Ute Nieschalk, Martin Frenz, Eva Vittali, 
Claudia Schröder und Michael Göbel (als Berater)

Helene-Lange-Schule 
Langenbeckstraße 6
65189 Wiesbaden
kinder-von-bhandar@gmx.de  
www.nepalprojekt.com
www.kinderhaus-nepal.de

Spenden an: Childaid Network, 
Verwendungszweck: „Nepalprojekt Kinder von Bhandar“ 
oder Verwendungszweck: „Kinderhaus“ (wenn Sie das 
Kinderhausprojekt und Kinder wie Ruku unterstützen wollen)  
Commerzbank Frankfurt • BLZ: 500 400 00 • Konto-Nr.: 375505511 
IBAN: DE 9050 0400 0003 7550 5511 •  BIC: COBADEFFXXX 
Geben Sie für die Spendenbescheinigungen 
bitte Ihre vollständige Adresse an!


