
 

Ihre Erdbebenhilfe kommt an 
  

 
Königstein (pf) – Letzte Woche berichteten wir über das verheerende Erdbeben in 
Nepal und die Folgen für das Projekt von Childaid Network. Nur unweit vom 
Epizentrum hatte die Wiesbadener Organisation Kinder-von-Bhandar, die seit 5 
Jahren sehr eng mit Childaid Network kooperiert, in den letzten 25 Jahren 30 
Schulen gebaut, darunter die Patenschule der Grundschule Königstein in Dangar 
Dingar. Vorstand, Team und viele Spender sowie Sponsoren waren in großer Sorge 
ob des Schicksals der Menschen in dieser sehr armen Region. 
 
Inzwischen gibt es direkte Nachrichten aus Bhandar. Aus Kathmandu waren eMails 
und Telefonate möglich. Die gute Botschaft ist: Die Mitglieder des Teams vor Ort und 
deren Familien sind unverletzt. Auch insgesamt ist die Anzahl der Erdbebenopfer in 
Bhandar gering, weil die fleißigen Menschen fast alle zum Zeitpunkt des Bebens auf 
den Feldern waren, um die neue Einsaat vorzubereiten. Schule fand um die 
Mittagszeit am Samstag nicht statt, so dass auch die Kinder im Freien waren. So 
haben die einstürzenden Gebäude dort nur wenige verschüttet und verletzt.  
 
Doch die Zerstörung der Gebäude und Infrastruktur ist desaströs. Augenzeugen 
berichten, dass zumindest 80%, wenn nicht sogar 90 % der Häuser eingestürzt sind 
oder so stark beschädigt wurden, dass sie ohne Reparatur nicht mehr benutzt 
werden können. Immer noch haben die Menschen Angst vor Nachbeben. Seit nun 
mehr als einer Woche leben fast alle im Freien in notdürftig hergerichteten 
Verschlägen unter Planen. Frühe Monsunregenfälle durchnässen alles. Staatliche 
Hilfe ist in der entlegenen Region noch nicht angekommen. 
 
Doch Ihre Hilfe kommt an. Auch mit den Spenden der Leser dieser Zeitung hat 
Childaid Network einen ersten Hilfskonvoi in die Berge geschickt. Kleine 
geländegängige Jeeps, danach Esel und Träger haben Planen, Decken und 
Medikamente bis nach Bhandar gebracht. Diese dringend benötigten Güter waren 
nicht nur wichtig als Mittel gegen ausbrechende Krankheiten, gegen Kälte und 
Regen. Sie bringen den Menschen in der entlegenen Region gleichzeitig ein 
Zeichen, dass sie nicht vergessen sind und auf die Hilfe von außen hoffen dürfen. 
 
„Wir haben nun starke Hinweise darauf, dass in unserem Projektgebiet, die Mehrzahl 
der Schulen grundlegend repariert oder ganz neu aufgebaut werden müssen.“, so Dr. 
Martin Kasper und Dr. Ute Nieschalk, beides ehrenamtliche Vorstände von Childaid 
Network. „Das ist eine Herkulesaufgabe, von der wir noch nicht wissen, wie sie 
bewältigt werden kann. Doch die großzügigen Spenden der letzten Tage machen 
uns Mut, dass wir mit dieser Herausforderung nicht allein stehen und viele Menschen 
mitwirken werden.“ Seit letzter Woche hat Childaid Network mehr als 40.0000€ für 
die Erdbebenhilfe in Bhandar gespendet bekommen. 
 
Eine besonders kreative Solidaritäts-Aktion haben die Schulen des Hoch-
Taunuskreises gestartet. Auf Initiative des Kreisschülerrates adoptierten 10 Schulen, 
darunter das Taunusgymnasium Königstein und die AKS in Kronberg, je eine 
Patenschule in Bhandar. Diese und nächste Woche verkaufen Teams symbolisch 
kleine Spielziegelsteine an alle Schüler und Lehrern. Die Spenden dafür gehen in 
den Fonds für den Wiederaufbau der Schulen. Mit den namentlich gekennzeichneten 



Steinen werden im Foyer der Schulen neue kleine „Schulen der Solidarität“ errichtet, 
die auch ein Zeichen der Hoffnung nach Nepal schicken sollen. „Ich bin beglückt, 
dass sich so viele haben anstecken lassen mitzumachen,“ sagt Svenja Appuhn, 
stellvertretender Vorstand des Kreisschülerrates, die Initiatorin dieser Aktion.  
 
„In den Medien ist viel von der Korruption, den Logistikproblemen und der staatlichen 
Bürokratie in Nepal die Rede. Auch wir wissen um die Schwächen der lokalen 
Administration,“ bestätigt Dr. Martin Kasper. „Doch unser Management-Team vor Ort 
besteht überwiegend aus ehemaligen Schülern des Projektes, junge Kastenlosen, 
die nur durch diese Schulen überhaupt lernen konnten. Sie sind unendlich dankbar 
dafür und setzen sich deswegen mit aller Energie für die Schulen und die 
Gemeinschaften ein. Wir können uns auf sie verlassen. Und wie bei all unseren 
Projekten: Wir sind selber vor Ort, begleiten die Projekte persönlich, und brauchen 
dank der ehrenamtlichen Mithilfe von vielen kaum eigene Verwaltungskosten. Wir 
versprechen, Ihre Hilfe kommt gut an.“ 
 
„Um alle Schulen wieder für den Unterricht herzurichten werden wir viel Geld 
brauchen. Wir hoffen darauf, dass die privaten Spenden durch staatliche Förderung 
oder Firmen so aufgestockt werden, dass wir die Schäden an den Schulen schnell 
beseitigen können. Jeder Spendeneuro zählt dann drei- oder vierfach, aber es ist 
wichtig, dass wir einen eigenen Topf haben, mit dem wir solche Mittel einwerben 
können,“ meint Dr. Ute Nieschalk.  
 
Wenn Sie für den Wiederaufbau der Schulen, des Waisenheimes und der fünf 
Gesundheitsstationen in Bhandar einen Beitrag leisten wollen, dann spenden sie 
bitte in den Notfallfonds von Childaid Network. Das ist möglich über die Webpage 
von Childaid Network www.childaid.net oder direkt auf das Sonder-Konto bei der 
Commerzbank, IBAN: DE63 5004 0000 0375 5055 12, BIC: COBADEFFXXX, 
Stichwort „Erdbebenhilfe Nepal“.  
 
 

http://www.childaid.net/

