Bericht 2016

Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig das
Durchhalten
Katharina von Siena

Mit diesen Worten möchte ich mich bei Ihnen bedanken, bei allen
Freunden, Volunteers, Unterstützern und Mitgliedern für die großartige
Hilfe in diesem Jahr, sei es die Unterstützung bei den
Weihnachtsmarkt-Ständen, oder die Freunde, die bei Firmen über
unsere Arbeit berichteten, um so Spenden zu bekommen, damit wir die
Realisierung unserer Projekte in Nepal weiterführen können.
In diesem Jahr möchten wir anfangen mit dem Bericht von Franziska
Stürzl. Sie arbeitet in einer Zahnarztpraxis in der Nähe von Heidelberg.
Da ihre Pläne, nach Sri Lanka zu reisen, durch die dortige Regierung

untersagt wurden, wandte sie sich an uns. Sie wollte, so ihr Wunsch, in
der dritten Welt helfen. Hier ist ihr Bericht:
Am 28. April 2016 startete meine Reise um 21.45 Uhr von Frankfurt am
Main nach Nepal. Nach einem langen Flug wurde ich wie versprochen
am Flughafen Kathmandu von Keshav Gaire (Helfer) freundlich in
Empfang genommen. Die ersten zwei Tage verbrachte ich in
Kathmandu bei seiner Familie. Durch Sightseening Touren und den
Aufenthalt in Keshavs Haus erhielt ich Einblick in das Leben einer
nepalesischen Familie.
An den Verkehr und die vielen Menschen muss man sich erstmal
gewöhnen. Aber dafür gibt es viel zu sehen; Tempel und historische
Gebäude an jeder Ecke.
Mit einem Touristenbus ging meine Reise weiter nach Pokhara. Kleine
Bars, Restaurants, ein See und nette Leute laden zum Entspannen und
Genießen ein. Zu empfehlen ist ein Tag am See und eine Fahrt mit dem
Boot zu einer großen buddistischen Stupa auf der anderen Seeseite.
Ein Ort der Stille.
Am 4. Mai wurde ich am frühen Morgen von der neuen Ärztin abgeholt
und nach einer abenteuerlichen Fahrt erreichten wir das Hospital in
Sakhe. Dort wurden wir freundlich von den Mitarbeitern empfangen
und ich inspizierte gleich den Behandlungsraum. Dank der großen Hilfe
aller Mitarbeiter konnte ich am nächsten Tag mit der Arbeit beginnen.
Leider klappte nicht immer alles und ich konnte nicht allen helfen, da
viele Patienten mehr als nur eine Zahnreinigung benötigten, aber es
hat viel Spaß gemacht. Die Menschen und die Natur sind traumhaft. So
hatte ich eine sehr interessante Zeit.
Im Anschluss organisierte Keshav eine Trekking-Tour durch das
Annapurna-Gebiet mit Sonnenaufgang auf dem Poonhill. Da ich einen
tollen Guide an meiner Seite hatte, das Wetter mitspielte und die
Natur unbeschreiblich war, fühlte ich mich auch hier sehr wohl. Die
letzten Tage verbrachte ich in den Bergen bei Kathmandu, am Koshi
River. Dort durfte ich einige Dörfer besichtigen, die 2015 vom
Erdbeben zerstört wurden, und bekam einen Einblick in das Leben der
Bewohner. Nach einer lustigen Rafting-Tour hieß es Abschied nehmen.
Nepal ist eine Reise wert und ich werde wiederkommen. Vielen Dank
an Phoolbaari für die tolle Planung und Unterstützung.
Franziska Stürzl

Franziska Stürzl

Das Krankenhaus in Sakhe soll an den nepalesischen Staat übergeben
werden. Im März flogen Tanka Poudel (2. Vorsitzender) und Michael
Herbert (Mitglied) nach Nepal, um dies zu organisieren bzw.
herauszufinden, ob bereits Vereinbarungen zwischen dem Vorstand in
Nepal und der Regierung ausgehandelt und ob Anträge gestellt wurden.
Auch um die gepante Arbeit für Behinderte starten zu können, muss ein
Antrag bei den Behörden in Nepal gestellt werden. Die beiden
Vereinsmitglieder wollten auch die neuen Mitarbeiter (Ärztin und
Krankenschwester) kennen lernen.

Da das Krankenhaus jetzt ein Gemeinde-Krankenhaus ist, haben wir als
deutscher Verein nicht mehr so viele Mitspracherechte. Wir müssen
vieles dem nepalesischen Verein überlassen. So läuft vieles zur Zeit
sehr schleppend. Dennoch hat Tanka Poudel mit nepalesischen

Vereinsmitgliedern einige Regierungspolitiker treffen können. Sie
versprachen, dem Verein zu helfen und einiges für uns zu tun. Leider
hatte die Regierung bis September, unserem nächsten Besuch in Nepal,
schon wieder gewechselt. So müssen wir wieder von vorne anfangen.
Ende September flogen die Vorsitzenden von Phoolbaari Nepal e.V.,
Gerhild Baumann und Tanka Poudel, mit zwei Mitgliedern und dem
Ehepaar Ulla und Michael Herbert sowie Volunteerin Edeltraud Bedau
(Mitarbeiterin unseres Steuerbüros aus Kassel) nach Nepal. Ulla Herbert
und Gerhild Baumann nahmen sich der behinderten Kinder an. Wir
besuchten die Familien und führten bei den behinderten Kindern
Massagen durch, was den Kindern eine Entspannung der Muskulatur und
der Gelenke brachte. Wir wollten auch den Eltern zeigen, was ihre
Kinder können. Es ist viel Überzeugungsarbeit für unser neues Projekt,
ein Hostel für behinderte Kinder, zu leisten.

Wir haben auch an einem Health Camp in den Bergen teilnehmen
dürfen. Von dort haben wir ein junges Mädchen mitgebracht. Ihr Name
ist Nuna Maya, sie ist 24 Jahre alt und ab der Hüfte durch einen Unfall
gelähmt. Die Familie ist arm und hat nicht das Geld für einen

Krankenhausaufenthalt. Nuna Maya bekommt auch kein Geld von der
Familie, bei der sie arbeitete und in der dieser Unfall passiert ist. Nuna
hat eine große Wunde am linken Fuß. Unsere Ärztin Ganga Dhakal
säuerte die Wunde und behandelte sie in der Klinik in Sakhe. Unser
Team im Krankenhaus kämpft dafür, dass Nuna ihr Bein nicht verliert.
Wir möchten Nuna Maya später bei uns einen Job in unserem
Behinderten-Hostel geben.

Jetzt aber suchen wir erst einmal Paten für sie. Benötigt werden
monatlich 50 bis 80 Euro für den Krankenaufenthalt. Außerdem braucht
sie einen guten Rollstuhl.
Für unser neues Projekt mit behinderten Kindern suchen wir in
Deutschland ebenfalls Spendengelder. Wir benötigen ca. 700 bis 1000
Euro pro Monat für Personal, Verpflegung und Lernmaterialien. Das sind
etwa 12.000 Euro im Jahr für unser Hostel. Einige Kinder haben bereits
Paten in Deutschland. Auch dieses Geld wollen wir für das Projekt
verwenden.
Beim Weihnachtsmarkt in Friedberg (Hessen) haben wir etwa 400 Euro
eingenommen. Außerdem erhielten wir zum ersten Mal Geld von den
Organisatoren des Weihnachtsmarktes an der Stadtkirche in Friedberg,

das sonst für „Brot für die Welt“ gespendet wurde. Wir nahmen auch
wieder mit einem Stand am Weihnachtsgottesdienst in der Florstädter
Kirche teil. Dort haben wir gute Gespräche führen können und
Handarbeiten aus Nepal verkauft. Hier kamen 300 Euro zusammen. Alle
diese Mittel sollen für das neue Projekt verwendet werden.

Es bleibt auch weiterhin viel zu tun. Ich möchte den Anfangsspruch
nochmals zitieren: „Nicht das Beginnen ist wichtig, sondern das
Durchhalten“, auch wenn es schwerfällt. Sammeln wir weiter
Spendengelder, damit auch 2017 ein erfolgreiches Jahr für unsere
Projekte wird. Besonders die Arbeit mit den behinderten Kindern ist
unsere Aufgabe in diesem Jahr.
Gerhild Baumann
Vorstand

