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Jahresbericht 2019
Das Jahr 2019 kann rückschauend sicher als besonders erfolgreich im Hinblick auf die laufenden
Projekte in Nepal betrachtet werden. Das Krankenhaus wurde durch das Government wieder
eröffnet, im kleinen Hostel in Bakhal wohnen glückliche Kinder und, wenn alles gut läuft, besteht als
nächstes Projekt die Möglichkeit, ein neues größeres Behindertenheim zu errichten. Näheres folgt im
nachstehenden Bericht.
Gerhild reiste bereits im März nach Nepal. Bei einem kurzen Treffen in Kathmandu und Austausch
wichtiger Informationen übernahmen anschließend Ulla und Michael die weitere Arbeit vor Ort.
Vorrangig wurden bei diesen Besuchen Gespräche mit den Mitarbeitern im Hostel und den
nepalesischen Vorstandsmitgliedern über die weitere Entwicklung des Hostels geführt. Es waren vor
allem sehr schön die fröhlichen Kinder zu sehen, die große Fortschritte in ihrer Entwicklung gemacht
haben. Insofern war es eine richtige Entscheidung im Jahre 2017 das kleine Hostel einzurichten, um
diesen Kindern dort eine Zukunft zu geben. Dies ist in erster Linie den beiden Mitarbeitern Puja und
Dipak zu verdanken, die dort eine hervorragende pädagogische Arbeit leisten. Unterstützt werden sie
dabei von der weiteren guten Seele des Hauses Tukmaja, die für die regelmäßigen Mahlzeiten sorgt
und sich um die Hauswirtschaft kümmert. Besonders schön war zu erleben, wie sich die Kinder mit
ihren unterschiedlichen Beeinträchtigungen gegenseitig respektieren und unterstützen. Dabei wird
die schwer mehrfach behinderte Mona immer mit einbezogen. Ihre Entwicklung freut uns besonders;
sie kann inzwischen im Rollstuhl sitzen, lächelt und nimmt die Welt jetzt mit ganz anderen Augen
war. Inzwischen ist Sajon als weiterer Junge dazugekommen. Er ist lernbehindert und dadurch in
seiner Entwicklung dem Alter entsprechend zurück. Auch er hat sich sehr schnell in die Gemeinschaft
eingebunden und fühlt sich sehr wohl.
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Am 31. März 2019 fand die turnusmäßige Mitgliederversammlung von Phoolbaari statt, bei der
Gerhild über die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres 2018 berichtete. Schwerpunkt war auch bei
dieser Versammlung die Arbeit und die Entwicklung im Hostel. Gerhild berichtete über die aktuelle
finanzielle Situation des Vereins und das der durch die großzügige Spende von Herrn Gerhard Bolay
angeschaffte Ambulanzwagen bald zum Einsatz kommen kann.
Tanka war dann im Juni in Nepal und hat dort aufgrund seiner guten Kontakte zu
Regierungsmitgliedern und kommunalen Vertretern wieder zahlreiche Gespräche geführt, die für die
Arbeit von Phoolbaari sehr wichtig sind und daher maßgeblich zum Erfolg unser Arbeit beitragen. Ein
ganz besonderer Dank daher an ihn für seinen unermüdlichen Einsatz. Unter anderem hat er dort
auch ein Gespräch mit der neuen Bezirksbürgermeisterin von Shuklagandaki geführt, die für unseren
Bezirk jetzt zuständig ist. Vorrangig ging es um die evtl. Bereitstellung eines Gebäudes oder
Grundstückes für ein größeres Behindertenheim.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu dem im Jahre 2014 eingeführten Föderalismus in Nepal. In
dem Land, das bis dahin zentral von Kathmandu aus verwaltet wurde, sind 2014 durch eine
umfassende Gebietsreform föderale Verwaltungsstrukturen, ähnlich wie in Deutschland eingeführt
worden. Es besteht jetzt aus 7 Distrikten, vergleichbar den Länder bei uns, und zahlreichen neu
gegründeten Kreisen, Städten und Gemeinden. Die Gemeinde Shuklagandaki wurde durch die
Zusammenlegung der Städte Dhorpirdi (hierzu gehörte Sankhe und Bahkal), Dulegauda und
Kahairenitar, neu gegründet.
Die Kirchengemeinden Niddatals feierten am 30.5.2019 im Klostergarten einen ökumenischen
Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt. Mailieder und Lieder zum Lob des Herrn bestimmten das
Programm des Gottesdienstes, der von den Pfarrern Hans-Joachim Dietze, Evelyn Giese, Josef
Kopatsch und Rita Mick-Solle gefeiert wurde. Pfarrer Dietze hob hervor, Gott sei nicht am Firmament
zu entdecken, sondern sei durch den Heiligen Geist bei den Menschen. Peter Zöller, der Vorsitzende
der Kolpingfamilie, las aus der Apostelgeschichte. Pfarrerin Giese widmete sich der Bedeutung der
Himmelfahrt. Himmel meine nicht einen bestimmten Ort, sondern Gottes Nähe zu den Menschen. An
Himmelfahrt wird die unendliche Größe Gottes gefeiert.
Ulla und Michael Herbert, die bei dem Gottesdienst über die Arbeit und die Projekte des Vereins in
Nepal berichteten, dankten für die Kollekte. Auch die Kollekte am darauffolgenden Sonntag bei dem
katholischen Gottesdienst in der Ilbenstädter Basilika ging ebenfalls an Phoolbaari. Zusammen waren
es über 550,00 €.

Am 20. Oktober 2019 hielt Herr Dieter Glogowski wieder einen Multivisionsvortrag im Alten
Hallenbad in Friedberg. Diesmal wurden Pilgerreisen vorgestellt. Phoolbaari Nepal durfte bei dieser
sehr gut besuchten Veranstaltung wieder seinen Infostand aufbauen und Produkte aus Nepal
anbieten. Hilde Haas, verantwortlich für Einkauf der Waren, berichtete, dass 528 € eingenommen
wurden.
23. Oktober. Wieder Abflug nach Nepal. Mit dabei waren Gerhild, Tanka, Michael und Andreas, der
Neffe von Gerhild, der 2016 schon einmal mitreiste. Es war eine kurze, anstrengende, aber sehr
erfolgreiche Reise. Tanka und Gerhild hatten dort u.a. auch familiäre Verpflichtungen und nahmen an
der traditionellen Gedenkfeier anlässlich des Jahrestages der im letzen Jahr verstorbenen Mutter von
Tanka teil.

Andreas und Michael haben in dieser Zeit im Chitwan Nationalpark Krokodile, Elefanten und
Rhinozerose beobachtet; konnten der Gedenkfeier aber auch no
noch
ch kurz beiwohnen. Es war eine
beeindruckende, bunte und fröhliche Zeremonie, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
Zu dieser Zeit fand auch das alljährliche Lichterfest, das Divali Festival in Nepal statt. Dort werden die
Häuser mit vielen Lichtern
ern bestückt. Leider nicht wie früher mit Kerzen, sondern inzwischen mit
blinkenden LED-Lichterketten.
Lichterketten. Die moderne Illuminationstechnik hält auch in Nepal Einzug. Die
jungen Menschen hatten auf jeden Fall ihren Spaß und zogen an diesen Tagen von Haus zu Haus
Ha um
dort zu singen und zu tanzen. Das alljährliche Fest hat aber einen historischen Hintergrund und ist
insbesondere der Göttin Lakshmi, der Göttin des Wohlstands, Besitzes und Geldes geweiht. Verehrt
werden an diesen Tagen auch die Hunde, Kühe und Ochse
Ochsen
n als Inkarnation von Gottheiten. In den
Familien werden Früchte und Süßigkeiten serviert. Es wird auch als Erntedankfest bezeichnet. Am
letzten Tag des Festivals, dem sogenannten "Brudertag", geben die Schwestern ihren Brüdern eine
Tikka mit sieben verschiedenfarbigen
chiedenfarbigen Punkten. Die sieben Farben repräsentieren die 7 Chakren
(Energiezentren im Körper). Wir alle durften diese Tikka empfangen; das war schon eine besondere
Ehre. Ein kurzer Besuch der Geburtsstätte Buddhas in Lumbidi (ein absolutes Muss für je
jeden
Nepalreisenden) stand ebenfalls noch auf dem Programm.

Nach dem Kulturteil der Reise war es dann aber wieder an der Zeit zu arbeiten und sich um das
aktuelle Projekt, das Hostel zu kümmern. Die Kinder und Mitarbeiter im Hostel haben sich sehr
gefreut, uns alle wieder zu sehen. Bei dem Besuch wurde bei einer großen Feier in Anwesenheit der
Bezirksbürgermeisterin und Vereinsvertretern vom Phoolbaari Servicecenter der neue
Ambulanzwagen offiziell übergeben und mit dem neuen Fahrer in Dienst gestellt. Um Steuern und
Zollgebühren zu sparen, wurde bewusst ein Ambulanzwagen angeschafft, der neben dem Fahrdienst
für die Kinder, in Kooperation mit dem Krankenhaus auch Krankentransporte übernehmen darf.

Bei einem Frühstück in unserem "Lieblingscafe´" in Pok
Pokhara
hara haben wir durch Zufall ein junges Paar
kennengelernt. Oder war es kein Zufall; vielleicht sollte diese Begegnung so sein. Die Beiden, Luisa
und Lucas, reisten für 3 Monate durch Nepal für das von ihnen ins Leben gerufene Projekt "Die
Gesichter Nepals". Sie haben dafür die Website https://p-o-s-nepal.jimdofree.com
nepal.jimdofree.com eingerichtet. Dort
wollen sie durch Bilder von den Menschen und dem Land den Besuchern der Website das Land
Nepal, die Religion, die Kultur und ihre Gesellschaft näher bringen. Wir haben den beiden von
unseren Projekten erzählt, von denen sie sehr begeistert waren. Sie sind am nächsten Tag auch gleich
mit uns nach Bahkal gefahren, haben sich u
unser
nser Hostel, das Krankenhaus und die Schule angeschaut.
Das Projekt ist auch mit einer Ausstellung verbunden, die im März 2020 in Nürtingen stattfindet.
Umso mehr sind wir daher
er erfreut, dass die Beiden die Ausstellung mit einer Spendenaktion
zugunsten von Phoolbaari verbinden.

Ein weiterer Besuch des im Mai wieder geöffneten Krankenhauses in Sankhe stand auch noch auf
dem Programm.. Dort wurde durch das Government ein neues Ärzte
Ärzte- und Pflegeteam eingestellt, das
sich um die ambulante und stationäre der Versorgung der Patienten in der Region kümmert. Der
neue offizielle Name des Krankenhauses lautet nun "Shree Dhorphoolbari Shahid Hospital" Da in dem
Krankenhaus noch Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, wurde mit den Verantwortlichen auch über
die Einrichtung
htung einer ambulanten Augenstation, vorrangig für schulpflichtige Kinder zur Vorsorge,
gesprochen.
Leider kann dort das Zahnarztzimmer und der moderne Zahnarztstuhl zur Zeit aus finanziellen
Gründen nicht genutzt werden. Der Vorstand des Krankenhauses hat sich aber bereit erklärt, dass
dort weiterhin Volontäre
ntäre (Zahnärzte) aus Deutschland arbeiten können. Gerhild organisierte daher
gemeinsam mit Frau Dr. Wagner
Wagner, einer Zahnärztin, die den Verein
rein Dentist and Volunteer e.V. ins
Leben gerufen hat und schon sehr lange in Nepal und der ganzen Welt tät
tätigg ist,
ist das dort wieder
Volontäre eingesetzt werden. So konnten sie bereits für Herbst 2019 einige Zahnärzte gewinnen,
gewinnen die
im Krankenhaus für ca. 2-33 Wochen wieder Zahnbehandlungen durchgeführt haben. Das war ein
großer Erfolg und Gewinn für die Schulkinder und Dorfbewohner
Dorfbewohner; fast 200 Patienten konnten
behandelt werden. Dies soll mit Hilfe von Frau Dr
Dr. Wagner im Jahr 2020 fortgesetzt werden.

Wir danken Frau Dr. Wagner und ihren Volontären für Ihren Einsatz im Krankenhaus.

Vorrangig bei dem Besuch in Nepal wurden dort aber Gespräche über den Fortbestand und
Weiterentwicklung des Hostels mit den verantwortlichen Personen und dem dortigen Vorstand
geführt.
Da die Aufnahmekapazität des kleinen Hostels inzwischen leider erschöpft ist, auf Grund des
Gebäudealters und Zustandes auch dringend saniert werden müsste und an dieser Stelle nicht
erweitert werden kann, sind wir schon länger auf der Suche nach einem größeren Gebäude oder
einem Grundstück, in dem eine neue Einrichtung untergebracht bzw. gebaut werden kann.
Bei dem Treffen und Gesprächen mit der zuständigen Bezirksbürgermeisterin, die unser Engagement
in Nepal sehr lobte, wurde uns spontan Unterstützung für dieses neue Vorhaben zugesagt und die
kostenlose Überlassung eines gemeindeeigenen Grundstücks in Aussicht gestellt. Dieses Grundstück
in der Gemeinde Khairenitar, mit einer Größe von ca. 1.500 m², liegt verkehrstechnisch sehr gut an
der Hauptstraße von Pokhara nach Kathmandu und wäre auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln
erreichbar. Dort könnte eine neue Tageseinrichtung für die Unterbringung und Betreuung von ca. 20
behinderten Kindern errichtet werden. Auch bei dem Gespräch mit der Landesministerin für Familie
und Gesundheit wurde uns ebenfalls Unterstützung in Aussicht gestellt.
Geplant ist auf dem Grundstück ein zweigeschossiger Neubau, indem barrierefrei im Erdgeschoss die
notwendigen Therapie- und Schulungsräume, Ruheräume, eine Küche für die Verpflegung der Kinder,
Sanitärräume, ein Büro und evtl. eine Healthpost untergebracht werden. Im Obergeschoss sind
Zimmer für Volontäre oder Gäste geplant. Im Außenbereich des Grundstückes sollen auch
ausreichend Spielflächen für die Kinder geschaffen werden. Die Baukosten werden auf ca. 130.000 €
geschätzt.
Auch bei einem Treffen vor Ort mit Alexander Schmidt, dem Vorsitzenden des befreundeten Vereins
Nepalhilfe e.V, der u.a. in Pokhara ein Kinderdorf mit Schule aufgebaut hat, wurde uns Unterstützung
für dieses neue Projekt zugesagt. Ein entsprechender Förderantrag wurde nach der Rückkehr in
Deutschland sofort an den Verein gestellt, über den bei der nächsten Vorstandssitzung des Vereins
Anfang des Jahres 2020 entschieden werden soll. Ein Raumprogramm und Pläne für das neue
Gebäude wurden inzwischen auch schon gefertigt. Sobald die Finanzierung gesichert ist, könnte
vielleicht bald mit dem Bau begonnen werden.

Am 7.12.2019 haben wir wieder unseren Infostand auf dem Friedberger Weihnachtsmarkt
aufgestellt. Nachdem wir im letzten Jahr wegen Sturm und Regen abbrechen mussten, war der
Wettergott diesmal freundlicher gestimmt, sodass zahlreiche Besucher an unserem Stand
eingekauft haben. Auch bei den Weihnachtsmärkten in Ossenheim und Florstadt gingen zahlreiche
Nepalschals und Filztiere über die "Ladentheke". Insgesamt wurden, einschließlich Spenden über
2.400 € für die Vereinskasse eingenommen. Ein besonderer Dank daher an Hilde Haas und ihrem
Verkaufsteam.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an alle Vereinsmitglieder, Spender, Sponsoren und Paten für
ihren Einsatz und Unterstützung, damit unsere Projekte für die Menschen in Nepal in den nächsten
Jahren weitergeführt werden können.

Der Vorstand
Phoolbaari Nepal e.V.

