
Neue Nachrichten Nr. 2 
 
 
Liebe Mitglieder und Sponsoren, 
Sie werden es aus der Presse (s. Internet) schon en tnommen haben. Bei unserem 
Verein bewegt sich was. 
*************************************************** ***************************  
Wie angekündigt waren Evi Hupfer und Heiner Ferschm ann im Anschluss an eine 
Urlaubsreise in Kathmandu und haben dort mit den He lfern, Betreuer und dem 
Arzt gesprochen. Wir haben uns vor Ort davon überze ugt, dass unsere Hilfe auch 
dort ankommt wo sie dringend gebraucht wird 
*************************************************** *************************** 
Das haben wir gemacht: 

• Gespräch mit dem ehrenamtlichen Helfer in Kathmandu  Herrn Balram Dongol 
und Besuch des Hostels  

• Besichtigung eines Cafes in dem gehörlose ehemalige  Schüler arbeiten 
• Gespräch mit Herrn Prof Rakesh 

*************************************************** *************************** 
Ergebnis des Gesprächs mit dem ehrenamtlichen Helfe r in Kathmandu Herrn Balram 
Dongol und Besuch des Hostels  
Der für die Kinder unerwartet Besuch des Hostels wu rde zumindest für die 3 uns 
genanten Kinder zum entscheidenden Erlebnis. Die Ge sichter strahlten als sie 
erfuhren, dass ihre Schulausbildung und die Unterbr ingung im Hostel gesichert 
ist. 
Für jedes Kind wurde eine separate Rechnung ausgest ellt. Die Kosten wurden 
darin detailliert aufgegliedert 
Herr Balram Dongol hat uns folgendes mitgeteilt. 
In Nepal leben (Alter 2 bis 10 Jahren) ca 500.000 g ehörlose Menschen. 
Dunkelziffer liegt bei 30% 

**************************************************************************** 
Im Hostel leben zur Zeit 62 Kinder davon 48 Mädchen . Das sind Kinder die vom 
Elternhaus aus welchen Gründen auch immer keine Unt erstützung erhalten und 
dadurch die Schule verlassen müssten. 
Das Hostel ist für nepalesische Verhältnisse in ein em guten Zustand, 
ausgenommen die Wasserstelle.. Fotos kann man auf u nserer Homepage einsehen. 

**************************************************************************** 
Besichtigung eines Cafes in dem gehörlose ehemalige  Schüler nach Abschluss der 
Schule arbeiten 
Interessantes Objekt.Eingefädelt von Indhira und ei nem Cafebesitzer. 
Bäcker und Konditor können sprechen, das Personal i st taubstumm 
Hinweis an der Eingangstür. Es gibt insgesamt 9 Caf e´s davon 3 außerhalb von 
Kathmandu. 
*************************************************** ************************** 
Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Rakesh 
Prof Rakesh leitet das Tribhuvan University Teachin g Hospital, Maharajgunj, 
Kathmandu und der Experte über Nepal hinaus für Coc hlea Implantate.  
Die Kosten für die Operation belaufen sich auf insg esamt 15.000 € incl. der 
sehr wichtigen Nachsorge. Ein stolzer Betrag !!!. B ei uns zahlt die 
Krankenkasse und die Kosten belaufen sich auf Vierf ache. Die Operation selber 
wird ehrenamtlich von Prof. Rakesh durchgeführt. So lche Operationen finden 
auch in der nepalesischen Presse große Aufmerksamke it und dienen erheblich der 
Aufklärung zu dieser Volkskrankheit bei. Dies ist u nser nächsten Ziel. 
*************************************************** *************************** 
Die aktuelle Anzahl der Mitglieder beträgt 48 
*************************************************** *************************** 
Der Kassenbestand beläuft sich auf 1.720 € 
*************************************************** *************************** 



Nachdem es uns bereits gelungen ist, 3 Kindern den Besuch der Gehörlosenschule 
und die Unterbringung in einem Hostel in Kathmandu zu finanzieren ist es nicht 
unwahrscheinlich ,dass wir dies noch in diesem Jahr  3 weiteren Kindern 
ermöglichen können Bilder der Kinder im Anhang. 
Zur Info: das Schulgeld für ein Kind beträgt im Jah r ca. 360 € abhängig vom 
Wechselkurs der nepalesischen Rupie. 
*************************************************** *************************** 
Wie geht es weiter: 
Werbung für unser Projekt machen. Helft bitte alle mit!!! 
*************************************************** ***************************  
Monika Bentz 
Heiner Ferschmann 

 
  
Gesichter bevor sie  
erfahren haben, dass  
sie in der Schule bleiben 
können   Gesichter nachher – 

der Aufenthalt in der 
Schule ist gesichert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


