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Update nach 10 Monaten –  
Schule macht Schule Newsletter August 2017 

Liebe Unterstützer/innen, liebe Freundinnen und Freunde der Medical Centre School in Jharkot, liebe Schüler/innen, Eltern und Lehrer/
innen des Musischen Gymnasiums,
dieser Newsletter hat lang auf sich warten lassen – das heißt aber nicht, dass nichts passiert ist, im Gegenteil! 

Es ist total aufregend für die Kinder, wenn sie die Computer bedienen dürfen. Jedes Mal gehen wir mit ihnen am Anfang der Stunde 
die Bezeichnungen wie “Keyboard”‚ “Screen” oder “Desktop” durch. Letztes Mal hat Tashi Dolma die Maus “rat” genannt. In Jharkot 
laufen also Ratten über den Bildschirm... (Carolina Bernauer, im Frühjahr als freiwillige Mitarbeiterin in Jharkot)

Wie die Ratten überhaupt ins Spiel gekommen sind, erfahren Sie weiter unten – viel Vergnügen beim Lesen!

1) Unsere Freiwilligen – engagiert und unentbehrlich

The flow of volunteers or ‘delegates’ round the clock at the Jharkot project has tremendously revolutionized the academic system in 
our cooperative school. Having delegates at our school is a huge blessing for our pupils and Jharkot project and we pray that it con-

tinues as long as the project stands for a great cause. We truly appreciate 
your genuine effort and selfless approach to furnish our underprivileged 
students with better academic quality and paving for them an aspiring vi-
sion into the modern world. Hats off to you! 
– So beschreibt Projektleiter Mohan die Rolle unserer Freiwilligen für die 
Kinder im Projekt. Ihre Berichte sind darüber hinaus wesentlich, um zu 
erfahren, was im Projekt los ist, welche Fortschritte und auch Probleme es 
gibt und welche Schritte als nächstes anstehen.
Einen Tag in Jharkot schildert Constanze Kreuzberger in ihrem Reiseta-
gebuch (unten >> im Anschluss an den Newsletter zu lesen). Nach Con-
stanze und Leonie Salzmann arbeiteten vor Ort: Nicole Rumpler (Psycho-
login, Wien), Lena Mair (Abiturientin, Reichenhall) und Carolina Bernauer 
(Maturantin, Musisches Gymnasium). Gerade jetzt aktiv in Jharkot: Rita 
Teynor-Bark (Lehrerin am BORG Wiener Neustadt) und Carina Imser (Kin-
dergartenpädagogin)!
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Morning exercise!

Lena aus Bayern unterrichtet an den „Labdoos“ (s. Punkt 8)
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2) Probezeit – Die kooperative Schule entwickelt sich weiter

Die Zusammenarbeit unserer Schule mit der kleinen öffentlichen Grundschule 
in Jharkot entwickelt sich weiter – trotz gelegentlich unterschiedlicher Vorstel-
lungen über die Einhaltung von Dienstpflichten. Erstmals sind vergangenen 
Winter auch ein Großteil der „government kids“ und die 4 Lehrer/innen der 
öffentlichen Schule mit zur Winterschule in Pokhara gekommen – statt, wie 
bisher üblich, für gute drei Monate wegen Kälte den Unterricht ausfallen zu 
lassen. 
Das hilft auch, dass die Kluft zwischen den beiden Kindergruppen nicht wei-
ter wächst – Kinder, die im selben Jahrgang unterrichtet werden, sind ja lei-
stungsmäßig mehrere Jahre auseinander: je nachdem, ob sie aus unserem 
Projekt kommen, wo es täglich zusätzlich zum Schulunterricht zwei betreute 
Lernphasen gibt, oder nur die öffentlich Schule besuchen. Solche Kinder ha-
ben zu Hause keinerlei Unterstützung beim Lernen und kommen zudem oft 
nur unregelmäßig zur Schule. Die Internatsituation in der Winterschule wirkte 
sich hier positiv aus.
Die gemeinsame Schule ist nun ein wenig besser ausgestattet: Das Schulko-
mitee der öffentlichen Schule hat einen Kopierer/Drucker beschafft, Schule 
macht Schule einen Computer für die gemeinsame Verwendung zur Verfügung gestellt. 
Zu spät wurde von der öffentlichen Schule der Antrag an die Schulbehörde gestellt, von 5 auf 6 Klassenstufen zu erweitern. Für 2017/18 – 
das Schuljahr beginnt im April – gibt es einen neuen Anlauf.

3) Neue Gesichter, neue Wege

Bei den Kindern ebenso wie bei den Beschäftigten im Projekt gibt es neue Gesichter:
Drei neue Kinder leben und lernen nun im Projekt:

• Sonam Dhendup, ein Junge aus Tangya, Upper Mustang, 9 Jahre alt.
• Sonia Bika, ein Mädchen aus dem Weiler Purang nahe Jharkot, 8 Jahre alt. Sie ist das erste Kind 

in unserer Schule, das nicht zur Volksgruppe der Gurung gehört. Mohan konnte das Komitee des 
lokalen Projektvereins überzeugen, dass die äußerst dürftigen familiären Verhältnisse das relevan-
teste Auswahlkriterium für die Aufnahme sein müssen.

• Pema Dolkar, 11 Jahre. Die Eltern des Mädchens sind aus der bitterarmen Region Dolpo nach 
Dzong gekommen, ein Dorf nahe Jharkot, auf der anderen Seite der Schlucht. Sie betreuen dort 
eine verlassene Landwirtschaft. Pema Dolkar ist noch nie in die Schule gegangen und bekommt 
nun bei uns eine Chance auf Bildung.

Neue Wege: Tsering Lhamo, Pasang Lhamo, Kelsang und Lhakpa Wangmo sind in die weiterführende 
Lekshed Tsal School in Jampaling gewechselt (eine sehr gute Schule mit tibetischem Hintergrund), wo 
sie die 6. und 7. Schulstufe abschließen werden. Die Mädchen werden weiterhin von Tsering Dolkar und 
Mohan im Auge behalten; die Kosten trägt– mit Ihrer Hilfe – nach wie vor Schule macht Schule. Übrigens 
lösen diese vier sozusagen unsere ehemaligen Schüler Tsering Pemba und Ngawang Gyamtso ab: die 

beiden Buben haben die Lekshed Tsal School als 
Klassenbeste abgeschlossen und besuchen nun 
die SOS Higher Secondary School in Gorepatan/
Pokhara, mit dem Ziel des SLC (School Leaving 
Certificate) und eventuell des 10+2 (Ten Plus 
Two; entspricht in etwa unserer Matura).
Insgesamt finanziert Schule macht Schule derzeit 
die Bildung von 26 Kindern und Jugendlichen, 
19 davon im Internat in Jharkot. Weitere 16 Ju-
gendliche, die in weiterführende Ausbildungen 
gewechselt sind, werden von Mohan und Tsering 
Dolkar organisatorisch und erzieherisch unter-
stützt. Hier auch ein Dank an den polnischen Ver-
ein „Schoolsfaraway.org“, der für 9 von ihnen die 
finanziellen Mittel auftreibt!

Norbu Tsering im Tibetisch-Unterricht. Nur in der kooperativen 
Schule wird die Muttersprache der Kinder vermittelt  

Unsere Mädels betreten ihre neue Schule.in Jampaling

nach oben >>

Lego: neu für Sonam Dhendup 

Sonia hat sich schon ein wenig 
eingelebt

 Pema Dolkar mit ihrer Mama - 
ganz zu Beginn noch skeptisch
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Eine Reihe dieser ehemaligen Projektkinder hat Schule macht Schule-Dele-
gierte Nicole Rumpler getroffen:
Gestern traf ich sechs der ehemaligen Jharkot-Schüler/innen, die nun traditio-
nelle tibetische Medizin studieren, unter ihnen Pema Yangdon und Karchung 
Lhamo. Zwei Stunden haben wir uns über Heilmethoden und über diesbezügli-
che kulturelle Unterschiede ausgetauscht [...] Ich war fasziniert, wie ernst die 
jungen Amchis ihre Arbeit nehmen und wie viel sie lernen, z.B. durch ihre Prax-
is in verschiedenen Regionen Nepals. [...] Sie sind total ambitionierte junge 
Studis, offen u modern und trotzdem verbunden mit ihrer Heimat Mustang und 
mit ihrer Schule in Jharkot.

Neue Mitarbeiter/innen:
Mit April hat Amchi Ngawang, dessen Dreijahresvertrag abgelaufen war, das Projekt verlassen, um weiter im Süden Nepals zu arbeiten. 
Zumindest für zwei Jahre ist nun Dr. Tenzing Rigdol bei uns. Er ist nicht nur Arzt für tibetische Medizin (Amchi), sondern auch buddhistischer 
Mönch und hat viel Erfahrung in der Herstellung traditioneller medizinischer Präparate. Sein spiritueller Hintergrund und seine Hausbesu-
che haben ihm bereits das Vertrauen der Menschen in der Umgebung eingetragen. 
Tsering Lhamo, die Schwester eines ehemaligen Schülers, verstärkt nun anstelle von Lobsang Wangmo als Lehrerin und Betreuerin im 
Internat unser Team. Wir freuen uns sehr über die beiden Neuzugänge! 
Sita ersetzt die bisherige Wäscherin. Zusätzlich hilft sie unserer tüchtigen Köchin Deaumaya – es ist ja für 25 und mehr Leute zu kochen, 
7 Tage die Woche.

4) Big Band Brunch und andere Aktionen

Die Bundespräsidentenwahl wurde verschoben – nicht aber der Big Band 
Brunch am 2.10.2016 im Ziegelstadel, organisiert von Team 20.14 aus Hal-
lein. Die Big Band des Musikgymnasiums (Musikzweig am Musischen Gym-
nasium) und das Vokalensemble Hohes C sorgten für tolle Stimmung, Team 
20.14, das Team von Biogena hilft! und die Crew von Restaurant Kathmandu 
in Salzburg stellten Gaumenfreuden von nepalesischen Köstlichkeiten bis zu 
hausgemachten Kuchen bereit. Das zahlreiche Publikum ließ sich nicht lum-
pen – noch bei der Veranstaltung durfte sich Schule macht Schule über ein 
Ergebnis in der Höhe des Annapurna-Massivs (an dessen Flanke Jharkot liegt) 
freuen. Ein großartiger Beitrag für den kommenden Neubau in Jharkot!
Freunde in Ost und West: Das BORG Wiener Neustadt/Niederösterreich 
veranstaltete einen Charity-Lauf, 10 Lehrer/innen und 124 Schüler/innen trotz-
ten dem Dauerregen und erliefen 1332 km für den Schulneubau in Jharkot! 
Die Volksschule Doren in Vorarlberg hat mit ihrem „Theater im Advent“ erneut 
unsere Kinder in Jharkot großzügig unterstützt. Danke an euch alle, besonders 
Rita und Doris!
Von Literatur profitiert: Das haben nicht nur die Zuhörer/innen, sondern auch Schule macht Schule. Die Literaturgruppe der 8. Klassen 
des Musischen Gymnasiums hat sowohl das Honorar für ihren Auftritt beim ÖZBF-Kongress in Salzburg zur Verfügung gestellt als auch bei 
ihrer Abschlusslesung im Literaturhaus das Publikum erfolgreich um Spenden für das Projekt gebeten – großen Dank!

 
Es sind unglaublich viele Menschen, die fallweise oder auch regelmäßig dazu beitragen, dass das Projekt bestehen und sich lang-
sam entwickeln kann – die hier berichteten Aktionen sind stellvertretend für sie alle angeführt, unser Dank gilt ihnen/euch allen.

Karchung Lhamo und Pema Yangdon beim  Treffen mit Nicole

Blick auf die Bühne beim Big Band Brunch 

nach oben >>

Der neue Amchi Dr. Tenzin Rigdol Tsering Lhamo, Lehrerin und 
Erzieherin

Küche und  Wäscherei: die beiden Schwestern Deau Maya und Sita
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5) Große Unterstützer vor den Vorhang!

Seit wir das Projekt übernommen haben (2008/09) haben sich die Aufgaben erweitert – und damit die Ausgaben erhöht. Statt der ursprüng-
lich 14 Kinder sind nun laufend um die 20 im Internat. Berufseinstiegskurse und der Besuch weiterführender Schulen werden finanziert, die 
medizinische Versorgung ist verbessert, die Ernährung abwechslungsreicher und gesünder...

Dass das alles bewältigbar ist und zugleich für den Neubau Rücklagen gebildet 
werden können, verdanken wir zu einem erheblichen Teil dem Verein Jharkot-
Projekt e.V. >> Der Verein mit Sitz in Steinheim/Mur (Deutschland) ist dem Pro-
jekt seit 2007 verbunden und unterstützt es tatkräftig in ideeller und finanzieller 
Hinsicht – hier ganz besonders den Bereich der traditionellen Medizin. Abwick-
lung und Abrechnung für das Projekt liegt bei Schule macht Schule; Jharkot-
Projekt e.V. erhält alle Berichte und Abrechnungen.
Wie kommt Jharkot-Projekt e.V. an Geld? Die Architektin Claudia Canz, Obfrau 
des Vereins, schildert: 

Da ist einerseits die Lotte von Süsskind-Stiftung, die am medizinischen 
Aspekt des Projekts interessiert ist. Und dann sind da unsere Verkäufe, 
besonders auf Weihnachtsmärkten, etwa in Winnenden oder Prevorst. 
Mittlerweile sind das werbetechnisch fast Selbstläufer. Letzte Weihnach-
ten hat Kunsang seine Momos verkauft und Eva die schönen Schals aus 
Nepal. Ein Freund von Martina stellte uns seine kleine KFZ-Werkstätte 
zur Verfügung, die wir jedesmal frisch „einrichten“ mussten, weil sie unter 
der Woche ja für Reparaturen genutzt wurde...“

Immer wieder besonders dankbar sind wir den Mitarbeiter/innen und der Leitung 
der Firma BIOGENA >>, die mit ihrem Verein Biogena hilft! mehrere Hilfsprojek-
te in Asien großzügig unterstützen – seit November 2014 auch Schule macht 
Schule. Nicht nur mit einem regelmäßigen Beitrag, der BIOGENA zu einem 
tragenden Pfeiler des Projektes macht, sondern auch mit einer Ausbildungspa-
tenschaft und konkreter Mitarbeit – z.B. beim Big Band Brunch (siehe Bericht)!
Projektleiter Mohan, der bei einem Unfall 2012 auf beiden Augen eine Netz-
hautablösung erlitt und seither nur noch im peripheren Bereich sehen kann, hat 
seit einem Jahr verbesserte Möglichkeiten zum Lesen und Schreiben: der Her-
steller ZOOMAX >> hat ihm das hochwertige elektronische Vergrößerungsge-
rät SNOW HD 7 zur Verfügung gestellt. Das ganze Projekt profitiert von dieser 
Hilfsbereitschaft.

6) Die Sache mit der Spendenabsetzbarkeit

Damit Spenden in Österreich in die Steuerberechnung einbezogen werden 
können, benötigen Organisationen den Spendenbegünstigungsbescheid; 
für diesen wiederum die jährliche Kontrolle durch einen beeideten Wirt-
schaftsprüfer.

Wir haben unsere Vereinsstatuten angepasst (bloße Formulierungsfragen), die Einnahmen-Ausgabenrechnung für die Prüfung extra 
aufbereitet, Besprechungen mit dem Wirtschaftsprüfer abgehalten, behördliche Papiere aus Nepal beschafft (zeitaufwendig auch für 
Mohan). Letzten Endes haben wir uns entschieden, auf den Bescheid zu verzichten:

• Wieso gibt es hier Kosten für Medikamente für die Mutter eines Kindes? Das sehen die Statuten nicht vor!
• Gehaltsvorauszahlung für einen Mitarbeiter? Wegen Erdbebenschaden am Elternhaus? Auf Vertrauensbasis? Das gehört formal 

abgesichert!

Es geht hier offenbar nicht um Augenmaß und Hausverstand; es spielt keine Rolle, dass das Projekt klein ist und bei einem Jah-
resbudget von ca. 30.000 Euro allein mit den Kosten für die jährliche Wirtschaftsprüfung beinahe schon die 10% maximal erlaubter 
Verwaltungskosten erreichen würde. Wir würden aufgeben müssen, was Schule macht Schule ausmacht: Die Möglichkeit, flexibel und 
unbürokratisch zu reagieren. Sehen, was nötig und in unserem Rahmen möglich ist, und das tun. 

Im Vereinsvorstand und in der Generalversammlung des Vereins werden alle Fakten, Entscheidungen und Entwicklungen diskutiert, 
die finanzielle Gebarung wird jährlich durch die Rechnungsprüfer des Vereins geprüft. Wenn Sie über die Informationen im Newsletter 
hinaus an einer Aufstellung der Projektkosten interessiert sind, können Sie diese gerne erhalten – senden Sie uns einfach ein Mail!

nach oben >>

Weihnachtsmarkt unseres Partnervereins Jharkot-Projekt e.V.

Vitaminschub von BIOGENA

Mohan im Unterricht mithilfe  
des SNOW HD7 Vergrößerungsgerätes  von ZOOMAX 

http://www.jharkot-projekt-e-v.de
http://www.jharkot-projekt-e-v.de
https://www.biogena.com/
http://www.zoomax.co/
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7) Abrechnung 2016 – eine erfreuliche Bilanz

Die Projektkosten der Jharkot-Schule sanken gegenüber 2015 um gut 2 % auf 
 3.037.314 NPR (Nepalesische Rupien), 
 das entspricht rund 28.000 EUR. 
Hinzu kommen die extra abgerechneten Kosten für die drei Jugendlichen, de-
ren Ausbildung für tibetische Medizin bzw. Thangka-Malerei durch Patenschaf-
ten über Schule macht Schule finanziert wird: für 2016 waren das
 357.980 NPR, rund 3.250 EUR.
Eine erfreuliche Bilanz, zum Teil dadurch ermöglicht, dass die akute Krise mit 
Erdbeben und Grenzblockade im März 2016 abflaute. Angesichts der Inflation 
der Verbraucherpreise in Nepal, die vom Datenportal knoema.de mit 9,9% für 
2016 angegeben wird, zeigen diese Zahlen aber auch, wie verantwortungsvoll 
die Projektmitarbeiter/innen mit Ihren Spenden umgehen!
Übrigens: gute 5,5% des Projektbedarfs wurden 2016 von den einheimischen 
Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeitern, den Kindern und ihren Eltern er-
wirtschaftet. Das sieht auch für heuer wieder gut aus – Mohan im Mail vom 
26.7.17: 

We all are fine and in great spirit. Rain was consistent for two days after 
I arrived here and we had a leakage from the courtyard to the corridor 
below, but with the help of Pema Wangchuk and Angya [die zwei ältesten 
Jungen im Projekt] managed to fix the problem. Our kitchen garden is 
providing us with ample green leafy vegetable at the moment. Thanks to 
Dolkar and the bigger students. Their hard work paid off very well. Only 
food stuff we need to buy from Ranipowa are those things we don’t get 
at this altitude.

8) Labdoo und die Ratten, oder: eine Lebensverlängerung für Ihren alten Laptop

Seit April bekommen die Kinder in Jharkot wöchentlich eine Unterrichtsstunde 
mit Computernutzung: zwei gebrauchte Laptops mit Ubuntu-Betriebssystem 
und Lernsoftware, Open Office und der britischen Offline Wikipedia for Schools 
stehen zur Verfügung (ein drittes Gerät wird gerade vorbereitet). Deswegen also 
die Ratten in der Einleitung des Newsletters.
Die Geräte verdanken wir den Spendern sowie Frank Bubek von der Organi-
sation Labdoo (www.labdoo.org >>), die gebrauchte Laptops für den Unterricht 
in Hilfsprojekten wie Schule macht Schule zur Verfügung stellt, deren Nutzung 
verfolgt und eine adäquate Entsorgung ermöglicht. 
Wir möchten noch zwei weitere Geräte für die Schule in Jharkot – wenn Sie 
einen Laptop ersetzen wollen/abgeben können, geben Sie uns bitte Bescheid. 
Das Gerät sollte nicht wesentlich älter als 10 Jahre sein, der Akku noch wenig-
stens eine Stunde schaffen.

9) Neues von den Neubauplänen – es geht los und doch 
noch nicht ganz

Seit unserem Projektbesuch im letzten Sommer wissen wir, dass es ernst wird 
mit dem neuen Gebäude für das Internat: das über 4000 m² große Grundstück 
ist vermessen, die Dorfgemeinschaft hat der Überlassung des Grundstücks 
zugestimmt – siehe Foto. Nun müssen die rechtsgültigen Papiere erlangt wer-
den. Schwieriger, als wir dachten: Im Zuge der nun endlich erfolgten Regional-
wahlen nach der neuen Verfassung müssen die Gebietskörperschaften in den 
Regionen neu eingerichtet werden. Erst die neue Distriktverwaltung wird die 
entsprechenden Schritte setzen können. Projektmanager Mohan Gurung ist mit 
dem designierten Bezirkshauptmann in Kontakt.

nach oben >>

Entdecken, wie der Computer funktioniert...

Der Truck hat die Vorräte für den Sommer gebracht

Alle Haushalte im Dorf haben per Unterschrift oder Fingerabdruck zugestimmt, dem 
Projekt das Grundstück für den Neubau zu überlassen

Penpa Lhamo beim Pflanzen von Mangold im Küchengarten

http://www.labdoo.org/
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10) Vermischtes: Berichte, Bitten – und eine Suche 

Ngodup, der kleine Sohn von Mohan, der an Muskeldystrophie Duchenne leidet (wir berichteten im April und September 2016), wartet 
immer noch auf die neue, mit Ayurveda-Elementen gekoppelte Therapie, für deren klinischen Test er angemeldet ist.
shop2help: Online einkaufen und damit kostenfrei helfen. Das funktioniert durchaus – mit Ihrer Beteiligung. Seit gut einem Jahr (Mai 
2016) sind dadurch immerhin 226 € zusammengekommen (monatlich zwischen 3 und 42 €). Das lässt sich sicher steigern! 
Kaufen Sie manchmal online ein? Dann setzen Sie einen Link auf unser Portal bei shop2help: www.shop2help.net/schulemachtschule >>
Wenn Sie über dieses Portal bei Ihrem Onlinehändler einsteigen und einkaufen, bekommt Schule macht Schule ca. 2-10% des Kaufpreises 
gespendet, je nach Händler. Immer mehr Onlinehändler arbeiten mit shop2help zusammen, von Amazon über intimissimi bis zu Zotter...
Auf unserer Facebook-Seite gibt es nach einer Pause nun wieder regelmäßig Neuigkeiten, Bilder und Nachrichten über das Projekt. 
Facebook legt mit einem schwer durchschaubaren Algorithmus fest, ob Personen, die die Seite mit „gefällt“ markiert haben, unsere Neu-
igkeiten im Newsfeed überhaupt angezeigt bekommen. Viele Interaktionen mit unserer 
Seite pushen sie nach vorne. Daher: Wenn Sie Facebook nutzen, teilen Sie unsere 
Nachrichten auf www.facebook.com/schulemachtschule >>, kommentieren Sie nach 
Herzenslust und ermuntern Sie Ihre Facebook-Kontakte, die Seite zu liken! Wenn es 
mit dem Neubau in die Endrunde geht, brauchen wir eine große Reichweite. Bauen wir 
sie auf!
Suche: Wir suchen die Schülerin, die 207,80 € im Sekretariat des Musgym abgege-
ben hat – ohne Namen! Das Geld hat sie bei einer Projektarbeit im Zusammenhang 
mit ihrer Auslandsschule erwirtschaftet. Die Notiz zum vorangehenden Kontakt mit dem 
Mädchen ist unauffindbar. Bitte melde dich, liebe Spenderin!

11) Paten gesucht – nicht nur für die Neueinsteiger

Hätten Sie Freude daran, eins der Kinder regelmäßig finanziell zu unterstützen und 
gelegentlich persönlichen Kontakt zu pflegen – vielleicht gemeinsam mit anderen Per-
sonen? Die drei neuen Kinder in der Jharkot-Schule haben noch keine Patinnen/Paten 
und würden sich über eine Patenfamilie oder -klasse sehr freuen. Paten kommen für 
die individuellen Kosten (Ernährung, Kleidung, medizinische Versorgung) der Kinder 
auf und haben Briefkontakt mit ihnen. Mit 50 € monatlich sind alle persönlichen Bedürf-
nisse des Patenkindes abgedeckt. (Mit den allgemeinen Projekt-Spenden finanzieren 
wir Personal, Ausstattung, Energiekosten, Transporte etc.). 
Informationen zu Patenschaften finden Sie auf unserer Homepage im Bereich „Wie 
mithelfen?“ oder direkt hier >>
Für Sonam Wangyal, der jetzt im 3. Jahr Tangka-Malerei lernt, suchen wir Teil-Paten: 
die Ausbildung ist für nepalesische Verhältnisse mit 110 € teuer (ein Bruchteil davon ist 
für die Schule selbst, das Leben in Kathmandu braucht das meiste davon). Zurzeit feh-
len 50 € monatlich. Sonam Wangyal war in Jharkot schon ein begeisterter und ausdauernder Zeichner und Maler. Er hat nach der Schule 
ein Jahr ausgesetzt, weil er wegen eines gravierenden Problems mit der Hüfte kaum mehr gehen konnte. Inzwischen ist er weitgehend 
schmerzfrei und in seiner Ausbildung sehr glücklich.

Danke und Bitte

Im Namen der Kinder und aller im Projekt beschäftigten Menschen danken wir herzlich für Ihr/euer Interesse und alle Unterstützung – auf 
die wir auch weiterhin hoffen!

Die Briefe der Paten werden ausgepackt... 
...und bald die Antworten losgeschickt

www.schule-macht-schule.at          www.facebook.com/schulemachtschule
Spendenkonto bei der Volksbank Salzburg: 
Schule macht Schule   |   IBAN: AT09 4501 0000 0811 1486  |   BIC: VBOEATWW

Newsletter abbestellen     Newsletter bestellen     Kontakt: team@schule-macht-schule.at

Christina Klaffinger                                           Wolf Pichlmüller

nach oben >>

http://www.shop2help.at/schulemachtschule
www.facebook.com/schulemachtschule
http://www.schule-macht-schule.at/jharkot/pdf/Patenkind-Info-ausfuehrlich.pdf
http://www.schule-macht-schule.at
 www.facebook.com/schulemachtschule
mailto:team%40schule-macht-schule.at?subject=Newsletter%20Schule%20macht%20Schule%20abbestellen
mailto:team%40schule-macht-schule.at?subject=Newsletter%20Schule%20macht%20Schule%20bestellen
mailto:team%40schule-macht-schule.at?subject=
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Ein Tag in Jharkot – aus Constanzes Reisetagebuch 

18. Oktober 2016
Heute wecken uns 200 übermütige Ziegen, die um 05.00 Uhr früh von einem müden 
Hirten durch die engen Gassen Jharkots getrieben werden. Bei Außentemperaturen 
um die -7 Grad Celsius verlässt man den Schlafsack und das ungeheizte Zimmer und 
stellt fest, dass die Wasserleitungen über Nacht eingefroren sind und man das Zähne-
putzen erst mal auf Eis (haha) legen kann. Eingemummelt in drei Pullover verlassen 
wir das Guesthouse und begeben uns zur Gompa [eigentlich der Tempel, das Wort 
wird auch für Kloster und Projektschule benutzt]. 
Von allen Seiten rufen uns die Dorfbewohner „Namasté!“ zu, was wir ebenso fröh-
lich erwidern, während wir den am Rande der mittelalterlichen Gassen aufgetürmten 
Haufen aus Kuhdung (wird als Heizmaterial verwendet) ausweichen. Wir betreten den 
Innenhof des Klosters; aus dem Gebetsraum erschallt das tägliche tibetische Morgen-
gebet der Kinder in voller Lautstärke, drei ältere Schüler/innen sitzen am Boden und 
schneiden das Gemüse fürs Mittagessen. In der Küche dampft es, Deumaya rührt 
geschäftig im riesigen Kochtopf. Pema erklärt uns, dass es heute „Noodle Soup“ gebe, was mich freut, da ich friere, während Leonie trauert, 
weil sie sich auf „Fried Rice“ gefreut hat. 
Nach dem Frühstück werden Äpfel ausgeteilt, eine Besonderheit, die wir zu schätzen gelernt haben, denn die Süßigkeiten-Abstinenz hat 
uns anfangs hart getroffen. Die Mönche wagen sich mittlerweile auch aus ihren Betten und spielen mit den Kindern Basketball, während 
sie gleichzeitig Zähneputzen, sich rasieren und Haare waschen.
Um 09.00 Uhr machen wir uns auf den Weg zur öffentlichen Schule, die äußerst malerisch auf ein Hügelplateau gebaut wurde, dessen 
visueller Reiz aber seinen Preis hat. Von dem Tempo, mit dem die Kinder vor uns den Hang zur Schule raufspringen, wird mir, die einen 
erbitterten Kampf gegen die Höhenluft führt und eine entschleunigte Geschwindigkeit (Zeitlupe) an den Tag legt, schwindlig. Das Ziel errei-
che ich mit einiger Verzögerung, die Kinder sind schon längst mit dem inbrünstigen Singen der nepalesischen Nationalhymne beschäftigt, 
Leonie und ich stimmen atemlos ein. Wir schmieren uns gerade zum vierten Mal mit Sonnencreme ein, als es zum Unterrichtsbeginn läutet. 
Dieser wird schon nach zehn Minuten aus dem spärlich eingerichteten Klassenzimmer auf den Schulhof verlegt, da die Temperaturen im 
Inneren um den Nullpunkt liegen.
Die ersten drei Stunden verbringen wir Alphabet, Tier- und Wortarten lernend mit den unteren Klassen, einige ältere Schüler/innen sitzen 
in einer Gruppe zusammen und stricken. Meine Oma würde grün vor Neid, sähe sie die beeindruckenden Formen und Muster, die im 
„Arts&Crafts“- Unterricht entstehen. Dhargyal präsentiert uns stolz seine selbst gestrickten Socken, die von allen gebührend bestaunt 
werden. Übrigens haben es sich die Kinder zur Aufgabe gemacht, Leonie und mir beizubringen, wie man Scoubidou-Bänder auf alle er-
denklichen Arten anfertigen kann, wobei wir uns mäßig geschickt anstellen, was die Kinder wiederum äußerst amüsant finden. 
Bis zur Mittagspause verlegen wir uns aufs Märchenvorlesen, heute ist „Rapunzel“ dran. Bevor wir fertig sind, ist der Vormittagsunterricht 
aber aus und wir laufen den Berg runter (um einiges angenehmer als rauf) zurück zur Gompa. Nani Dolma, inspiriert von all dem Überna-
türlichen, fragt Leonie beim Essen, ob es in Österreich eigentlich Einhörner gebe. Pema will gleichzeitig wissen, ob Dinosaurier auch in 
Europa schon ausgestorben seien. Leonie versucht das Dal Bhat heute mit Fingern zu essen, was ihr recht gut gelingt.
Am Nachmittag wandern wir zum Sportplatz, der sich als riesige Weidefläche samt zugefrorenem Teich herausstellt. Die Buben spielen 
Fußball, wir mit den Mädchen Baseball –  inmitten der unwirklichen Kulisse der Himalaya-Gebirgszüge. Allgemeine Heiterkeit bricht aus, als 
sich Pema auf den gefrorenen Teich wagt, dessen Eisschicht seinem Gewicht aber letzen Endes nicht standhält und er hüfttief im Wasser 
versinkt. Als die bis dahin nur mäßig interessierten weidenden Kühe und Pferde dem unmittelbaren Ort des Geschehens immer näher 
kommen und schließlich mitten im Spielfeld stehen, wird der Rückweg angetreten. 

Zum Abendessen, nach dem Gebet, gibt es heute zum ersten Mal Momos, 
das sind mit Gemüse gefüllte Teigtaschen, eine geniale nepalesische Spe-
zialität. Allein das Formen dieser Teigtaschen ist eine Wissenschaft für sich! 
Obwohl es unvorstellbar kalt ist, machen sich die Kinder nicht die Mühe, 
Socken anzuziehen! Nach und nach verabschieden sich alle mit einem 
„Good Night Miss Leonie and Miss Conzi, have sweet dreams“ und ver-
schwinden in ihren Zimmern. 
Frierend machen auch wir uns auf den Weg zurück zum Guesthouse, über 
uns unzählige Sterne, um uns völlige Finsternis. Der Gedanke an die be-
vorstehende kalte Dusche wird verdrängt, stattdessen freuen wir uns auf 
den Schlafsack, der einladend auf uns wartet. Und weil es morgen zum 
Frühstück „Fried Rice“ geben wird, schläft Leonie mit einem Lächeln ein, 
während ich noch verzweifelt meine Haube suche. Und hiermit beende ich 
meine Ausführungen, weil vom Schreiben werd‘ ich sie nicht finden. Gute 
Nacht!

....da die Temperaturen im Inneren um den Nullpunkt 
liegen...

nach oben >>

Gemeinsame Teepause in der Küche


