
 
Unsere Schule in Gelung, Mustang
 

 

 
Das Internatsgebäude ist fertig gebaut und eingeweiht. 27 Schüler und drei Lehrer wohnen 

nun in unserem Hostel

Anmeldungen eingegangen, als Betten zur Verfügung stehen, so dass wir angefangen 

haben den Bau eines weiteren Wohngebäudes zu planen. 
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Patta e.V. erhält einen Sonderpreis in Höhe von 1.000€ durch die Vereinigung der Freunde 

und Förderer des Südasien-Instituts Heidelberg e.V. für die besonderen Leistungen des 

Schulprojektes in Gelung, Mustang. 

 

 



 
 
Unsere Schule in Mangalpur, Chitwan 

 

Im Winter und Frühjahr haben Frau Gastreich von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung 

und Frau Küchemann u.a. die Schule in Mangalpur, im Chitwan Distrikt im Süden Nepals 

besucht.  

 

 

[Ankunft und Begrüßung von Dr.med. Katrin Jäger, 1. Vorsitzende des Patta e.V., Frau 

Gastreich und allen Mitreisenden durch die Schüler und Lehrer der Schule in Mangalpur] 


