Das Jahr 2016 – Jahresbericht Patta e.V.
Unsere Schule in Gelung, Mustang
Am 8. September 2016 wurde unser Projektleiter vor Ort, Mr. Tenzin Chomphel, anlässlich
des Internationalen Tages der Bildung von der nepalesischen Regierung für seine
Verdienste für die Schule und das Dorf Gelung geehrt.
Wir alle freuen uns sehr über diese Anerkennung und danken Ihm für seinen Einsatz!

Einen Film über Tenzin Chompel, den Gründer der Schule in ihrer heutigen Form, mit dem
Namen "Tenzin‘s Story" aus dem Jahr 2013 finden Sie unter vimeo.com/92011987. Einen
Film über die Schule mit den Namen "Ghiling Mustang" aus den Jahr 2014 finden Sie untern
vimeo.com/109745992.
Im Jahr 2016 stand unser Hauptprojekt, die Förderung der Schule in Gelung, zu der auch ein
Internat und ein Kindergarten gehören, noch immer unter dem Einfluss der Folgen des
schweren Erdbebens im April 2015. Durch das Beben, das in ganz Nepal verheerende
Zerstörungen verursacht und tausende von Menschenleben gefordert hat, wurden auch das
Dorf Gelung und unsere Schule schwer beschädigt, wobei es in Gelung glücklicherweise
keine Schwerverletzten oder Toten gab.
In Folge der Zerstörungen lag im Jahr 2015 der Fokus
unserer Arbeit darauf, Nothilfe vor Ort für das Dorf zu
leisten

und

die

Schule

beim

Wiederaufbau

zu

unterstützen. In 2016 haben wir den Wiederaufbau der
Schule

fortgesetzt.

Und

auch

wenn

die

größte

Herausforderung, der Neubau des Hauptschulgebäudes,

noch immer in ungewisser Ferne liegt, hat sich das Leben in Gelung und an unserer Schule
langsam wieder zu normalisieren begonnen.
Trotz der intensiven Aufbauarbeiten konnte die Schule den Schulbetrieb aufrecht- erhalten wenn auch weiterhin manchmal im Freien oder in den Internatsgebäuden. Und mit der Hilfe
zahlreicher Spender und Unterstützer konnten wir nicht nur Wiederaufbaumaßnahmen
umsetzen, sondern auch das Projekt weiter voranbringen.
Wir haben unser ursprüngliches Ziel erreicht: Unterricht bis einschließlich 8. Klasse!
In 2014 wurde mit der Einführung der Sekundarstufe ein Meilenstein erreicht und die Schule
von einer reinen Grundschule zur Mittelschule aufgewertet. Gleichzeitig wurde sie im Zuge
einer Zusammenlegung der vielen kleinen Schulen in der Region Upper Mustang zu einer
von drei verbleibenden "Central-Schools" ernannt und von der Regierung als die
empfehlenswerteste unter diesen drei Schulen gelobt. In 2016 hat sie zum ersten Mal auch
die 8. Klasse unterrichtet.
Insgesamt

haben

verschiedenen

58

Kinder

Dörfern

unsere

aus

15

Schule

besucht. Davon waren 23 Kinder aus
Gelung. Die Mehrzahl der übrigen 35
Kinder kommt aus nahen gelegenen und
ferneren Ortschaften der Region Upper
Mustang. Einige wenige kommen aus dem
Unteren Mustang, und von weiter entfernt
liegenden Bezirken, wie

Manang und

Tanahun. Die meisten Kinder wohnen im Internat, da die Dörfer, aus denen sie kommen, zu
weit entfernt sind, als dass die Kinder täglich den Schulweg zu Fuß zurücklegen könnten.
Zusammen mit den 27 Kindern im Kindergarten haben wir rund 80 Kindern eine Schulbildung
in Gelung ermöglicht.
Im Jahr 2016 haben Schule und Internat insgesamt 19 Mitarbeiter beschäftigt. 7 der 12
Lehrer werden seit 2014 von der nepalesischen Regierung gestellt. Alle anderen Lehrer und
Mitarbeiter

erhalten

ihr

Gehalt

von

Maitri-Ratna

Nepal,

der

nepalesischen

Partnerorganisation von Patta e.V. Mit 12 Lehrern für 8 Schuljahre liegt der Schlüssel
weiterhin deutlich über dem nepalesischen Standard. Dafür übernehmen unsere Lehrer auch
viele zusätzliche Aufgaben in der Schule, im Internat und in der Administration.

[unsere Schüler beim Unterricht]
Nach Beendigung der 8. Klasse ermöglichen wir den Kindern ihre Ausbildung auf
weiterführenden Schulen in tiefer gelegenen Gebieten Nepals fortzusetzen. Bis zur 10.
Klasse besuchen sie die Schule in Jomosom, Lower Mustang, und anschließend gehen sie,
je nach Ausbildungszweig, an verschiedenen Orten in tiefer gelegenen Gegenden Nepals
zur Schule oder machen eine Berufsausbildung.

[Die Internatskinder beim Mittagessen]
Besonders freuen wir uns, dass einige Schüler beginnen kleine
Gemüsegärten anzulegen. Und dass Schüler aus dem ersten von uns
geförderten Jahrgang der Schule inzwischen mithelfen das Projekt
fortzuführen:
Karma Lhamo hat in 2016 mit viel pädagogischem Geschick und liebevoller Fürsorge
Naturwissenschaften an unserer Schule unterrichtet.

Eine ihrer ehemaligen Klassenkameradinnen, Lhamo Choedron, arbeitet seit März 2016 als
Krankenschwester in der Gesundheitsstation unseres Kindergartens. Da es ansonsten keine
ärztliche Versorgung im Dorf gibt, ist diese
Gesundheitsstation

eine

wichtige

Anlaufstelle auch für die Menschen vor Ort.
Und Tsering Youdron arbeitet jetzt schon im
zweiten Jahr als Kindergärtnerin in unserem
Kindergarten.

Als

Internatsmutter

hilft

Lagerverwalterin
sie

zusätzlich

und
in

unserem Internat.
Andere Schüler gehen auf weiterführende Schulen in tiefer gelegenen Regionen Nepals und
haben die Schule in Gelung und Jomosom so erfolgreich abgeschlossen, dass sie jetzt
Stipendien erhalten, die einen Teil der Kosten ihrer Ausbildung decken. Patta e.V. unterstützt
auch diesen weiteren Ausbildungsweg der Schülerinnen und Schüler, wenn ihre Familien zu
arm sind um die verbleibenden Kosten der weiterführenden Ausbildung aufzubringen.
In 2016 hat Lama Tashi, ehemals Rektor der Klosterschule des Chöde-Klosters in Lo
Manthang, begonnen für unsere Schule tätig zu werden. Er unterrichtet buddhistische Ethik
und wird als Schulkoordinator die Schüler und Lehrer, und die Arbeit unseres
Partnervereines unterstützen. Die Kinder sind glücklich darüber und wir freuen uns, dass wir
den Kindern auch in der Schule ihre Tradition und Kultur näher bringen können.
Nach dem Wiederaufbau des Gewächshauses, das in 2015 erst durch massive Schneefälle
und dann durch das Erdbeben beschädigt worden war, ist es uns in 2016 wieder möglich
gewesen, die Schüler mit viel frischem
Gemüse

versorgen.

In

unserem

Gewächshaus werden unter anderem
Tomaten, Auberginen, Zucchini, Bohnen
und

Spinat

angebaut.

[Paprika]

[Tomaten]

Der Kindergarten

Die 27 Kinder im Kindergarten wurden von 4 Kindergärtnerinnen betreut. Im April kam der
Vorsitzende der American Himalaya Foundation (AHF) zum ersten Mal nach Gelung, um
sich vor Ort ein Bild von dem Kindergarten zu machen, den die Organisation seit 2001
unterstützt. Er war sehr zufrieden mit unserer Arbeit und wird sie weiterhin unterstützen.

Erdbebenhilfe
Durch viele großzügige Spenden konnten in 2016 wichtige Wiederaufbauarbeiten fortgesetzt
werden und notwendige Reparaturen und einige Neuerungen angegangen werden.
Der Neubau der durch das Erdbeben zerstörten Lehrerunterkunft wurde von Patta e.V.
finanziert. Nach Abriss des alten Gebäudes, Trockenlegung des Untergrundes (auf dem
Grundstück liegt eine Quelle) und Anlage eines mehrkammerigen Drainagesystems wurde
es neu gebaut. Dann wurde es von uns mit einer eigenen Solaranlage versorgt und wird nun
wieder von den Lehrern bewohnt.

Die Toiletten im Mädchen-Internat, die durch das Erdbeben schwer beschädigt worden
waren, wurden mit Unterstützung von Drogpa (USA) erneuert. Die nepalesische Regierung
hat den Bau von zwei neuen Klassenräumen finanziert. Patta hat dieses neue Gebäude mit
einem auch dringend benötigten großen Lagerraum für Lebensmittel erweitert. Solange es
kein neues Hauptschulgebäude gibt, wird dieser Lagerraum als Klassenzimmer genutzt.

[Lehrerunterkunft]

[Bau der zwei neuen Klassenräume (1. Etage)
und des neuen Lagerraum (im Erdgeschoss)]

Mit Hilfe von Spenden aus England konnten sechs Klassenräume mit Holzböden
ausgestattet werden. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den traditionellen
Lehmböden, die nicht nur staubig sind, sondern auch wenig Schutz bei den oft eisigen
Temperaturen in den Bergen bieten. Die Solaranlage
der Schule wurde erneuert, und sie hat sieben
Solarkocher

erhalten.

Wir

hoffen,

dass

die

Solarkocher viel von dem Gas einsparen, dass sonst
mühsam und teuer nach Gelung transportiert werden
muss.

Der

Kindergarten

hat

zwei

Schaukeln

bekommen und die Sonnenkollektoren seiner der
Warmwasserdusche wurden repariert.
[Lama Tashi installiert die Solarkocher]
Mit dem Erlös des Spendenlaufes der Swiss International School Kassel und des
Kinderhauses Wunderland, Kassel, haben wir in 2016 für alle Schul- und Kindergartenkinder
warme, windfeste Jacken und Hosen anfertigen lassen und warme Schuhe gekauft. Die
Kinder lieben die Kleidung!
Sie und ihre Eltern danken den Schülern und Lehrern aus Kassel!

[Ausgabe der Bekleidung an unsere Schulkinder]

Neue Bäume und 100kg Aprikosen in nur 30 Minuten ausverkauft!
Mit Unterstützung von Upside (Australien) wurde im Jahr 2012 der Bau einer eigenen
Apfelplantage für die Schule vorangetrieben. Der Erlös aus dem Verkauf der Äpfel soll die
Schule langfristig finanziell unabhängig von Spenden machen, sodass sie in Zukunft vom
Dorf selbstständig geführt werden kann. 2013 wurden 800 Apfelbäume, sowie einige
Aprikosen- und Pflaumenbäume gepflanzt. Seither werden auf den dazugehörigen Feldern
Kartoffeln, Rettiche, Karotten und andere Gemüse für die Versorgung unserer Schulkinder
angebaut. Vier Personen arbeiten auf der Plantage und den dazugehörigen Feldern.
Nachdem die Apfelbäume bereits in 2015 die ersten Äpfel getragen haben, hat unsere
Partnerorganisation in 2016 weitere 660 Apfel- und 40 Aprikosenbäume gepflanzt. Auch
konnten in diesem Jahr erstmals Aprikosen im Dorf Gelung an die Bewohner verkauft
werden. Diese ersten 100kg Aprikosen waren in nur 30 Minuten ausverkauft!

Die Äpfel sind so lecker, dass sich, völlig unerwartet, Räuber eingestellt haben, gegen die
unsere Mitarbeiter, trotz aller Mühen, bisher nicht ankommen konnten: Die Schakale waren
in diesem Jahr so hungrig, das sie auf die Plantage gekommen sind, um die Äpfel zu
fressen! Soweit möglich haben wir versucht die Zäune mit Wellblech abzudichten, aber das
Wellblech reicht nicht aus. Und die Schakale sind schlau: wenn unsere Arbeiter sie an einem
Ende des Grundstückes verjagen, kommen sie am anderen Ende sofort wieder herein.

Einen Film über die Apfelplantage mit dem Namen "Action Apples Update" aus dem Jahr
2014 finden Sie unter https://vimeo.com/99312015.
Ausbildungsförderung
Über die Unterstützung der Schule in Mustang hinaus fördert Patta e.V. die Schul- und
Berufsausbildung von bedürftigen Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Teilen
Nepals. Im Jahr 2016 haben wir insgesamt 52
Schüler, Studenten und Auszubildende durch
Patenschaften unterstützen können.
Im Namen aller Patenkinder und der Schüler,
Lehrer und Bewohner von Gelung bedanken wir
uns ganz herzlich bei allen Paten, Spendern
und Schülern für Ihre/Eure Unterstützung!
Patta e.V.

