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Liebe Nepalfreunde, 
 
zum Jahresende möchten wir Euch/Ihnen kurz einen Status zur Situation in Bhaktapur 
geben. Derzeit sind wir alle etwas gelähmt durch die Coronapandemie. Reisen nach Nepal 
waren dieses Jahr  nicht möglich. 
 
In Nepal ist scheint zwar eine gewisse Normalität eingetreten zu sein und Geschäfte haben 
wieder geöffnet. Die meisten Schulen sind aber immer noch geschlossen. Die Coronazahlen 
dürften weit höher sein als die Statistik, da die Tests nicht mehr von der Regierung bezahlt 
werden. Arme Menschen werden nicht getestet und können sich auch keinen Krankenhaus-
aufenthalt leisten. Es gibt fast keine Touristen im Land und so ist ein großer Teil der 
Nepalesen ohne Einkommen. 
 
Arun, unser Hauptpartner in Bhaktapur hat mit unserer Hilfe im letzten halben Jahr 
Essenspakete an verarmte Familien verteilt, auch die Schulen in Bhaktapur haben wir mit 
kleinen Geldbeträgen unterstützt. 
 
Nun kam ein Notruf von unserem Freund Rabindra Puri, den ja viele von Euch kennen. Die 
Rabindra Puri Stiftung baut in Zusammenarbeit mit der österreichischen Hilfsorganisation 
„Ausserfern“ in Panauti ein Kinderheim, ein Altenheim, ein Behindertenheim und ein 
Frauenhaus.  Das Konzept sieht vor, dass man bedürftigen Kindern, Behinderten,  
notleidenden Alten und Frauen einen Platz zum Wohnen schafft, ihnen aber gleichzeitig eine 
neue Lebensperspektive gibt durch das 
Zusammenleben wie in einer Familie. Neben den 
Gebäuden steht auch Land zur Verfügung, das von 
den Bewohnern für den Anbau von Lebensmitteln 
genutzt werden kann. Die Frauen und Kinder sollen 
eine Ausbildung erhalten.   
Das Kinderheim ist bereits fertiggestellt. Das 
Frauenhaus ist im Bau. Schon zugesagte Mittel einer 
österreichischen Hilfsorganisation sind wegen der 
Coronakrise gekürzt worden, so das plötzlich eine 
Finanzierungslücke entstanden ist und nicht 
weitergebaut werden kann. 
 
Im Frauenhaus sollen mittellose, alleinstehende Mütter 
mit Kindern aufgenommen werden, die ohne diese 
Hilfe in großer Not sind und nicht selten in den 
Selbstmord getrieben werden.  
 
Die Frau rechts im Bild hat dreimonatige Zwillinge, lebt 
auf der Straße und bettelt. 
 
 (siehe auch das Schreiben von Rabindra und das Rangeen Homes Concept  in der Anlage) 
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Rabindra ist Architekt und hat mit uns im Bhaktapur Wiederaufbau gearbeitet. Viele kennen 
ihn schon von unseren Projektreisen.Wir unterstützen die Rabindra Puri Stifung bereits mit 
Stipendien für die Berufsschule in Panauti und Bhaktapur. 
 
Wir von der Vereinsführung sind der Meinung, dass wir diese gute Sache unterstützen 
sollten, können das jedoch nicht mit den regulären Mitteln des Vereins leisten. Daher 
möchten wir für dieses Projekt einen separaten Spendenaufruf starten. 
 
Sicher haben zur Zeit auch in Deutschland einige von uns durch die Coronapandemie andere 
Sorgen. Wer trotzdem etwas zum Aufbau des Frauenhauses beitragen will und kann, den 
bitten wir um eine Spende auf unser Vereinskonto mit dem Verwendungszweck 
„Frauenhaus“. Wir freuen uns über jeden Beitrag und hoffen, dass wir die Rabindra Puri 
Stiftung bei der Fertigstellung des Gebäudes unterstützen können.  
 
Hier unser Spendenkonto: 
 
IBAN: DE78 7706 9764 0004 4127 61 

BIC:  GENODEF1KEM  

Bank: Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest eG 

Wir hoffen, dass wir mit Ihrer Unterstützung helfen können.  
Wer Rückfragen oder Wünsche hat, gerne auch telefonisch bei mir oder Robert Neuber.   
 
Sobald es die Coronapandemie zulässt werden wir wieder eine Gruppenreise nach 
Bhaktapur organisieren. 
 
Allen Freunden und Unterstützern unseres Vereins wünschen wir ein friedvolles und 
coronafreies Weihnachtsfest und Glück und Gesundheit für das neue Jahr. 
 
 
 
Martin Kohl     
 
 
 
Tel. mobil 0170 5759725   
  



 
Wiederaufbau Bhaktapur e.V 

 

  
3  

 

 
 
 

  
Betonierung Frauenhaus 

  
                              So wird das fertige Frauenhaus im Newar Baustil aussehen 
 

  Kinderheim schon fertiggestellt 
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Mail von Rabindra Puri: 
 

 
 
 
Konzeption von Rangeen Homes: 

 

Rangeen Homes 

The concept of Rangeen Homes is to bring needy children, old-age people, differently ables & 

suffering women together at a place give to not just give them a place to live but give them a home, a 

family and a good standing livelihood. Rangeen Homes is the chain of 4 different homes in it helping 

& supporting each other (it will be like a family). Beside the buildings Rangeen Homes have enough 

of productive/ cultivatable and land to make itself a self-sustaining one. The suffering women from the 

Women’s home will be employed and assigned to take care of the differentlyables and old-age. The 

women & children will be given vocational training and they will be practicing the training learning 

such as farming and production of vegetable, goods, etc. The children will be given vocational 

trainings and they will be given opportunity to practice it for their grooming and making them 
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independent with skills. The 4 chain homes under Rangeen Homes are:  

1. Rangeen Children’s Home  

2. Rangeen Women’s Home 

3. Rangeen Differently-able’s Home 

4. Rangeen Oldage Home  

 

1. Rangeen Children’s Home  

Rangeen Children’s Home aims to provide Orphans And Vulnerable Children With Basic And 

Secondary Needs Such As Food, Shelter, Education, Clothes, Medical Care, Recreation, Vocational 

training, Parental And Spiritual Guidance and  Love. Rangeen Children’s Home has its own building 

and it has been in operation recently.  The major supporter of Rangeen Children’s Home is Nepal 

Initiative Schongau e.v. There are currently 43 children in the home.  

Specified Objectives 

- To provide children with adequate nutritious Food. A good diet and minimum three (3) meals a 

day. 

- Provide a suitable home for the Children with all necessary amenities. 

- Provide children with a good Primary and Secondary Education. And professional training for 

a secured Livelihood. 

- Provide Children with a good Medical care and ensure children enjoy a happy, healthy life. 

- Provide Parental guidance, Spiritual guidance and Love. 

- Provide Recreational facilities and Social amenities to entertain and educate 

- Ensure Children are protected from any form of Abuse, Discrimination, Slavery, and Cruel 

punishment. Protected from sexual exploitation, Economic exploitation and protected from use 

or trafficking harmful substances. 

2. Rangeen Women’s Home 

- Building in construction with the support from Ausssefern Frauenhaus, Austria 

- Not in operation yet  

- For 16 suffreing women  

- Will be given home, fooding and other vocational trainings 

- Will be employed to take care of oldage and differently ables 

- Will be employed in production of vegetables and goods  

 

3. Rangeen Differently-able’s Home 

- Differentaly ables will be given home, food, health facilities and care 

- Not in operation yet  

 

4. Rangeen Oldage Home  

- Oldage people will be given home, food, health facilities, care, etc. 

- Not yet in operation 

 
 


