
KONTAKT IN NEPAL:
Orchid Garden Nepal, Maligaun, ward no. 5,
Kathmandu, Nepal, Post Box No. 9253
Ansprechpartner vor Ort:  Bina Basnet
Mobil-Phone: 9841231407 / Office no.: 014430407

Orchid Garden
Kathmandu, Nepal

ORCHID GARDEN NEPAL (OGN)
Die Kinder von heute sind die Zukunft unserer Gesellschaft - das ist in jedem Land
der Erde so, auch in Nepal. Allen Kindern eine gute Bildung, ausreichende Ernäh-
rung und vor allem persönliche Zuwendung zu geben, das sind die Hauptziele von
Orchid Garden Nepal. Die Einrichtung wurde 2006 auf Initiative von Bina Basnet,
einer engagierten Nepalesin, gegründet.

Kennengelernt haben wir Bina
als Erzieherin unseres Adoptiv-
sohns im Waisenhaus in Kath-
mandu. Neben der einzigartigen
und bunten Kultur Nepals, haben
uns immer wieder Menschen wie
Bina beeindruckt, die trotz ein-
facher Verhältnisse sich mit Her-
zenswärme und Engagement für
Chancengleichheit und Bildung
einsetzen.

Der Alltag von armen Kindern in
Nepal ist schwer, viele müssen mitarbeiten, ein Schulbesuch verbleibt oft ganz.
Spielsachen, Sportgeräte und Bücher gibt es kaum. OGN  kümmert sich um  die
Pflege, Betreuung und Schulausbildung von  Kindern, die  überwiegend aus den
Armenvierteln der Hauptstadt Kathmandu kommen.

Wir laden Sie ein, sich gemeinsam mit  uns
für benachteiligte Kinder in Nepal einzusetzen!

Bina Basnet

ZUKUNFT SCHULE und WOHNGRUPPE

Mit Unterstützung durch Spenden und viele helfende Hände vor Ort entstand auf
dem Gelände von OGN eine eigene Vor- und Grundschule. Diese Schule wurde
notwendig, da die Kinder sehr lange Schulwege hatten, auch wurden sie aufgrund
ihrer ärmlichen Herkunft diskriminiert und blieben dem Unterricht fern.

Die positive und wertschätzende Atmosphäre der Schule verhilft den Kindern zu
mehr Selbstbewusstsein, die schulischen Leistungen verbessern sich,  wie die
Zeugnisse immer wieder belegen. Auch die Eltern sind stolz auf die Bildung ihrer
Kinder, viele Eltern sind ein Teil von OGN geworden, helfen bei Veranstaltungen
oder nehmen z. B. an Gesundheitsprogrammen teil.

Wir unterstützen die Schule konkret durch den  jährlichen Tulpenzwiebelverkauf
im Herbst. Der Erlös wird z.B. für Gehälter der Lehrer/Erzieher verwendet, für
Neuanschaffungen von Schulmaterial oder Sportgeräten und manchmal brauchen
die Kinder  einfach nur ein paar neue warme Schuhe.

Ein neues Projekt ist eine Wohngruppe (eine Art Internat)
für zumeist ältere Kinder, die aus schwierigen häuslichen
Verhältnissen kommen. Wenn diese Kinder in Ruhe ler-
nen können, und ihren Schulabschluss schaffen, haben
sie auch die Perspektive auf eine berufliche Ausbildung.
Besonders für die Mädchen ist das eine  Chance, der
frühen Zwangsverheiratung zu entgehen und  ein
selbstbestimmtes Leben führen zu können.

KONTAKT IN DEUTSCHLAND:
Katrin Rosemeier, Karna und Rainer Deeke
Mobil: 0174 / 3437120
Email:  katrin.rosemeier@gmx.de

EIN  TAGESABLAUF

OGN ist für die Kinder täglich, außer Samstag (Feiertag), von 9.30 bis 17 Uhr
geöffnet. Alle Kinder erhalten eine warme Mahlzeit, eine Betreuung mit Schul-
unterricht und ein Spiel- und Sportangebot. Gelegentlich finden gemeinsame
Ausflüge statt, auch Eltern-Kind Programme werden gefördert und durchge-
führt. Mit viel Zuwendung  und Sorgfalt werden die Kinder von nepalesischen
Frauen, liebevoll  "Didies" genannt, betreut. Der Unterricht für die Schulkinder
erfolgt durch ausgebildete Lehrer. Unterstützung kommt durch Volontäre aus
dem Ausland, die im OGN  ein Sozialpraktikum absolvieren können.

"Namaste"

www.orchidgardennepal.com
BLOG: www.orchidgardennepal.wordpress.com
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WIE KÖNNEN SIE HELFEN?

Ohne finanzielle Unterstützung geht es nicht. Besonders seit dem schweren Erdbe-
ben im April 2015 ist die  Entwicklung in Nepal problematisch, die Infrastruktur

teilweise zerstört und die Lebenshal-
tungskosten weiter angestiegen.  Die
Miete, Gehälter der Lehrer, Lernmittel,
das Essen, Schulkleidung, ärztliche
Versorgung, Energiekosten sind durch
OGN zu zahlen. OGN, engagiert sich,
unter Leitung von Bina Basnet dafür,
dass Kinder aus ärmlichen und/oder
schwierigen Verhältnissen bessere
Lebens- und Bildungschancen bekom-
men. Zuerst gab es den Kindergarten,
dann kam die Grundschule dazu, jetzt
gibt es eine Wohngruppe für ältere
Kinder. Die Einrichtung wurde nach
den schweren Beben schnell wieder

eröffnet, so konnten die Kinder ihren normalen Alltag wiederfinden, im Kindergarten
spielen oder zur  Schule gehen. Mit einem Beitrag zwischen 200 - 250,- € (abhängig
vom Alter des Kindes) jährlich, übernehmen Sie die Patenschaft für ein Kind, darin
enthalten sind das Kindergarten- bzw. Schulgeld, die Schuluniform, ein warmes
Essen, die Nachmittagsbetreuung. In Nepal beginnt ein neues Schuljahr im April.
Wenn Sie die Einrichtung unterstützen möchten, ohne eine direkte Patenschaft zu
übernehmen, ist das mit einer Einzelspende oder "Food-Patenschaft" ebenfalls
möglich.

Bitte sprechen Sie uns an – auch der kleinste Beitrag ist willkommen und hilft!
Alle Spendengelder fließen direkt in das Projekt. Verwaltungskosten entstehen
nicht, wir sind ehrenamtlich tätig. Lediglich Überweisungsgebühren fallen an. Noch
sind wir eine private Initiative, die Überweisung aller Spenden erfolgt an den nieder-
ländischen Verein „Stichting Orchid Garden Nepal“ den unsere niederländischen
Freunde 2009 zur Förderung von OGN gegründet haben. Die Verwendung der
Spenden/Beiträge wird in Jahres-
berichten dokumentiert, einsehbar
auf der niederländischen OGN
Website oder bei Interesse anfor-
derbar. Einmal jährlich wird Orchid
Garden Nepal von der niederlän-
dischen Familie besucht, um das
Projekt direkt vor Ort zu unterstüt-
zen und sich über die Weiterent-
wicklung zu informieren.

SO WERDEN SIE
INFORMIERT
Sie erhalten Fotos und Infor-
mationen über Ihr Paten-
kind, dessen
Lebensumstände und Ent-
wicklung, je nach Alter des
Kindes auch 2 x jährlich
Zeugnisse. Selbstverständ-
lich können Sie Kontakt zu
Ihrem Patenkind aufneh-
men, die Kinder freuen sich
sehr über Briefe. Auch Be-
sucher sind  immer willkom-
men!

Wollen auch Sie Pate werden oder eine Einzelspende machen -  dann freuen wir
uns über ihr Interesse  und danken Ihnen herzlich im Namen der Kinder. Bitte setzen
Sie sich mit uns in Verbindung, die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.
Bei Interesse berichten wir gerne über Nepal und über OGN und geben auch
Reisetipps. Wir waren 2008, 2010 und 2012 in Nepal und konnten uns davon
überzeugen, wie sehr sich die Einrichtung weiterentwickelt hat, wie viel Lebensmut
die Kinder ausstrahlen, mit welcher Freude sie den Kindergarten besuchen bzw. am
Unterricht teilnehmen. Die Nachmittagsaktivitäten, wie Tanz, Yoga, Töpfern, Sport-
und Musikfeste, aber auch Prävention und ärzliche Vorsorge werden gut angenom-
men. Alle Beteiligten vor Ort unterstützen mit Herz und Tatkraft dieses Projekt.

Aktuell werden 228 Kinder durch OGN
betreut, sie besuchen den Kindergar-
ten,  danach die Vor- und die Grund-
schule, direkt auf dem Gelände der
Einrichtung. Weitere 100 ältere Kin-
der unter Obhut von OGN gehen auf
weiterführende Schulen, halten nach-
mittags Hausaufgabenbetreuung und
Förderangebote. Bina Basnet und ihr
Team kennen die Lebensumstände
der aufgenommenen Kinder und ihrer
Familien persönlich, damit ist sicher-
gestellt, dass nur bedürftige Kinder
Unterstützung erhalten.


