2011
Nepal: Ausflüge für Kinderzentren
Wie in vielen Ländern ziehen auch in Nepal tausende Familien in die Hauptstadt auf der Suche nach
einem besseren Leben,
besseren Berufschancen,
besserer Bildung für ihre
Kinder. Aber bald merken
sie, dass ihre Träume Illusionen bleiben; viele versinken in bitterste Armut.
Seit 2007 hat NCM Nepal,
Helping Hands' örtlicher
Partner, drei Kinderzentren
im Tal von Katmandu begonnen. 375 Kinder erhalten dort ganzheitliche Hilfe
durch verschiedene Aktivitäten. Denn Kinder haben
nicht nur intellektuelle und
körperliche Bedürfnisse;
sie müssen auch sozial,
kulturell und emotional
gefördert werden. Eine Art
und Weise, wie das in
Nepal geschieht, ist durch
besondere Ausflüge in die
Natur oder zu kulturhistorischen Orten. Das fördert
nicht nur das kulturelle
Verständnis der Kinder,

sondern auch ihr soziales
Verhalten, z.B. bei Spiel,
Spaß und Picknick. Für
Kinder, die sonst nur den
Lärm und Gestank der
Großstadt kennen, ist der
Ausflug in die Natur ein
ganz besonderes Erlebnis.
Nach einer Fahrt nach
Nagarkot, einem Hügel
nahe Katmandu, erzählte
ein Mädchen begeistert:
"Als ich Mt. Everest hinter
den vielen hohen Bergen
entdeckte, da schlug mein
Herz wie wild, denn jetzt
konnte ich sehen, was ich
vorher nur in Büchern
gelesen hab!" Auch die

Eltern freuen sich: "Solche
Ausflüge erfrischen die
Kinder, körperlich und
geistlich. Es ist sehr wichtig, dass es sowas gibt!"
NCM Nepal hofft, bald
noch mehr Ausflüge für
alle Altersgruppen anbieten zu können; zurzeit
konnten wegen mangelndem Personal nur Ausflüge
für ältere Kinder stattfinden. Ein Weihnachtsgeschenk, das man nicht
anfassen kann—aber das
ein ganzes Leben hält.
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