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Om Shivom Nepal e.V.  -  2. Besuch vor Ort – November 2016    
 
Hunumath und Umgebung (Südrand von Kathmandu) 
 
 
Hintergrund zum diesjährigen Besuch 
Am 24.9. fand die Jahreshauptversammlung 
des Vereins Om Shivom Nepal e.V. in Weil 
am Rhein statt. Auch Omari, unser 
Aktivposten vor Ort in Nepal, war auf 
Deutschlandbesuch und bereicherte die 
Versammlung mit ihren Eindrücken und 
Erfahrungen „aus erster Hand“. Es gab 
interessante Berichte, einen regen 
Ideenaustausch, neue Kontakte und viele 
Pläne. Anfang November wollte Omari 
zusammen mit uns wieder nach Nepal fliegen.  
 
 

Doch daraus wurde nichts, wenige Tage nach der 
Hauptversammlung  ging es für sie anstatt nach Nepal 
ins Krankenhaus. Inzwischen befindet sich Omari auf 
dem Wege der Besserung mit guten Aussichten, im 
Frühjahr wieder nach Nepal aufbrechen zu können. 
Unserem Besuch vor Ort kam aufgrund Omaris langer 
Abwesenheit auch eine gewisse Kontrollfunktion zu, ob 
die Projektarbeit gut läuft oder ob es Anlass zur 
Nachsteuerung geben sollte. Auch dieses Mal 
verknüpften wir unsere Reise mit einer Trekkingtour, 
es ging nach „Upper Mustang“, dem alten Königreich 
mit noch weitgehend intakter tibetischer Kultur. 

 
 
Zur aktuellen Situation in Nepal 
Im Vergleich zum Jahr 2015, in dem mit dem verheerenden 
Erdbeben und der indischen Grenzblockade die 
Bevölkerung in Nepal gleich zwei Katastrophen auf einmal 
bewältigen musste, hat sich die allgemeine Situation 
mittweile normalisiert, von Entspannung kann angesichts 
der vielen Probleme aber nicht wirklich gesprochen 
werden. Viele Menschen wohnen noch immer in 
Notunterkünften und die Lebenshaltungskosten haben sich 
auf einem deutlich höheren Niveau als zuvor eingependelt.  
  
Zwar sind 2016 wieder deutlich mehr Touristen gekommen als 2015, aber immer noch nicht 
genug zur Stabilisierung der Branche. Staatliche Strukturen versagen bei der Bewältigung 
von Katastrophen weitgehend, der Wiederaufbau stockt im großen Stil an ausbleibenden 
Genehmigungen aufgrund Korruption, Desinteresse oder zumindest extrem langsamer 
Abläufe. 
 

 

Fleißiges Beratschlagen bei der 
Hauptversammlung mit Omari (v.r.)  

 

 

Beeindruckende Aussichten  in 
Mustang mit Annapurna II (7937m) 

 

Projektgebiet um Hunumath 
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Om Shivoms Engagement zum Wiederaufbau nach Erdbeben 
Es ist sehr schwierig, die Probleme beim Wiederaufbau von Wohnhäusern und Schulen für 
mitteleuropäische Denkmuster verständlich zu erklären. So ist es paradox, wenn sogar für 
recht viele Bauprojekte die notwendigen Mittel vorhanden sind, aber trotzdem nicht mit den 
Maßnahmen begonnen werden kann, weil die staatliche Baugenehmigung nicht kommt. 
Obwohl die staatlichen Stellen ansonsten recht langsam und eher nachlässig arbeiten, sind 
sie doch bei der Überwachung von Baugenehmigungen erstaunlich aktiv und üben sich in 
striktem Bürokratismus. Staatliche Zuschüsse sind an die Erteilung der Genehmigung 
gekoppelt. Zwar könnte der eine oder andere Hausbau auch ohne Staatsgelder gestemmt 
werden, anderseits ist eine Hilfsorganisation wie Om Shivom zur Kooperation gezwungen, zu 
groß wäre das Risiko, an andere Stelle blockiert oder zum Abriss ungenehmigter Bauten 
gezwungen zu werden. Diese Erschwernisse führten dazu, dass erst jetzt mit dem Bau 
einzelner Häuser begonnen werden kann, obwohl die Finanzierung von etwa 20 einfachen 
Häusern längt gesichert ist.  
 
Kinderhäuser 
Die beiden von Om Shivom betriebenen Kinderhäuser sind inzwischen nach Jungs und 
Mädels getrennt und das rege, von Freude und Lachen geprägte Treiben im Alltag ist der 
eindrückliche Beweis für ein gutes Funktionieren und für das Wohlbefinden der Kinder. Die 
beiden Kindermütter Dolma und Kamala leisten eine sehr engagierte und 
verantwortungsvolle Arbeit. Fortschritte in der Entwicklung der Kinder sind seit unserem 
ersten Besuch im Jahr zuvor deutlich erkennbar. Bei den älteren stellt sich hier bereits die 
Frage, wie es nach der Schule für sie weiter gehen könnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine lebhafte Bereicherung war der etwa vierwöchige Besuch von Uli, Marlies und Hanni von 
der Tiroler Aktion Schulkinder Nepal. Die drei agilen Österreicherinnen haben sich für ihre 
Suche nach einem passenden Standort für ihr geplantes Waisenhaus Omaris Domizil 
auserwählt und brachten viel Herzlichkeit mit.  
Nachdem sie aus ihrer bisherigen 
Wirkungsstätte, einem etwa eine Tagesfahrt 
entfernten Bergdorf Hilferufe vernommen hatten, 
ein verwaister kleiner Junge würde dort hilflos 
und bettelnd herumirren, fasst sie sich ein Herz 
und organisierten innerhalb weniger Tage über 
ein gut aufgestelltes Netzwerk um das 
deutschsprachige Organisationstalent Yagya , 
dass der 5jährige Milan abgeholt und bei Omari 
aufgenommen werden konnte.  
 
 
 

 
 

Kamala mit ihren Mädels Dolma mit ihren Jungs und mit Niros (2. v.r.) 

 

Marlies, Hanni, Yagya mit Milan, Tanja, Uli 
(v.l.n.r.), ganz links Hündin Gina 
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Es war für uns sehr beindruckend, wie 
selbstverständlich er von der Kindermutter Dolma 
und den anderen sechs Jungs empfangen und 
integriert wurde, obwohl eigentlich kein Platz da 
war und so manches improvisiert werden mußte. 
So konnte der kleine Milan rasch wieder lachen, 
selbst die zugelaufene Hündin Gina zeigte 
Begeisterung. 
 
 

 
 

Schließlich konnten Uli, Marlies und Hanni mit 
Unterstützung des einflussreichen Bauingenieurs 
Rabindra Puri ein geeignetes Anwesen für ein 
Waisenhaus finden, in etwa zwei Autostunden 
nordöstlich von Kathmandu gelegenen Panauti.  
 
Rabindra hat in Deutschland 
studiert und sich in besonderem 
Maße um  erdbebensichere 
Bauweise und um den Erhalt der  
Altstadt des Weltkulturerbes 
Bhaktapur verdient gemacht. 

 
 
 
In Nepal stecken viele Kinder in entwürdigenden Verhältnissen, die Gründe sind vielfältig. 
Viele Eltern sind so arm, dass sie ihre Kinder nicht mehr ernähren können, aus Verzweiflung 
flüchten sie in Alkohol oder gar in den Freitod. Das Erdbeben hat diese Not weiter verschärft. 
Aufgrund des enormen Hilfebedarfs plant Omari mit Om Shivom im Frühjahr/Sommer 2017 
den Aufbau einen dritten Kinderhauses, ebenfalls mit sechs Plätzen.  
 
 
Hausbesuche bei Patenkindern 
In unserem Gepäck hatten wir viele Geschenke für 
Patenkinder. Aus unserem Bekanntenkreis baten uns einige 
Patinnen und Paten, diese persönlich zu überbringen und so 
eigene Eindrücke von den Kindern, ihren Familien und ihrer 
jeweiligen Wohnsituation gewinnen zu können. In Begleitung 
von Niros, dem Projektassistenten vor Ort, kamen wir diesem 
Anliegen gerne nach. Für uns war es im bergigen Gelände 
beeindruckend und atemberaubend, welch weite Schulwege 
die Kinder im bergigen Gelände tagtäglich gerne auf sich 
nehmen, denn sie gehen alle sehr gerne in die Schule. Die 
Freude war groß über unsere Mitbringsel, egal ob Kleidung, 
Rucksack oder Ball.  Es zeigte sich bei unseren Besuchen, 
dass die individuellen Verhältnisse recht unterschiedlich sind 
und von halbwegs intakten Familienstrukturen und auf 
einfachem Niveau akzeptablen Wohnverhältnissen bis hin zur 
Verwahrlosung in verdreckten und mit Plastiktüten 
abgedeckten Bambushütten  reichen. Teilweise war keine 
Winterkleidung vorhanden, so dass wir noch Anlass für einen 
Großeinkauf hatten, um hier noch etwas Abhilfe zu schaffen.  
 

 

 
 Tempel in Bhaktapur 
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So muss der aufgeweckte und fleißige Schüler Sujin muss mit seiner Mutter noch immer in 
einer Notunterkunft aus Wellblech wohnen. Bei unserem Patenkind Gunjaman sind die 
Wohn- und Familienverhältnisse so schlecht, dass er nach Omaris Rückkehr 
herausgenommen und in das vorgesehen dritte Kinderhaus aufgenommen werden soll. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausblick  
Die aktuelle Situation mit ihren Herausforderungen lässt sich zusammengefasst in etwa so 
formulieren: Der Bedarf an Aufnahmeplätzen in Kinderhäusern und an Schulpatenschaften 
ist riesig. Jegliche Art von Hilfe wird dankbar angenommen. Die bisher erfolgreich geleistete 
Arbeit macht große Lust auf mehr. Die Strukturen vor Ort müssen dazu gestärkt werden. 
Dies gilt sowohl für nepalesisches Personal als auch – und vor allem – für die direkte 
Unterstützung Omaris. Die emotionale Belastung und die organisatorischen Probleme der 
Alltagsarbeit sind enorm. Zur psychischen Verarbeitung wie auch zum Austausch von Ideen 
und ihren Umsetzbarkeit benötigt Omari dringend jemanden mit europäischem Hintergrund 
an ihrer Seite. Neue Zielsetzungen in der Projektarbeit sind ein drittes Kinderhaus, die 
Umsetzung der geplanten Bauprojekte und die stetige Verbesserung der Zusammenarbeit 
mit den Schulen. Dabei dürfen auch materielle Hilfen für in besondere Not geratene 
Menschen im Projektgebiet nicht vernachlässigt werden. Als realistisches Fernziel gilt der 
Aufbau einer vereinseigenen Schule. Der Umgang mit den langsamen und korrupten 
nepalesischen Behörden stellt eine ganz besondere Herausforderung dar, der wohl am 
besten mit buddhistischer Gelassenheit zu begegnen ist. 
 
Oberdigisheim, 6. Januar 2017 

T a n j a  &  A n d r e a s H a u s e r 
 

 

 
Sujin mit Mutter und Opa vor seiner 
Notunterkunft 

… und so sieht es innen aus 

 

  

Gunjaman in seinen Verhältnissen … und innen ganz schlimm 

„Wenn du glaubst, dass du zu klein 
bist um irgendetwas zu bewirken, dann 
versuche mal zu schlafen, wenn eine 
Mücke im Zimmer ist.“ (Dalai Lama) 


