
 

Geschäftsbericht Verein DSG Patenschaften 2017 

Es war wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für die Schule in Nepal. Wir haben für zehn Kinder 
neue Paten gefunden, drei Kinder haben die Schule gewechselt. Dafür bekommen wir immer 
eine grosse Entschuldigung von der Schulleiterin. Sujata schreibt: „Bei Kindern, die durch 
Patenschaften unterstützt werden oder bei denen die Schule ein Stipendium gewährt, 
müssen die Eltern neu einen Vertrag unterschreiben, in dem sie erklären, dass die Kinder 
während der gesamten Schulzeit von zehn Jahren am Unterricht teilnehmen werden. Dies ist 
zwar eine Möglichkeit, die Wichtigkeit der Kontinuität des Schulbesuchs zu kommunizieren. 
Aber arme Eltern wechseln trotzdem je nach Arbeitsmöglichkeiten den Wohnort und so 
kommt es immer wieder zu Schulabgängen und Änderungen.“ 

Wir haben zurzeit noch vier Kinder, die Paten suchen. Fotos und Beschreibung finden sie auf 
der Webseite und auch hier auf dem Informationstisch an der GV. Es gibt natürlich noch 
mehr Kinder, welche Unterstützung benötigen. Aber wir laden erst neue Kinder auf die 
Webseite, wenn wir für möglichst alle Paten gefunden haben. 

Nicht ideal sind die unterschiedlichen Termine des Geschäftsjahres von DSG und des 
Schuljahres in Nepal. Sie erhalten immer alte Noten, denn die Abschlussprüfungen sind 
jeweils im März/April. Erst nach diesem Zeitpunkt erfahren wir, ob ein Kind auch die 11. und 
12. Klasse besuchen möchte und weiter Unterstützung benötigt. In den letzten Jahren haben 
alle Kinder das Schlussexamens-Zertifikat, das SLC (School Leaving Certificate) erhalten.  

Ab und zu erreicht uns ein Hilferuf, da ein Kind durch schlimme Umstände sofort 
Unterstützung benötigt. Wie Subash, der ein sehr guter Schüler an der DSG Schule war und 
sich auf die 11. Klasse freute. Leider hatte sein Vater einen sehr schweren Unfall und bei 
den Untersuchen im Spital wurde bei ihm die Diagnose Krebs gestellt. Seine Mutter ist 
behindert. Die Welt des Jungen brach zusammen, er kommunizierte seine 
Hoffnungslosigkeit auf Facebook. Sujata sah dies, kontaktierte Subash sofort und 
organisierte für ihn eine Schule mit Internat (Kostenpunkt USD 600 pro Jahr).  Solche 
ausserordentlichen Notsituationen regen immer wieder unsere Phantasie an, wie wir schnell 
zu Geld zu kommen könnten. Ein spontaner Bazar brachte die notwendigen Geldmittel ein.   

Simran war die Beste an der Abschlussprüfung ihrer Fakultät. Logisch, dass sie jetzt 
studieren möchte. Die Kosten dafür betragen USD 2‘150. So haben wir im Sommer 2017 
eine neue Rubrik erstellt unter dem Titel: „Gönner gesucht“. Auch hier haben wir durch 
grosszügige Spenden die hohen Kosten bezahlen können. Die Dankbarkeit ist gross von 
uns, der Schule und den Kindern für diese jahrelange Unterstützung! 

Die Schule nimmt regelmässig an Wettbewerben teil. Hier messen sich die Kinder von 
anderen Schulen im Sport, in musischen Fächern wie Tanz, Gesang usw. aber auch in den 
sogenannten wissenschaftlichen Gebieten. Die Kinder der DSG Schule gehören zu den 
Besten, sie erzielen immer wieder Höchstleistungen. Wir sind mit ihnen und der Schulleitung 
stolz über die grossartigen Erfolge. 

Oft haben wir uns gefragt, wie so viele Kinder in den relativ kleinen Schulgebäuden 
unterrichtet werden können. Wie wir erfuhren, geht dies nur dank einem Schichtbetrieb. Zum 
Beispiel werden die Schüler der 11. Klasse im neuen Schuljahr von 6 – 10.00 Uhr die Schule 
besuchen. Das neue Gesetz, mit der Forderung, dass Privatschulen ihr Angebot bis in die 
12. Klasse erweitern müssen, macht dies notwendig.  

 

 



 

Das neue Schulgebäude wird ein Segen sein für die DSG Schule. Dieses Grossprojekt, unter 
der Führung von Hansueli Remund, war darum auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit im 
2017.  

Das FDI (Foreign Investment) benötigt unser Verein nicht. Beträge bis ca. CHF 20‘000 mit 
den korrekten Angaben wofür bezahlt wird, sind innert ein paar Tagen dem Konto 
gutgeschrieben. 

Ein Besuch des Projekts kommt ab und zu zur Sprache. Aber wir möchten warten, bis das 
neue Schulhaus steht und in Betrieb ist. Die Schulleitung würde sich auch freuen, Paten und 
Gönner zu begrüssen. Im persönlichen Kontakt wäre es noch viel einfacher Fragen zu 
klären, Zweifel zu beseitigen und das grosse Engagement der Mitarbeitenden und der Kinder 
zu erleben. 

An unserem Tag der GV wird in Nepal Holi, das Farbenfest gefeiert, auch an der Desh 
Schule. Das ist eines der ältesten Feste; für kurze Zeit werden an diesem Tag alle 
Schranken durch Kaste, Geschlecht, Alter und gesellschaftlichen Status aufgehoben. Es wird 
ausgelassen gefeiert und man besprengt und bestreut sich gegenseitig mit gefärbtem 
Wasser und Farbpuder. In der Mythologie geht es um die Botschaft vom Triumph des Guten 
über das Böse. In der Natur dagegen markiert es den Sieg des Frühlings über den Winter, 
denn das Fest beginnt mit dem Aufblühen der Natur. Ein wichtiger Punkt ist den Menschen 
auch der Versöhnungsaspekt, denn es heißt, dass man in diesen Tagen auch alte 
Streitigkeiten begraben soll. 

Dankbarkeit, Wertschätzung, Respekt und Vertrauen sind die für uns die wichtigsten 
Komponenten in der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten dieses Projekts.  

 

Luzern, 1. März 2018    Maya Gabriel 


