


Hilfe zur Selbsthilfe

Es gibt Kinder die lernen wollen, jedoch in ärm-
lichsten Verhältnissen lebend, ihr Talent nicht 
entfalten können. Wir fördern diese Kinder bis sie 
einen Beruf haben und Ihr Leben selbst in die Hand 
nehmen können. Dafür suchen wir Menschen, die 
durch eine Mitgliedschaft, die Übernahme einer Pa-
tenschaft oder Projektspenden diesen Kindern den 
Weg zu einem selbstbestimmten Leben eröffnen.

In unserem Förderprogramm sind aufgeweckte Kin-
der, die in sehr armen Verhältnissen leben, Waisen 
wurden, oder durch ein bedauernswertes Schicksal 
nicht bei Angehörigen aufwachsen können. Wenn 
wir diese notleidenden Kinder in unsere Obhut 
aufnehmen, sind sie meistens mangelernährt und 
in einem besorgniserregenden gesundheitlichen 
Zustand.

Mit ihrem Eintritt in die CHILDREN‘s MODEL HIG-
HER SECONDARY SCHOOL (CMHSS) in Kathman-
du stehen zunächst die medizinische Betreuung 
und eine ausgewogene Ernährung im Vordergrund, 
um den Gesundheitszustand der Kinder zu stabi-
lisieren. Erst danach sind sie in der Lage sich zu 
konzentrieren und zu lernen.

Mit regelmäßigen, privat organisierten und selbstfinanzierten Reisen hält der Vorstand 
engen Kontakt zu den Kindern. Dort überprüft er den Einsatz der Spendengelder und 
erlebt im Alltag der Kinder wie unsere Unterstützung ihrer Entwicklung zugute kommt.

Kinder, die wir aufnehmen, erhalten von uns ein Versprechen: Wir sorgen für sie bis 
sie es aus eigenen Kräften können. Um dies sicher zu stellen, führen wir in unserem 
Vereinsbudget stets ein Zwei-Jahresbudget als Rücklage. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie die wichtigsten Informationen zu unserer Tätig-
keit, weitere Details auf der Website (www.kinder-in-nepal.de). 

Gerne beantworte ich auch Ihre Fragen persönlich.

Ich würde mich über Ihr Mitwirken sehr freuen.

Lieselotte Künzel

1. Vorsitzende KiN

E-Mail: lilo.kuenzel@kinder-in-nepal.de

Telefon: 06171-52195



CHILDREN’s MODEL HIGHER SECONDARY SCHOOL 

mit angeschlossenem Internat

Gründer und guter Geist der CMHSS ist Herr Dev Raj Regmi. Er hat die Schule 1986 
in Kathmandu gegründet. Herr Regmi hatte zuvor 21 Jahre als hoher Beamter im 
Schulministerium gearbeitet und war Mitglied des nationalen Komitees zur Reformie-
rung des nepalischen Schulwesens.

Die CMHSS ist die Verwirklichung seines 
Traums: Eine Schule, die auch armen, aber 
begabten Kindern eine gute Schulausbil-
dung ermöglicht und in der Jungen und 
Mädchen verschiedener Religionen und 
aller Kasten einschließlich der „Unberühr-
baren“ gleich behandelt und zusammen 
erzogen werden.

Die CMHSS hat heute circa 300 Schüler, 
davon 70 im Internat. Es wird viel Wert auf 
eine freundliche Unterrichtsatmosphäre 
gelegt; akademische und sportlich-kultu-
relle Aktivitäten stehen im ausgewogenen 
Verhältnis zueinander. Informationstechno-
logie und Internetzugang sind vorhanden; 
der überwiegende Teil des Unterrichts 
erfolgt auf englisch.

Eine Schulkantine serviert gesunde Kost, und die enge Zusammenarbeit mit lokalen 
Ärzten sorgt für die Gesundheit der Schüler/innen. Die Kinder sind hier bestens auf-
gehoben, erfahren viel Zuwendung und können sich entsprechend ihrer Persönlichkeit 
entwickeln. Wir dürfen das bei jedem Besuch aufs neue miterleben.

1. Reihe von links: BalKumari, Yamuna, Shila, Sofia, Sima, Manisha, Susmita, Preeti  2. Reihe von links: Bishal, Kaushal, Kumar,  
Sreyata, Prabin, Shikha, Sneha, Karina, Ananta, Sagar Auf diesem Foto fehlen: Prem, Muna, KhyamKumari, Govinda, Prayag, weil sie 
wegen ihrer Weiterbildung bereits in Colleges außerhalb der Schule lernen.



KINDER in NEPAL e. V.
Renate Schlitt
Max-Beckmann-Strasse 7
D-60599 Frankfurt am Main

Ich möchte KINDER in NEPAL e. V. unterstützen

Name: .........................................................................................................................

Straße: ........................................................................................................................

PLZ und Ort: ...............................................................................................................

Tel.: .............................................................................................................................

Email: ..........................................................................................................................

□ Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei KINDER in NEPAL e. V.

Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt € 30,- Die Mitgliedschaft ist gültig durch die 
schriftliche Bestätigung des Vorstands.

□ Ich möchte eine/n Tagesschüler/in von KINDER in NEPAL unterstützen.

Der Jahresbeitrag beträgt € 640,-

Ich möchte den o. g. Betrag entrichten:

□ monatlich   □ halbjährlich   □ jährlich

[€ 54,-]  [€ 320,-]  [€ 640,-]

□ Ich möchte eine/n Internatsschüler/in von KINDER in NEPAL unterstützen.

Der Jahresbeitrag beträgt € 1.200,-

Ich möchte den o. g. Betrag entrichten:

□ monatlich   □ halbjährlich   □ jährlich

[€ 100,-]  [€ 600,-]  [€ 1.200,-]

Helfen Sie mit, armen Kindern in Nepal ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.



□ Ich unterstütze KINDER in NEPAL e. V. 

□ mit einer regelmäßigen oder         □ einmaligen

Spende von:       € __________________

□ monatlich   □ halbjährlich   □ jährlich

Die Bezahlung erfolgt:

□ Durch Überweisung

Ich werde eigenständig die Überweisung an KINDER in NEPAL e. V.,  
Taunus-Sparkasse vornehmen.

IBAN: DE50 5125 0000 0007 0218 44

BIC/SWIFT: HELADEF1TSK

□ Ich ermächtige KINDER in NEPAL e. V. widerruflich, die von mir zu entrichtende 
Zahlung (Mitgliedsbeitrag) bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos durch Lastschrift 
einzuziehen. 

BIC: ...........................................................................................................................

IBAN: ........................................................................................................................

Kreditinstitut: ............................................................................................................

Datum / Unterschrift .................................................................................................

Es gibt Sonderprogramme für Schulen, Firmen und andere Organisationen. Bitte 
sprechen Sie uns darauf an.

Jede Spende sowie der Mitgliedsbeitrag sind steuerlich abzugsfähig!  
Für Zuwendungen, die einen Beitrag von € 100,- übersteigen, erhalten Sie zum  
Jahresende eine Spendenbescheinigung. Aus organisatorischen Gründen bitten wir 
Sie, Zuwendungen an den Verein, die unter € 100,- liegen, dem Finanzamt anhand 
Ihres Kontoauszugs nachzuweisen.

Helfen Sie mit, armen Kindern in Nepal ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.



Der Sinn einer Patenschaft

Über eine Vereinsmitgliedschaft hinaus können Sie für monatlich € 100,- ein begabtes 
Kind im Internat fördern. Es sind Kinder, die aus notleidenden Verhältnissen stammen 
oder keine Eltern mehr haben. Auch Kinder aus entfernten Regionen Nepals sind oft 
bedürftig und als Internatsschüler/in ganzjährig zu betreuen. 

Sie können auch für € 55,- monatlich eine/n Tagesschüler/in unterstützen. Damit 
fördern Sie ein lernfreudiges Kind, dessen Eltern kein Geld für eine Schulausbildung 
haben. In beiden Fällen sind Schul- und Prüfungsgebühren, Bücher, Hefte, Schul- 
kleidung, medizinische Versorgung und gesundes Essen enthalten (für Internatskinder 
zusätzlich die Unterkunft mit entsprechender Betreuung).

Um an der Entwicklung des Kindes teilzunehmen, erhalten Sie regelmäßig Besuchs-
berichte der Mitglieder. Auch Sie können die Kinder jederzeit besuchen.  
Der Briefkontakt mit den Patenkindern erfolgt auf englisch, ihrer Schulsprache.

Gönnen Sie sich das gute Gefühl, ein Kind in ein selbstbestimmtes Leben  
zu begleiten. 



Zwei von vielen, die eine Chance bekommen haben

Prem  
2002 haben wir Prem aus dem Waisenhaus 
geholt. Der damals Achtjährige war schwer 
an Typhus erkrankt und mußte zunächst 
medizinisch behandelt werden.  
Im Internat der CMHSS hat er ein neues 
Zuhause bekommen. 

Nach dem SLC (School Leaving Certificate) 
absolvierte Prem das 2-jährige College mit 
Business Management-Schwerpunkt und 
bestand die Abschlußprüfung. 

Im Dezember 2014 hat er sein Studium mit 
dem Ziel „Bachelor of Business Adminis- 
tration“ am Malpi International College/ 
Institute aufgenommen.

BalKumari
2006 haben wir den nördlichen Distrikt  
Dolakha besucht. Wir kamen über die  
Schule in Kontakt mit BalKumari. Ihr Vater 
war kurz zuvor bei einem Bergunfall ums 
Leben gekommen. Die Mutter gab uns ihr 
Einverständnis, daß wir ihre Tochter ins 
Internat nach Kathmandu bringen. 

Vor der Aufnahme mußte BalKumari von  
einer ansteckenden Gelbsucht kuriert 
werden. Sie hat sich in kürzester Zeit in 
der Schule eingelebt und zeigt sehr gute 
Leistungen. In den großen Ferien besucht 
sie regelmäßig ihre Mutter.

BalKumari ist ein fortgeschrittener Karateka 
und widmet sich mit viel Engagement ihrer 
Leidenschaft, dem Tanzen. Sie steht kurz 
vor dem SLC (School Leaving Certificate) 
und wird danach ein College besuchen. 
Ihr Berufswunsch: Eine landwirtschaftliche 
Ausbildung, mit der sie ihrem Dorf helfen kann.




