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Das Jahr 2016 war intensiv für uns, mit viel Arbeit, die sich aber sehr lohnt. Sehr erfreut sind 
wir über die Bereitschaft von dreizehn Personen, die neue Patenschaften übernommen 
haben und mehrere Paten, die neu ein anderes Kind unterstützen.  

Im Jahr 2016 haben alle Kinder der 10. Klasse mit grossem Erfolg das Abschlussexamen 
bestanden. Sechs der intelligentesten Jugendliche wünschen sich weitere finanzielle 
Unterstützung, um in einer anderen Schule nach zwei Jahren den Bachelor Abschluss 
machen zu können. Wo möglich bezahlen die Paten weiter für das Kind, die anderen Kinder 
unterstützen wir mit Spendengeldern. 

Drei Kindern wird das Studium und einem Kind die Schule in Kathmandu bezahlt. Diese sind 
sehr glücklich und erfolgreich. 

Manchmal bekommen wir eine Anfrage von Tulsi Gyawali, in der er um Unterstützung für 
Pema Langmu Lama bat. Das 15-jährige Mädchen hat einen taubstummen Vater und eine 
Mutter ohne Schulbildung. Es ist in der 9. Klasse und es ist wichtig, dass sie in einem Hostel 
wohnen kann, um dort die notwendige Förderung für die bevorstehenden Prüfungen zu 
erhalten. Die Kosten betragen CHF 1200 bis zum Schulabschluss. Barbara Hägi hat die 
Überweisung sofort gemacht mit dem Geld, welches sie an ihrem Geburtstagsfest geschenkt 
bekommen hatte.  

Wir danken auch den Gönnern, die andere Menschen zu Spenden motiviert haben anlässlich 
einer Hochzeit, an einem Geburtstag oder einer Beerdigung. Das Erzählen von der Schule 
und das Weitervermitteln der Webseite ist ein grosses Geschenk! Den neu kreierten Flyer 
haben wir aus genau diesem Grund gedruckt. Meldet Sie uns bitte, wenn Sie mehr Flyer zum 
Verteilen benötigen. Wir schicken sie Ihnen gerne zu.  

Neben der normalen Vereinstätigkeit gab es im 2016 auch generelle Projekte, die wir 
anpackten. Wie Sie sicher bemerkt haben, wurde die Webseite vollständig neu gestaltet für 
beide Vereine. Ich danke meinem Bruder Sepp Püntener für seine grosse Hilfe beim Texten 
und Strukturieren. Für die Geschichte von DESH haben wir zurück geblickt, es war sehr 
interessant, zu reflektieren, wie sich das Projekt in den 15 Jahren seit der Gründung 
entwickelt hat. Der Vorstand ist glücklich, dass Sepp uns auch in Zukunft mit seinem 
Engagement erhalten bleibt.  

Wir werden manchmal gefragt, wie es möglich ist ohne Spesen einen Verein zu führen. Das 
geht nur indem wir die Kosten möglichst tief halten, Spesen selber bezahlen, aber auch 
durch die freiwillige, unentgeltliche Mitarbeit von Fachleuten 

 

 

  

 



 

Ein riesiges Geschenk hat uns mein Schwager Albert America gemacht. Eine Webseite in 
dieser Komplexität, mit Formularen, und der Möglichkeit, übers Internet Kinder kennen zu 
lernen und sich als Pate anzumelden sowie Newsletter zu verschicken, kostet normalerweise 
ca. Fr. 10‘000. Albert America von America Design ist Webmaster und Lehrer an der EB und 
SAE in Zürich. Er hat unserem Verein die ganze Arbeit geschenkt und zusätzlich Sepp 
Püntener und mich so geschult, dass wir die Webseite möglichst selber betreuen können. 
Ganz herzlichen Dank für diese Grosszügigkeit. 

Bis jetzt war das Korrespondieren mit den Verantwortlichen in Nepal oft mühsam. 
Stromausfälle gehören dort zum Alltag und so kam oft lange keine Antwort auf unsere 
Fragen. Inzwischen haben jedoch auch viele in Nepal ein Smart Phone. So können wir via 
Whats App unkompliziert und regelmässig News und Bilder austauschen.  

Hier noch einige interessant Informationen zur Schule selbst: 
Kleine Kinder werden in einem nach Montessori Grundsätzen geführten Kindergarten 
betreut. Es ist wichtig schon früh Betreuung und Erziehung anzubieten, vor allem für Kinder, 
deren Eltern arbeiten oder krank sind. Auch während der normalen Schulzeit sind die 
Schulleitung und Lehrer darauf bedacht, nebst dem intellektuellen Lernen auch die 
Kreativität der Kinder zu unterstützen. Dies vor allem durch Tanzen, Malen, Singen und Sport. 
Diese Balance in der Ausbildung ist förderlich für die Kinder und bringt auch viel Spass. Die 
Schule ist sehr erfolgreich im Wettbewerb mit anderen Schulen. 

Im Jahr 2016 war im Vorstand Korruption immer wieder ein Thema. Auch wir wissen, dass 
Regierung und Polizei zum grössten Teil nicht vertrauenswürdig sind. Darum entschlossen 
sich die nepalesischen  Initianten im Jahre 2010, die bereits bestehende Schule in eine 
Privatschule umzuwandeln. Nur so ist keine Einmischung der Behörden möglich. Inzwischen 
bezahlen viele Eltern für ihre Kinder Schulgeld, da Durga Shaikshik Griha (DSG) die beste 
Schule in dieser Region ist. Mit diesem Geld werden nicht nur die laufenden Kosten und die 
Saläre der Lehrer und Lehrerinnen bezahlt, sondern etwa 100 bedürftige Kinder erhalten ein 
Stipendium und in der Abschlussklasse können die Kinder zum Teil in der Schule 
übernachten. Im Gegensatz zu Privatschulen anderswo ist das Ziel von DSG nicht einen 
Gewinn zu erzielen. Das Ziel ist, möglichst vielen Kindern eine gute Ausbildung zu 
ermöglichen.  

Dieses Projekt ist auf vielfältige Weise einzigartig. So bin ich glücklich, dass wir alle einen 
Beitrag leisten können, damit viele Kinder einen Grund zur Freude und zum Lachen haben. 
Jedes Jahr schaue ich jedes einzelne Foto der Kinder an und freue mich, so viele glückliche 
Kinder zu sehen. In diesem Sinn ist auch der neue Flyer konzipiert. Hier geht mein Dank auch 
an meinen Sohn Roman, der das Layout für den Druck unentgeltlich für uns erledigt hat. 

Ich danke Ihnen  allen von Herzen für Ihre Grosszügigkeit und den Vorstandsmitgliedern für 
ihr Engagement.  


