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               Blick vom obersten Haus                                                   Der neugestaltete Literacy Room                                                   

Liebe Mitglieder, Freund*innen und Sponsor*innen,

ganz herzliche Grüße aus Kathmandu. Ich bin wieder für zwei Monate hier und freue mich, dass 
sich das Leben im Kloster immer wieder weiterentwickelt. Ich konnte 6000 € Spendengelder 
übergeben.
Neues ist von unserem Literacy Room zu berichten. Endlich wird auch vom Lehrerkollegium das 
Projekt, dass wir ja 2013 gestartet hatten, als sinnvoll erkannt. Ich glaube, dass auch die 
Lehrpläne in Nepal geändert wurden und selbstständiges Lernen gewünscht wird. In einer 
Lehrerkonferenz habe ich die Möglichkeiten zum Lernen in dieser Umgebung dargestellt und die 
Diskussion war sehr fruchtbar. In den nächsten Tagen werden wir die Bücher neu sortieren und 
besser präsentiert. Es wurden auch viele neue Bücher gekauft. Ich werde die Seite auf 
betterplace.org mit neuen Infos bestücken. Man kann auf unserer Webseite auch dort spenden.

DIe Nonnen haben sich toll ins Klosterleben eingefügt und freuen sich, dass sie lernen dürfen. In 
den nächsten Tagen beginnt das Examen für die ganze Schule. Über eine Woche werden in den 
einzelnen Fächern schriftliche Arbeiten angefertigt. Die Schüler sind schon recht aufgeregt. 

Über der Schule wird vom Kloster ein großer Baumbestand gepflanzt. Die Avocadobäume hatten 
hier schon immer ihren Standort, wurden aber im Laufe der Jahre abgeholzt. Nun soll durch eine 
Neupflanzung von 69 Bäumen zum Geburtstag von Lama Phuntsok ein Beitrag zur Erhaltung der 
Natur geleistet werden.

Bei der Müllentsorgung hat sich leider noch nicht so viel Neues ergeben. Es fehlt immer noch die 
getrennte Entsorgung des Mülls. Die Kosten sind wohl noch zu hoch hier in Nepal, den Müll 
getrennt abzuholen. So wird noch immer alles in Säcke verpackt und abgeholt. Langfristig soll die 
Mülltrennung eingeführt werden.



       

Am 24. März haben die Examen für die Schüler und Schülerinnen begonnen. 4 Tage davor lernen 
die Kinder im "Selbststudium". Es ist wirklich erstaunlich wie disziplinert das Lernen abläuft. 

Ich möchte gern auf einen Aufruf unserer zweiten Schule in Bhutan hinweisen. Nachdem einige 
Gebäude fertiggestellt sind fehlt nun noch das Schulhaus. Bisher wurden ja einige Räume des 
Wohnhauses für den Unterricht genutzt. Der Betonrohbau steht, doch nun müssen die 
Ziegelsteine für die Wände gekauft werden. 

http://www.bhutankl.org/fund-raise/ 

Auf dieser Webseite können weitere Informationen entnommen werden. Wir können nur für Nepal 
Leksheyling  Spenden sammeln. Nun wurde der Verein Karma Kinder Bhutan e.V. gegründet und 
über den Verein kann für Bhutan gespendet werden. Die Kontonummer ist auf der Webseite zu 
finden. Jeder Brick zählt und bitte spendet auch für Bhutan Leksheyling.
Ich werde vom 19. April bis 28. April nach Bhutan reisen und die Schule dort besuchen.

Ich bitte um Entschuldigung, dass unser Blog (s.u.) nicht immer aktuell ist. Leider gibt es immer 
wieder Probleme mit dem Blog. Der Verein ist auch auf facebook zu finden. Wir wollen auch die 
Webseite umgestalten, dass die neuen Informationen besser zu finden sind. Aber auch das ist viel
Arbeit und Hans Billing macht die Arbeit ehrenamtlich. 

Ich wünsche eine gute Zeit und hoffentlich auch ein baldiges Frühjahr in Deutschland
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