
Projektbericht

In Indien leben mit rund 1,25 Milliarden Einwohnern 
mehr Menschen als in ganz Afrika zusammen. Über die 
Hälfte der Bevölkerung gilt als arm. In der nordindischen 
Stadt Raxaul im Bundesstaat Bihar an der nepalesischen 
Grenze unterstützen wir insgesamt 85 Kinder durch Pa-
tenschaften. Durch Ihre regelmäßige Spende erhalten 
sie eine gute Schulausbildung und werden liebevoll ver-
sorgt und begleitet.

Unsere Spannung und Vorfreude auf Raxaul war groß - 
erst vor wenigen Tagen sind wir von unserer Reise zu-
rückgekehrt: 

Die Projekt- und Schulleiterin Reeta Dillu empfängt uns 
herzlich an diesem regnerischen und bewölkten Tag am 
Flughafen von Simara in Nepal. 1,5 Stunden Autofahrt 
liegen vor uns. Es ist viel los auf der Straße, der Haupt-
route für den grenzüberschreitenden Warenhandel. 
Jetzt müssen wir nur noch kurz für die Passabfertigung 
aussteigen. Der Zollbeamte blättert durch die Seiten 
im Pass und entscheidet nach langer Prüfung, dass das 
neue E-Visum nicht für eine Einreise nach Indien über 
Land geeignet ist. Die notwendige technische Ausstat-
tung zur Anfertigung eines biometrischen Passfotos ist 
nicht vorhanden. Verzweifelt versuchen wir, eine Mög-
lichkeit zu finden. Nach langem Hin und Her müssen wir 
die Entscheidung akzeptieren und in Nepal bleiben. Nur 
10 Minuten entfernt von hier wartet die ganze Schul-
gemeinschaft mit 400 
SchülerInnen. Sie haben 
das Gelände mit deut-
schen und indischen 
Fahnen geschmückt, 
ein Zelt mit Bühne auf-
gebaut, seit Wochen 
ein buntes Programm 
mit Liedern, Theater 
und Grußworten vorbe-
reitet. Ein Festessen ist 
geplant, ein Treffen mit 
den Familien der Paten-
kinder, Besuche etc. Alle 

sind geschockt und es gibt Tränen der Enttäuschung. 
Wir entscheiden, dass ich im nepalesischen Grenzort ein 
Hotelzimmer nehme. Reeta fährt alleine weiter, übermit-
telt die traurige Nachricht, lädt kurzerhand eine Gruppe 
Patenkinder ins Auto und kommt zurück. Die feierliche 
Begrüßungszeremonie mit Blumen und kurzen Gruß-
worten wird spontan in die Lobby des Hotels verlegt. Ich 
freue mich, einige unserer Patenkinder persönlich ken-
nenzulernen und Einblick in ihr Leben zu bekommen. 
Für manche habe ich Geschenke der Paten mitgebracht, 
die voller Spannung und freudestrahlend geöffnet wer-
den. Jasmine geht in die 10. Klasse und hat vor einigen 
Wochen die nationale High-School-Prüfung absolviert. 
Gespannt wartet sie jetzt auf das Ergebnis. Nebenbei 
jobbt sie seit einem Monat im Kindergarten der KHW 
English Medium Mission School. Das Spielen und Un-
terrichten der Kleinsten macht ihr großen Spaß. Es gibt 
aber auch traurige Momente: Isha erzählt mir mit Tränen 
in den Augen, dass sie vor 10 Tagen ihren Vater verlo-
ren hat. Er, der selbst an Lepra erkrankt war, arbeitete in 
einem Lepra-Krankenhaus und versorgte die Wunden 
der Patienten. Dann bekam er auf einmal hohes Fieber 
und verstarb kurze Zeit später unerwartet und plötzlich. 
Piyush geht in die zweite Klasse. Schulleiterin Reeta Dil-
lu setzt sich mit aller Kraft und ganzem Herzen für die 
ihr anvertrauten Kinder in Raxaul ein. Nach dem Schul-
unterricht gibt sie Nachhilfe, ruft Eltern und Zehntkläss-
ler zusammen, um bei der Berufswahl zu beraten oder 
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die Fortsetzung der Schulzeit zu empfehlen. Aufklärung, 
Kinderrechte, Kinderschutz – mit Überzeugung betreut 
sie die SchülerInnen und deren Familien und kämpft für 
die, die einen Für-
sprecher benötigen. 
Prity, 15 Jahre, hat im 
März 2018 die sieb-
te Klasse erfolgreich 
abgeschlossen. Nun 
ist sie alt genug, um 
verheiratet zu wer-
den, meinte ihr Va-
ter. Prity will nicht 
heiraten, darf aber 
nicht widersprechen. 
Schulleiterin Reeta 
Dillu schaltete sich 
ein und schaffte es, 
den Vater zu überzeugen, dass seine Tochter unbedingt 
weiterhin zur Schule gehen solle. Sie könne eine Klasse 
überspringen und damit die Schulzeit verkürzen. Das ist 
nicht leicht für Prity, doch erst einmal rettet es sie vor 
der drohenden Verheiratung. Die kostbare Zeit mit den 
Patenkindern vergeht wie im Flug. Bei einem Treffen am 
nächsten Tag mit Vertretern der Vereins und LehrerInnen 
ist die liebevolle Atmosphäre der Schulgemeinschaft 
deutlich zu spüren - selbst wenn ich sie nur im Hotel und 
nicht vor Ort erleben kann. Asmali, Lehrerin in der 1. – 5. 
Klasse ist schon seit Gründung der Schule im Jahr 1991 
dabei. Sie erzählt von der ersten Zeit, als der Unterricht in 
einem gemieteten Raum anfing, bis dann 1995 das jet-
zige Gebäude errichtet wurde. Nitesh ist seit zwei Jahren 
Lehrer für Mathematik in der 6. bis 10. Klasse. Ihm liegt es 
auf dem Herzen, danke zu sagen:“ Die Kinder fühlen sich 
niemals hilflos und allein, weil Ihr sie unterstützt. Das ist 
so ein wertvolles Geschenk!“ 
Es ist mir eine besonders große Freude, ein ehemaliges 
Patenkind zu treffen, das sich hervorragend entwickelt 
hat und mittlerweile an der Schule tätig ist. Meraj, der 
kurz vor Abschluss seines Bachelor-Studiums im Bereich 
Computer Science ist, arbeitet in der Buchhaltung der 
Schule und gibt ehrenamtlich Nachhilfe-Unterricht. 
„Durch Eure Hilfe macht Ihr all das erst möglich, was wir 
für die Kinder tun. Ihr seid alles für sie!“ 
Damit die SchülerInnen nicht mehr nach der 10. Klasse 
in eine andere Schule wechseln müssen, soll in Zukunft 
Unterricht bis zum 12. Schuljahr mit Abschluss des Hig-

her Secondary Certificate angeboten werden. Während 
meines Aufenthalts erhält die Schule die Zusage für den 
Bau einer Aula, die für die Genehmigung durch das Mi-
nisterium zwingend benötigt wird. Ein Traum wird wahr! 
Alle sind begeistert und strahlen vor Freude. In Zukunft 
ist eine Betreuung der Kinder vom Kindergarten bis zum 
Abitur durch die engagierte Lehrerschaft möglich. Ein 
großer Gewinn und Fortschritt für unsere KHW English 
Medium Mission School in Raxaul. 
Ein besonderes Highlight im Schuljahr ist das mehr-
tägige Sportfest, bei dem alle SchülerInnen von der 1. 
bis zur 10. Klasse samt LehrerInnen in verschiedensten 
Wettkämpfen gegeneinander antreten. Badminton, Ku-
gelstoßen, Laufen, Volleyball, Kricket, Weitsprung, Fuß-
ball und Apfelbeißen für die Kleinsten gehörten zu den 
sportlichen Disziplinen. Bei der feierlichen Abschlussze-
remonie präsentiert die Siegermannschaft voller Freude 
ihre Trophäe vor der ganzen Schulgemeinschaft: Ein 
Stern, aufgestickt auf der blauen Fahne! 

Große Freude wünschen wir uns für das Leben aller Kin-
der in Raxaul und danken den Unterstützern und Spen-
dern, die dazu beitragen, dass Hilfe ankommt und ihnen 
eine Perspektive schenkt.  
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