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Die Kinder werden in ärmlichen Verhältnissen groß. In den Rucksäcken mit dem Logo der Jürgen-Wahn-Stiftung ist Platz für Bücher, Hefte und was sie sonst für den Unterricht brauchen. Meinolf Schwefer (im
Hintergrund) und Klaus Schubert (7. von rechts) statteten den Kindern jetzt einen Besuch ab. J Fotos: privat

Neue Schule dank Soester Hilfe
Vorstandsmitglieder der Jürgen-Wahn-Stiftung bei der Einweihung

SOEST J „Wir sind wirklich
glücklich, dass wir durch Sie
eine so große Unterstützung er-
halten. Ihre Hilfe macht uns sehr
dankbar, und wir finden keine
Worte. Sie sind für uns und unse-
re sehr bedürftigen Schüler rich-
tige Engel geworden.“ Diese
Sätze machen deutlich, was der
Einsatz der Jürgen-Wahn-Stif-
tung im kleinen Bergdorf Devig-
hat in Nepal bewirkt.

Als sich Klaus Schubert und
Meinolf Schwefer vom Vor-
stand jetzt auf den Weg nach
Südostasien machten, freu-
ten sie sich auf ein besonde-
res Fest: auf die Einweihung
der neuen Schule in Devig-
hat, ermöglicht durch die Jür-
gen-Wahn-Stiftung und da-
mit durch Spender, die Geld
gaben, um die Ziele zu ver-
wirklichen. Acht Räume ste-
hen in dem Gebäude zur Ver-

fügung. Hier lernen schon die
Jüngsten, die Älteren haben
die Möglichkeit, ihre Hoch-
schulreife zu erlangen.

Die Besucher aus Soest wur-
den herzlich aufgenommen.
Der Leiter der „Shree Sahid
Jagat Prakash Jung Sha Sans-
krit Secondary School“, Hari
Prasad Adhikari, und der Vor-
sitzende des Schulträgers,
Manbahadur Dangol, drü-
cken in ihren Zeilen aus, wie
tief sich alle in Devighat den
Soestern verbunden fühlen:
„Sie haben in die dunkle, un-
gewisse Zukunft dieser Men-
schen helles Licht und Hoff-
nung gebracht.“

Die Familien leben in größ-
ter Armut. Viele sind Tagelöh-
ner in der Landwirtschaft. Ihr
Zuhause sind winzige, primi-
tive Verschläge. Oft wissen
die Eltern nicht, wie sie das
Schulgeld für ihre Söhne und

Töchter aufbringen sollen.
Ohne den Einsatz der Jürgen-
Wahn-Stiftung würden viele
der Kinder nicht zum Unter-
richt gehen.

Besuch bei
Familien

Wie groß die Not ist, das er-
fuhren Klaus Schubert und
Meinolf Schwefer, als sie Fa-
milien ihrer Stipendiaten be-
suchten: Sudip Parajuli geht
in die neunte Klasse. Der Va-
ter ist gestorben, die Mutter
sehr krank. Deshalb wohnt
der Junge bei einer Tante, die
im Dorf arbeitet und den
kärglichen Lohn fürs Überle-
ben verdient. Auch deren
fünfjährige Tochter Juna be-
kommt eine Förderung von
der Jürgen-Wahn-Stiftung.

In einer äußerst erbärmli-
chen Hütte hoch oben in den

Bergen leben die zwölfjähri-
ge Laxmi und der 17-jährige
Pramod mit ihren Eltern, drei
weiteren Geschwistern und
den gebrechlichen Großel-
tern. Der Vater arbeitet im
Straßenbau. Ohne das Stipen-
dium könnten beide Kinder
nicht zur Schule gehen.

Die Wahn-Stiftung leistet
„Hilfe zur Selbsthilfe“. Es ist
ihr wichtig, die Menschen
einzubeziehen und in die Ver-
antwortung zu nehmen. Die-
ses Leitbild setzte sie auch
beim neuen Schulgebäude
um. Bei einem früheren Be-
such hatte Klaus Schubert die
maroden Unterrichtsräume
gesehen. Bei Monsum drang
das Wasser ein. Deshalb ent-
schloss sich der Vorstand, ei-
nen Neubau zu unterstützen.
Die Kosten liegen bei 42 000
Euro, wobei die Schule zehn
Prozent übernahm. Wegen
fehlender Eigenmittel, so
Klaus Schubert und Meinolf
Schwefer, fuhren Lehrer, El-
tern und ältere Schüler mit
Lastwagen und Traktoren
zum nahegelegenen Trisuli-
Fluss, um den erforderlichen
Sand und Kies zu holen. Die
einzelnen Teilzahlungen sei-
en je nach Baufortschritt
überwiesen und durch Inge-
nieure aus Kathmandu bestä-
tigt worden. Zur Einweihung
überreichten die Soester ein
Laptop und einen Beamer,
um zeitgemäßes Lernen zu
ermöglichen.

Wie immer reisten die Vor-
standsmitglieder auf eigene
Kosten. Jeder Cent, den die
Spender geben, fließt in die
Projekte und kommt damit
bei den Ärmsten an. J Köp.

Kleine, primitiven Hütten sind das Zuhause für viele Familien. Ramesh Chitrakar, der Projekt-Koordinator in Nepal (hin-
ten, links) begleitete die Vorstandsmitglieder der Jürgen-Wahn-Stiftung bei ihren Besuchen.

Die Einweihung des neuen Schulgebäudes war ein Festtag für die Menschen in Devighat – auch für die engagierten Leh-
rerinnen, die die Kinder unterrichten.

Das neue Schulgebäude in Devighat. Hier lernen Kinder bis zur Hochschulreife.

Ortsgespräch:

HILFE FÜR
KINDER IN NEPAL

A-Jugend half
Dank einer Geldspende von
1 500 Euro, die die A-Jugend des
Soester TV beim Beckumer Ce-
mex-Handballturnier erspielt
hatte, war es möglich, mit dem
Ausbau des neben dem Schulge-
bäude liegenden Sportterrains zu
beginnen. Schwere Maschinen
kamen zum Einsatz, um die Anla-
ge von dicken Felsbrocken zu be-
freien und für den Spielbetrieb
herzurichten. Beliebte Sportarten
sind Kricket und Fußball. Klaus
Schubert: „Tore und Netze sind
schon da. Weitere Arbeiten ste-
hen noch an.“

Stipendien
Seit sechs Jahren unterstützt die
Jürgen-Wahn-Stiftung ein Kin-
der- und Jugendprojekt in Nepal:
Jedes Jahr erhalten mittlerweile
45 lernbereite und besonders be-
dürftige Mädchen und Jungen im
Rahmen eines Stipendienpro-
gramms alles, was sie für den
Unterricht benötigen: Schulklei-
dung, Rucksack mit dem Logo
der Jürgen-Wahn-Stiftung,
Schulhefte und Schreibutensilien
wie Stifte, Radiergummis, Anspit-
zer.
Die Motivation der Helfer:
„Schulausbildung ist die Grund-
lage für eine bessere Zukunft.“

Jugendzentrum
Devighat – ein Ort mit 4 000 Ein-
wohnern – liegt 70 Kilometer
von Kathmandu, der Hauptstadt
Nepals, entfernt. Allerdings dau-
ert die Fahrt in dieses Bergdorf
wegen der äußerst schwierigen
Straßenverhältnisse mehr
als fünf Stunden. Die Jürgen-
Wahn-Stiftung ermöglichte dort
unter anderem die Errichtung ei-
nes Jugendzentrums für den De-
vighat Child Club, das vor zwei
Jahren eingeweiht wurde. „Wir
sind glücklich, dass wir dieses
Clubgebäude haben, wo wir uns
regelmäßig treffen, miteinander
reden, Musik und Spiele machen
können“, so der Vorsitzende des
Jugendclubs, Suresh Chitrakar,
bei einem Besuch des Vorsitzen-
den der Jürgen-Wahn-Stiftung,
Klaus Schubert, im Jahr 2011.
„Und wenn ich die Schule bald
beendet habe, werde ich gerne
weiterhin in unseren Club kom-
men“, fügte er hinzu. Wegen der
ärmlichen Wohnverhältnisse und
fehlender Freizeitmöglichkeiten
wird der Jugendclub sehr intensiv
genutzt. Es gibt dort Spielmate-
rialien für draußen, aber auch
Gesellschaftsspiele. Als Ge-
schenk überreichten Klaus Schu-
bert und Meinolf Schwefer jetzt
ein großes Mensch-ärgere-dich-
nicht-Spiel aus Holz aus den Bör-
de-Werkstätten.

Der Junge Sudip besucht die neunte Klasse. Er möchte Arzt werden.
Auch Juna bekommt ein Stipendium der Jürgen-Wahn-Stiftung.

Meinolf Schwefer (6. von links) und Klaus Schubert (7. von links) in
einem der Klassenräume  – ausgestattet mit neuen Bänken.

Pläne für die Zukunft
Außerdem ist vorgesehen,
die Jugendlichen auch nach
dem Schulbesuch zu fördern
und ihnen zu helfen, einen
praktischen Beruf zu erler-
nen oder ins Studium zu ge-
hen.

www-juergen-wahn-stiftung.de

SOEST J Die Jürgen-Wahn-
Stiftung möchte in Devighat
einen Raum für Jugendliche
über 14 Jahren errichten und
zudem die Zahl der Stipendia-
ten erhöhen. Das Sportgelän-
de soll weiter ausgebaut und
in der Schule ein Internet-An-
schluss installiert werden.
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