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           Im Dezember 2020 

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde von Mahadevi,      

   

nach einem ereignisreichen Jahr können wir trotz aller Widrigkeiten dankbar zurückblicken auf die 

Arbeit für die Frauen in unseren drei Schulen in Nepal.  Wir glauben es selbst kaum – aber auch dieses 

Jahr ist es trotz aller Widrigkeiten vorangegangen. Am 1. März 2020 wurde unsere 3. Schule, die Laxmi-

Schule im Nachbarort von Valche Gaun, wo sich unsere Saraswati-Schule befindet, eröffnet. Kaum 

eröffnet, musste sie wegen des Lockdowns in Nepal Ende März wieder schließen.  

Ende 2019 hatten wir mit dem gelungenen Konzert mit BOB am 21.11. 2019 wieder mal ein sehr gut 

besuchtes, stimmungsvolles Benefizkonzert in Hohengehren. Ein Selbstläufer, kann man sagen. Wir 

freuen uns schon, wenn wir am 20. November 2021 wieder zu einem hoffentlich regulären BOB-

Konzert einladen dürfen. Daneben planen wir noch einen Abend mit Musikkabarett von Bianca Uhl am 

23. Oktober 2021. Beide Veranstaltungen finden im Bürgerhaus in Hohengehren statt.  

Beim Konzert im Zentrum für Internationale Begegnungen in 

Schorndorf am 7. März mit der Gruppe Carolezmer, bei dem 

Klezmer – und Irische Folkmusic gespielt wurden, konnten wir 

erfreulicherweise 90 Besucher begrüßen. Ein tolles Konzert, 

die MusikerInnen wie auch das Publikum waren begeistert – 

eine Wiederholung ist fest eingeplant.  

 

Auch die Vereinswanderung am 13. September vom Stumpenhof nach Reichenbach zum Mittagessen 

im  Naturfreundehaus Lichtenwald und zurück, geführt von Beate Ternberger, ist sehr gut 

angenommen worden.  

An dieser Stelle danken wir allen Helfern aus dem Verein und darum herum - wir stehen dank 

vielfältiger Unterstützung sehr gut da.  

Von Anfang an hat uns dabei Ulrike Hemminger als Gründungsmitglied und 2. 

Vorsitzende in vielfältiger Weise unterstützt – sie wird sich auf eigenen Wunsch 

aus der Vorstandschaft zurückziehen, wird uns aber als Beirätin weiter mit Rat 

und Tat zur Verfügung stehen. Ulrike danken wir ganz herzlich für ihre 

konstruktive Mitarbeit. Als Organisatorin unserer Teilnahme am Flohmarkt beim 

Esslinger Bürgerfest half sie uns immer wieder neue Kontakte zu knüpfen. Aber 

auch bei vielen Veranstaltungen war sie als Helferin dabei. Zudem war sie mit 

ihren kritischen Reflexionen und sachorientierten Beiträgen bei Sitzungen überaus 

wichtig. Danke Ulrike und Danyabad.   

Dank geht an Manfred Rank, der uns sehr viele Texte ins Englische übersetzt. Ebenso gedankt sei Peter 

Winter, der sich um die Pflege unserer Homepage kümmert. Vielen Dank den großzügigen Spendern, 

die Robin Chamlin und sein Team von Bergführern unterstützt haben, sodass sie die schwierigen 

Monate Mitte des Jahres überstehen konnten. Überwältigt waren wir auch von der großen Spenden-

bereitschaft, als wir mehrfach die Frauen und ihre Familien im Projekt mit Lebensnotwendigem 

versorgen konnten. Ganz herzlichen Dank sagen wir vielen großzügigen Spendern, stellvertretend 

seien hier genannt die Georg-Kraus-Stiftung für die stetige Finanzierung unserer Nähkurse und die 
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Erich-Türk-Stiftung für die Mahadevi-Spenden. Ganz besonders sei aber auch dem Vorstandsteam 

gedankt, das auch im abgelaufenen Berichtsjahr wieder konstruktiv und positiv zusammengearbeitet 

hat.  

Die Situation der Schulen in Nepal:  

Die Mahadevi-Schule in Lalitpur, seit Oktober in Nakhipot: Die 

Schule konnte in einen benachbarten Stadtteil, Nakhipot,  

umziehen. Unsere Schule befindet sich im EG eines Neubaus, wir 

haben einen langfristigen Mietvertrag und in den Stockwerken 

darüber hat die NGO Surya Kiran (www.suryakiran.de) aus 

Esslingen eine Mädchenschule sowie ein Internat für die 

Schülerinnen eingerichtet. Wir planen eine gute Zusammenarbeit 

der beiden Schulen mit hoffentlich manchen Synergieeffekten.  

Viele Schülerinnen gehen mit, neue kommen hinzu, was die 

Schülerzahl und auch die Kurszahl erhöht hat bzw. noch erhöhen wird. Die Alphabetisierungskurse sind 

in zwei Gruppen geteilt, den Junior-Kurs und den Senior-Kurs. Daneben wird sich die Zahl der Nähkurse 

erhöhen. Seither hat ein Kurs pro Tag stattfinden können, ab 2021 werden es zwei Kurse pro Tag sein.  

Saraswati-Schule in Valche Gaun   

Unser Verbindungsmann Robin Chamlin schreibt uns am 9.12.2020 dazu: „Yesterday Ms. Tamang [die 

Lehrerin der Saraswati-Schule] called me and said very soon they are going to run the class, with taking 

protections like wearing masks. But I have suggested them to run the class with half of the women at 

one time. The final decisions will come this week after talking to the ward chairman.   

Women are ready to go school but the teacher hesitate to run not taking the permissions from ward 

chair. Because if anybody are affected, the blame will come to the teacher. Kindly beware that the 

situation of Mahadevi and school and 

administration in Valche is not same.   

Namaste 🙏 “ 

 

Laxmi-Schule in Nyuchet Gaun 

Wir wissen bisher nur, dass die Schule pünktlich 

zum 1. März 2020 eröffnet wurde, nach kaum 3 

Wochen musste geschlossen werden. Die Lehrerin 

hat wohl Hausaufgaben gegeben – auch weil die 

Schülerinnen unbedingt lernen wollten - und hat 

die Schülerinnen immer wieder zu Hause 

aufgesucht. Wir wissen aber nicht, wie lange sie 

dieses durchführen konnte. – Das nebenstehende 

Poster wurde in Nepal gedruckt und sollte an der 

Laxmi-Schule angebracht werden. Neben den 

Board members sind hier auch Iris und Steffi 

Becke zu sehen, die Hauptsponsoren der Laxmi-

Schule. Wir hoffen bald auf gute Nachrichten und 

neue Fotos von dort! Eine gute Nachricht errreicht 

uns soeben: Am 16. Dezember sollen wohl alle 

Schulen in Valche wieder geöffnet werden! 

 

http://www.suryakiran.de/
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Aktuell haben wir 54 Mitglieder, davon sind 8 Fördermitglieder – diese schaffen die Basis für unsere 

Arbeit in Nepal. Darüber hinaus haben wir noch eine Vielzahl an treuen Spendern, die uns häufig  

schon seit vielen Jahren verbunden sind. Die Mitgliederzahl dürfte aber noch höher sein – bitte schaut 

jeder danach, ob er nicht noch die eine oder den anderen für uns gewinnen kann. Gerade jetzt, wo die 

Gelder aus den Veranstaltungen ausfallen, ist eine stabile Basis für die Vereinsarbeit und die finanzielle 

Lage umso wichtiger.   

Etliche Frauen der Mahadevi Women Education School in Nakhipot haben uns einen kleinen filmischen 

Weihnachtsgruß gesandt – Sie können ihn unter diesem Link ansehen: 

https://www.magentacloud.de/lnk/5GtgPwNB#file 

Wir wünschen allen Mitgliedern mit Familien und allen Freunden von Mahadevi noch eine schöne 

Adventszeit, ein friedliches Weihnachtsfest und ein hoffentlich gut verlaufendes Jahr 2021.  

Bleiben Sie alle gesund und optimistisch. 

 

Die Vorstandschaft von Mahadevi e.V.:  

Detlef Gründel, Ulrike Hemminger, Barbara Erhardt und Reinhold Keller  
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