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Nepal im Winter
Wie in Deutschland wird der gelockerte Lock-down in
Kathmandu bis in den Januar fortgesetzt. Die Kinder
müssen zuhause bleiben und online Schulaufgaben
machen. Nun wird es aber im Dezember empfindlich
kalt. Die Temperaturen sinken auf fünf Grad und die
Wohnungen sind nicht geheizt. Im Januar wird es
noch kälter und in den höheren Lagen fällt Schnee.
Beim Lernen haben die Kinder Handschuhe und
dicke, warme Winterkleidung an. Nur abends, wenn
sich alle zur „Familienzeit“ treffen, wird der große
Raum geheizt. Nachts schlafen die Mädchen gerne
zu zweit unter dicken Decken. So ist es für sie
kuschelig und warm.

Das Kiran Kinderhaus im Winter mit Schneeflocken

Hilfsprojekte in der Corona-Krise

Für zehn unserer älteren Mädchen, deren Familien in
Not geraten sind, bezahlen wir die Miete für sechs
Monate.
Weiterhin werden 15 Familien unterstützt, die in
finanzielle Not geraten sind; davon fünf arbeitslos
gewordene Lehrer in der benachbarten CovenantSchule, sechs Familien in Chitwan und vier in
Nuwakot. Wir planen auch Lebensmittel an
Straßenkinder zu verteilen.

Wie feiert man Weihnachten in Nepal?

Erstaunlicherweise ist im Kalender von Nepal der 25.
Dezember ein Feiertag – jedoch nur für die Christen.
Aber die großen Geschäfte in der Stadt und die
Supermärkte schmücken sich gerne mit Weihnachtsbäumen und Lichtdekorationen. Die Hindus und
Buddhisten selbst wissen kaum etwas von der
Geburt Jesu; sie lieben aber Weihnachten generell
als Lichterfest und als eine Gelegenheit für Partys
und Vergnügen. In der Corona-Zeit fällt diesmal das
Lichterfest in der Stadt weitgehend aus.

Wenn die Mädchen Hausaufgaben machen, ziehen sie
warme Winterjacken an, denn die Häuser haben keine
Heizungen.

Weihnachten im Kinderhaus
Angeregt vom Nikolausbrauch in Deutschland
legt die Leiterin Dini an den Adventsabenden
kleine Geschenke (z.B. Süßigkeiten) in die Socken
der Kinder. Diese sind ganz aufgeregt, wenn die
Zeit kommt, die Socken zu öffnen.
In der Advents- und Weihnachtszeit verschönern
die Kinder das Haus mit neuen kreativen Ideen,
schmücken ihre Zimmer mit Weihnachtsmotiven
und Strohsternen. Einige malen das Kinderhaus
im Winter mit Schneeflocken. Die größeren
Mädchen haben Krippenfiguren aus Stroh und
Papier gebastelt oder üben Tanzfiguren ein.
Abends wird der große Baum im Garten von
elektrischen Kerzen beleuchtet.
Über allem steht der größte Wunsch, dass im
neuen Jahr 2021 das Leben wieder normal wird;
man nach draußen gehen und vor allem die
Freunde wieder besuchen kann.
Einen kleinen Einblick in das Leben der Mädchen
im Kiran Kinderhaus in Nepal erhalten Sie unter:
https://youtu.be/8crjCOGxzFM

Durch Ihre Hilfe kam das Kinderhaus gut
durch das Jahr 2020. Für online schooling
konnten genügend Tabletts und Smartphones
angeschafft werden, die größeren Mädchen
helfen den jüngeren, mit der neuen Technik
umzugehen. Das gegenseitige Helfen und
Wertschätzen schafft eine gute Atmosphäre
unter allen Kinder des Kinderhauses.
Die „Kinderhaus-Familie“ dankt Ihnen
herzlich für Ihre Unterstützung in diesem
schwierigen Jahr, und dass Sie uns treu
geblieben sind und wünscht Ihnen

Merry, merry Christmas
and a happy New Year 2021
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