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Verein rettet Leben in Nepal
Kiran-Kinderhau s besteht seit l3 Jahren

-

Eine Heimstatt für 26 Mädchen und Frauen

Seit nunmehrr3lahren holt das Ki-

ran-(inderhaus

in

Nepal junge

Mädchenvon der Straße und bietet
ih.€n eine neue Percp€hive. Am
Freitag ist die VoßiEende des Yer
eins von ihrem alljäh ichen Be

voN (AtKNOCt{!
KTRCHHORST.
"wenn ich nach
Nepal fliese, fi]lle ich mich wie zu

Hause. Ieder Abschied von den
Mädchen ist äir micl herzzeüeißend", sagt Inge Busch, vorsitzende des Vereins Kiran-Kinderhaus.
Man merkt der pensionieiten lehrerin an, dass sie von einer Her
zensaneelegenheit erzählt. le ein-

mal pro lahr fliegen sie und lhr
Ehemann unabhäneig voneinan'

der rn drenepalesische Hauptstadt
Ktrrhm,ndri rn die Mrd.lr.n 7u
besuchen und nacl dem Rechten

Bei der Cründung des Knderim IalI 1999 lebten dori
sechs Mädchen. Mitdeiweile wohnen dolt 26 Mädchen und junge
Frauen. z' ei weitere solen noch

heims

in diesem lahr aufsenommen werden. DieseVaisen stammen meisi
aus der Kaste der Unberührbaren,
haben unter Lresonders sc}lechten

sozialen Verhältnissen gelebt und
mllssten täglich ums Überleben
kämpfen.

Der veiein der sich aüs Mit
sliedsbeihäeen und Spenden flunziet, kümmen sich nun um
die Kost€n für Unterkun{l. Perso-

nal. rebensunterhalt sowie

die
schulische ünd beflfliche AusL,ilduns In dresem Jalr @Lden ein
wassertait fu dle nockenzeit so'
wie Sonnenkollekoren mit einem

aklaletriebenen Genentor angeschaflt, um resistent gegen tägliche Sfomschwankungen zu sein.
Irstmals konnre au.h ein dreitägi-

gel Ausflug Jn dre

ctrlnesische
Crenze unternommen weden.
,,1ür mich ist die Arbeit des KindeNereins in Nepal ein reines L€.
bensrettungsprojekf , sagt Kann

Hieronimus mii stralrlenden Au'
een.,Ded Mrdchen wurde ern

;ahres ?aradres zxrn Leben

se.

schaffen. Hieronimus haite Inge

Bus.h aufder Reise in das asiati.
sche tand besleitet und auf dem

Bei einem Tasesausflug im Hima.
laya senieß€n Ala [a, grcßes Bild

von links), Baßha 0a), sunira 00)
und Mahema {19) eine Abkühlung.
xlaus Busch (kl€ines Bild, rcchtsl
posied mitden Kindem.

Ar'
d:r Mad.hen fr1r den Be.e'
hThrqi mrtaebia.ht. Hieronrmus
beqndert ioL allem dre gezrelte
Förderuns des werbl.hen Ge<rhlechrs d,s im Buddhrsmus
Rucku es kunsthandwerklche

he,ten

und Hinduismus oft benachteiligt

