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Kiran macht Kinder fit fur Beruf
Verein betreut und fcirdert bedUrftige Mädchen in Kathmandu

seit l8 Jahren holt der Verein Kiran

Kinderhaus in Nepal Waisenmädchen von der Straße und bietet ih.
nen eine neue Lebensperspektive.
Beim Benefizfest am kommenden
Wochenende werden zwei von ihnen über das Projekt berichten,
Premi und Barsha sind dezeit bei
den Vereinsgründern lnge und
Klaus Busch in Kirchhorst zu
Gast.

und am Rande der Gesellschaft

aufwuchsen, sind sie iutelligent

und bringen es bis zum Studium", erklärt der 76-jährige Ceologe. Er und seine Frau lebten
zwei fahre lang in Nepal und
gründeten danach das Kinderhaus. itn dern miHlerweile meh-
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Kleine Kostprobe: Prerni unei Bar ha tarrzen in typischcn Kltidern aus
Nepal bei der Benefizveianstaltung in der Grundschule AltrArarrnbüchen
(gr;ßes Bild). Klaus und lnge Lore Bur;ch zaiüen Kinder, (!ie im l(iran l(inderhaus in Nepalwohnen (kleinc Bikler.ri.,,: r). larolir,lt Vorrrlier,'Privat
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Gast bci Farnilie Busch in IC rchhorst. Arn Sonnalrcnd zeigen die
Jiingsteu der Musikschule Iseqrhagen und Brugvedel iltr Könnetr
(15 Uhr). An beiden Tagerl tritt die
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Sclrrnuck sowic in Nepal lterge"
stellte Schals aus Bar bus im Ar1gebot. Der Ellös aris dett Verkäufcn konrnrt dem Veri'in algute. iitr
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