Liebe Freundinnen und Freunde der Shelri Drugdra Schule in Saldang –
zuerst einmal ganz herzlichen Dank für Eure Spenden, Eure Unterstützung und Euer Interesse!
Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir auf diese Weise in dem entlegenen Bergdorf Saldang im
Dolpo schon eine ganze Generation von Kindern betreuen konnten. Sie bekommen nicht nur
Schulbildung, sondern auch Wurzeln in ihrer Heimat und Kultur, und nicht zuletzt einen Raum
für Gemeinsamkeit, Freundschaften und persönliche Entwicklung.

Und sie nutzen diese Chance: die Lehrerin im Bild oben ist Kunsang Lhamo, sie gehörte als
Schülerin zu den ersten Jahrgängen unserer Schule und setzte dann ihre Ausbildung in Kathmandu fort; sie ist heute verheiratet und ein fester Grundstein unserer Schule. Auch andere
Ehemalige sind LehrerInnen geworden,
oder Krankenschwestern, oder studieren
noch, wieder andere sind in Klöster oder
auch zurück in den Familienhaushalt
gegangen – aber sie alle haben in der
Schule eine gute Basis für ihr Leben
bekommen und können einen Beitrag
leisten, ihre schöne und faszinierende
aber auch arme und schlecht versorgte
Heimatregion sinnvoll zu entwickeln.
Den Dank dafür können wir nur an Euch
weitergeben!

Das reguläre Schuljahr ist beendet und die meisten Lehrer sind über den Winter nach
Kathmandu gekommen. Nach den ersten Mails und Berichten war es ein gutes, ungestörtes
Schuljahr, abgesehen von kleineren Schäden durch starke Regenfälle, die auch die
Trinkwasserversorgung betroffen haben.
Es gab verschiedene Angebote über den Lehrplan hinaus – Musik und Tanzen, Sport und
Handarbeiten sowie Filme. Sehr gut angekommen ist der Film The Cup (Das Spiel der Götter): ein
empfehlenswerter, liebevoll-realistischer Spielfilm über das Leben der jungen Schüler in einem
tibetischen Exilkloster in Indien.
Für einen “Talentwettbewerb” haben sich die Schüler und Lehrer aus verschiedenen Schulen der
Umgebung in der Nachbarschule Namdo getroffen – die Disziplinen reichten vom Gedichte
rezitieren bis zum Sackhüpfen. Auch ein gemeinsamer Picknick-Ausflug mit der Schule aus
Karang scheint allen Spaß gemacht zu haben – von diesem Ausflug stammt das Foto für unseren
Neujahrsgruß.
Natürlich blicken wir auch schon nach vorne: wir gehen die Abrechnungen durch und planen das
Budget für nächstes Jahr, im Frühjahr ist eine Fortbildung für unsere Lehrer geplant, die örtliche
Verwaltung würde die Schule gerne über die 6. Klasse hinaus entwickeln, und die Schule feiert
nächstes Jahr 20. Geburtstag. Michel Dussaulx ist zur Zeit in Kathmandu, um diese Themen mit
den Beteiligten direkt zu besprechen und wird nächsten Herbst wohl nach Saldang reisen.
Über Fragen und Kontakt mit Euch freuen wir uns immer. Spätestens im Februar bekommt Ihr
die Spendenbescheinigungen und einen ausführlichen Schulbericht. Bis dahin wünschen wir
Euch noch eine schöne Adventszeit, friedliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Mit herzlichen Grüßen –
Tobias Rischer, Michel Dussaulx, Adelheid Dönges
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