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Kurzfristige Hilfen durch tolle  
Weihnachtsspenden! 

Vielen herzlichen Dank für die großzügi-
gen Spenden zur Weihnachtszeit!  
 

Dadurch konnten wir kurzfristig noch 
warme Trainingsanzüge und feste Schu-
he für 270 Kinder in unseren Projektdör-
fern ordern und ausliefern.  
Das war eine große Freude und Überra-
schung! Manchmal sind es die kleinen, 
nützlichen Dinge, die das karge Leben 
im Winter etwas angenehmer machen. 

Mit großem Stolz wurden die neu-
en Sachen gleich angezogen und 
geben nun einen guten Schutz 
gegen die empfindliche Kälte in 

den Wintermonaten.  
Statt den üblichen Plastik-
sandalen haben wir feste 
Sportschuhe besorgt, die 
es so kurzfristig nur in 
weiss gab... 
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 Nachhilfeklassen für schwächere Schüler 

Die sehr langen Schulschließungen 
in Nepal durch die Corona-Pandemie 
haben dazu geführt, dass in allen 
Schulen bis zu 2/3 des Unterrichts 
im letzten Jahr ausgefallen ist. Den-
noch hat die Regierung geplant, das 
Schuljahr „normal“ (bis April) zu En-
de zu führen  mit allen Abschlußprü-

fungen für jedes Schuljahr. Nach unserer Ansicht eine ziemlich wirklichkeits-
fremde Planung... Es gibt ohnehin nicht genug Lehrkräfte und die verfügba-
ren haben oft nicht die notwendige Qualität.  
Um den Schülern eine Chance zu geben, etwas von dem Versäumten nach-
zuholen, hat Little Stars sich mit den Lehrern in den Schulen unserer Projekt-
dörfer zuammengesetzt und Nachhilfeklassen organisiert. In insgesamt 
sechs Schulen werden jetzt täglich 2 Klassen jeweils 2 Stunden zusätzlich 
unterrichtet. Little Stars finanziert diesen Zusatzunterricht. Mathe und Eng-
lisch sind die Hauptfächer und erhöhen damit die Chance auf einen erfolgrei-
chen Abschluß. Auch hierfür waren Ihre Weihnachtsspenden sehr hilfreich!    

Alle Schulen in den Projektdörfern werden Alle Schulen in den Projektdörfern werden 

mit Masken und Desinfektionsmittelnmit Masken und Desinfektionsmitteln  

ausgestattetausgestattet  
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Nächstes Seifentraining 

Selbständig - so schnell geht das ... 

Das läuft richtig gut!  
Auch im Dezember konnten wir ein weiteres Sei-
fentraining anbieten. Mit Masken ausgestattet und 
mehrfacher Desinfektion der Hände sowie der Er-
laubnis örtlicher Behörden wurden weitere 25 
Frauen in der Herstellung von verschiedenen Sei-

fen geschult. 
Dabei wurde 
wieder gesun-
gen und viel ge-
lacht.  
 
Eine gute Basis 
für erfolgreiches 
Lernen! 

Wie wichtig diese Jobtrainings sind, 
haben uns Mrs. Rupa, Mrs. Sujina 
und Mrs. Kopila Tamang vor ein paar 
Tagen eindrucksvoll in Okharpauwa 
gezeigt. Die Drei sind Nachbarinnen 
und Hausfrauen. Die Schule haben 
sie in der 5.ten,  8.ten und 12.ten 
Klasse abgebrochen.  
Angeleitet von unserer Trainerin ha-
ben sie gemeinsam eine kleine Sei-
fenherstellungsfirma gegründet. Da-
mit wollen sie einen Teil zum Famili-
eneinkommen beitragen. Sie sind äu-
ßerst motiviert und voller Elan. Gleich 

wurde eingekauft und 
angefangen. Das Kilo 
Seifenpulver verkaufen 
sie für rd. 1 Euro.  
Unser Projektleiter sagt:  
„They are quite excited!“ 
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Vorbereitungen für neue Jobtrainings 

Schon im Dezember haben wir begonnen, neue Berufsausbildungsprogram-
me in unseren Projektdörfern anzukündigen und vorzubereiten.  
Hier in Balchaur werden wir demnächst ein Seifentraining und mehrere Näh-
trainings anbieten. Für ein geplantes Computertraining haben wir leider noch 
nicht genügend Teilnehmer.  
 

Wie immer, bekommen alle 15 Teilnehmer unseres Nähtrainings die Möglich-
keit, eine Nähmaschine zum halben Preis zu erwerben.  
Die andere Hälfte übernimmt wieder Little Stars.  
Mit dieser Unterstützung haben wir in der Vergangenheit sehr gute Erfahrun-
gen gemacht. Die jungen Frauen können sich so eine eigene Existenz auf-
bauen bzw. zum Familieneinkommen beitragen. 
 

Das wirkt langfristig, ist nachhaltig und äußerst sinnvoll. 

Für Okharpauwa und Amthang sind kurzfristig weitere Computertrainings in 
Vorbereitung, in Amthang auch ein Seifen- und Nähtraining. 



Little Stars e.V.  Am Tannenstumpf 53, 63303 Dreieich  Tel.: 06074 / 6 96 67 39  email: info@little-stars.de 

NEPAL 

In der von uns geförderten Mahalaxmischule in Okharpauwa sind im Laufe 
der Zeit einige Reparaturen an den Türen notwendig geworden. Jetzt ist der 
richtige Zeitpunkt gekommen, hier tätig zu werden. 

Die Türen zu den Kindertoiletten werden gerade erneu-
ert. Im provisorischen Klassenraum neben dem Schulge-
bäude hat sich an einer Ecke schon wieder das Erdreich 
abgesenkt; das muss dringend ausgebessert werden.  
In der ECD-Klasse brauchen wir für die Kleinsten einen 
neuen Fußbodenbelag (8mm geschäumt und darauf ei-

nen Teppichboden). Der wurde heute verlegt. Diesen Raum wollen wir nun 
auch neu und farbenfroh anstreichen lassen. Ein großes Alphabet an den 
Wänden soll den Kindern das Lernen 
erleichtern.  
 

Vor allem den vielen Spendern  
zur Weihnachtszeit sei Dank! 
 
 
 
 
 
Berichte von Rajan Dulal / Bodo Wernicke 
12.1.2021 

Reparaturen an der Mahalaxmischule 

Wer spenden möchte: 

Frankfurter Sparkasse 
 

BIC: HELADEF1822  
IBAN: DE02 5005 0201 0000 7575 78 

www.little-stars.de 
Instagram: littlestars_nepal 

Facebook: Little Stars e.V. 

Folgen 
Sie uns

 auf: 

Instagr
am & 

Faceboo
k 

Wenn Sie zukünftige  
Little Stars Hilfsaktionen in den  

Projektdörfern unterstützen möchten,  
sind wir für jede Spende sehr dankbar! 


