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Liebe Freunde und Unterstützer
Die beste Nachricht vorneweg,
endlich dürfen wir es verkünden:
Wir konnten ein Grundstück für
das Kinderheim in der Nähe von
Kathmandu kaufen.
Wir sind sehr dankbar, dass wir
nach insgesamt 4 Jahren Suche
nun ein Grundstück mit ca. 1500 m²
Größe gefunden haben und kaufen konnten und hoffen, dass wir bald
mit dem Bau beginnen können. Die lange Suche war für uns und unsere
nepalesischen Partner eine ziemliche Geduldsprobe und wir wurden
immer wieder ermahnt, beharrlich am Gebet festzuhalten.
Selbst nach der Anzahlung
für das Grundstück blieb es
spannend, da in Nepal ohne
Schmiergelder nichts zu
laufen scheint. Wir blieben
allerdings auch hier treu und
gradlinig und werden diesen
eingeschlagenen Weg so
weitergehen – auch wenn
uns dadurch kostbare Zeit
verloren geht.
Unser Haus soll schließlich "auf festem Grund gebaut sein und nicht auf
Sand". Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass die Regierungsbeamten in
Nepal es Christen eher erschweren, auch wenn es (oder gerade sogar
deswegen) um ein Kinderheim geht. Mehr dazu später. Das Grundstück
befindet sich etwa 6 km vom Flughafen entfernt, südlich vom Zentrum
am Stadtrand von Kathmandu.
Wir haben nun sofort begonnen mit einem deutschen Architekten
zusammen ein Raumkonzept zu erstellen. Er unterstützt uns bis zur
grundstücksangepassten Entwurfsplanung. Dann werden wir das
Vorhaben mit dem nepalesischen
Team weiter besprechen und zur
fertigen Planung in Nepal führen.
Für dieses große Vorhaben benötigen wir weiterhin Hilfe, Gebet
und Spenden.

Situation im Land… Christen im Fokus...
Leider müssen wir an dieser Stelle erwähnen, dass sich die Lage der Christen in Nepal
verschlechtert hat und immer mehr Christen
Repressalien, z. T. auch Verhaftungen ausgesetzt sind. Nepal wird inzwischen auf dem
Weltverfolgungsindex von "Open Doors" auf
Platz 25 geführt. Dies hauptsächlich aufgrund
einer hinduistisch geprägten nationalistischen
Regierung und durch extremistische Hindus.
Pastor David als vom Hinduismus konvertierter Christ steht hier unter besonderer Beobachtung
und benötigt umso mehr Gebet. In Nepal ist aufgrund der neuen Verfassung und dem
"Antikonversions-Gesetz" die Verfolgung von Christen, die der Missionierung verdächtigt
werden, legitimiert. Dennoch nimmt die Zahl der Christen (speziell unter den Hindus) stetig zu.
Es gibt mittlerweile über 1 Mill. Christen in Nepal (ca. 5%).
Um Pastor David und unser Anliegen besser zu schützen, haben wir uns von "Hilfe für Nepal"
entschieden, ab jetzt mit christlich-missionarischen Inhalten auf unserer Homepage und allen
anderen Veröffentlichungen (Facebook / Newsletter usw.) sparsamer umzugehen. Unser Anliegen
aber ist und bleibt das selbe.

Kinderpatenschaften:
Mittlerweile haben wir 116 (!) Kinderpatenschaften vermittelt, was wir nach
wie vor als großen Segen empfinden. Einige der Kinder haben bereits ihren
Schulabschluss gemacht und wollen eine Ausbildung beginnen. Hier scheint
die Situation wieder mal gänzlich anders als in Deutschland zu sein. Eine Ausbildung z. B. zur Krankenschwester ist in Nepal richtig teuer und wird nicht
bezahlt. Leider kommen wir hier als "Hilfe für Nepal" an unsere Grenzen und
können wahrscheinlich nur überschaubare „Kurzausbildungspatenschaften"
unterstützen.

Teamzuwachs:
Zu guter Letzt noch eine erfreuliche Nachricht. Aufgrund der vielen
Patenschaften hatten wir auf Verstärkung unseres Teams gehofft
und haben in Christina Stöhr erfreulicherweise eine engagierte
junge Mutter gefunden (Baby Tom war bei der letzten Teamsitzung
sogar dabei), die sich bei "Hilfe für Nepal" tatkräftig einbringen
will, wofür wir sehr dankbar sind.
Willkommen Christina...
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