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Den Kindern eine Zukunft geben
„Kinderhilfe Nepal“ zieht eine positive Bilanz – Derzeit 38 Heimkinder vor Ort

Mitterfels .  (ta) Es geht einiges
voran im Kinderheim der „Kinder-
hilfe Nepal Mitterfels“ im Südwes-
ten des Kathmandu-Tals. Wie der
Kassier des Vereins Herbert
Schneeweis bei der Jahresversamm-
lung berichtete, sind derzeit 38
Stammkinder im „Children Welfare
Center“ untergebracht. Schneeweis
war vor Kurzem selbst vor Ort, um
im Heim nach dem Rechten zu se-
hen. Die dringendste Aufgabe für
den Verein ist es momentan, den
Heimkindern, die nach zehn Jahren
mit der Schule fertig sein, auch da-
nach eine Zukunft zu geben und für
eine Ausbildung zu sorgen. „Das
war bei meinem Besuch heuer das
Wichtigste“, sagte Schneeweis.

Insgesamt zog Herbert Schnee-
weis eine positive Bilanz über das
vergangene Jahr. Momentan werden
im Heim 38 Stammkinder in allen
Altersgruppen und Schulklassen
sowie acht fast fertige Studenten
betreut, die das College besuchen.
Zu Schulbeginn wurden sieben
neue Kinder aufgenommen.

Was für den Verein eine besonders
große Hilfe war, waren die drei
Praktikantinnen Anna Wenz, Anto-
nia Pielmeier und Lisa Nagel, die
jeweils für fünf Monate im Kinder-
heim halfen. Sie nahmen Schnee-
weis sehr viel Arbeit ab, indem sie
vor Ort bereits die Schulstruktur
der Kinder, die sie betreuten, erfass-
ten. Eine Arbeit, die sonst Schnee-
weis bei seinen Besuchen erledigen
muss. „Diesmal war es schon vorbe-
reitet. Das war sehr gut. Das hat mir
sehr viel Zeit gespart und ich konn-
te mich darauf konzentrieren, wie
es im Heim weitergeht.“

| Ziegen statt Kühe?

Schneeweis ging auch auf die
Versorgung vor Ort ein. Der beste-
hende Kuhstall zur Milchversor-
gung der Kinder läuft, aber es wer-
de derzeit überlegt, ob man die
Kühe nicht gegen Ziegen tauschen
soll. Grund, Futter und Medika-
mente sowie Betreuung kosten mehr
als Heimleiterin Rina sich das vor
Ort vorgestellt hat. Jetzt werde es
erst mal mit zwei Ziegen zusätzlich
probiert.

In den kommenden Monaten soll
im Heim vor Ort noch einiges neu
organisiert werden. So wird eine re-
gelmäßige Zahnvorsorge der Kinder
in einer nahen Zahnklinik organi-
siert. Ebenso wird zweimal jährli-
che eine Gesundheitsvorsorge ein-
gerichtet.

Eine Neuerung ist auch der Mit-
tagssnack, der von Praktikantin
Antonia bereits eingerichtet wurde.

„Den habe ich bei meinem Besuch
jetzt fix gemacht.“ Den Kindern
wird jetzt jeden Mittag das Essen in
die Schule gebracht. Hierzu wurden
extra sogenannte Tiffinboxes, spe-
zielle Essensbehälter, angeschafft
für die Kinder. Auch an einer Regie-
rungsschule gibt es ab sofort einen
Mittagssnack, der von der Kinder-
hilfe Nepal gesponsert wird. „Den
habe ich jetzt vorerst für ein Jahr
zugesagt.“

Im Heim selbst sind einige Neue-
rungen geplant. Im Obergeschoss
werden Studienräume eingerichtet
und vier Tische gekauft, die dazuge-
hörigen Bänke werden aus den alten
Essbänken gefertigt. Außerdem
werden neue Flyer für den Verein
angefertigt.

| Hilfe für die Heimleitung

Schneeweis gab auch Infos zum
Personalstand im Heim. Momentan
arbeiten zwei Frauen im Bereich
Küche/Reinigung, ein Hilfslehrer
und eine Betreuerin. Heimleiterin
Rina habe zugesagt, dass eine Voll-
zeitkraft eingestellt werde, die die
Ausbildung und Qualifikation hat,
ein Heim zu leiten und um die not-
wendige Buchhaltung wie Kinder-
listen, Zeugnislisten, Ordner und
Ähnliches zu erledigen.

Herbert Schneeweis berichtete
dann vom Ausbildungsstand der
Reintegrationskinder, also den Kin-

dern, die auch nach dem Schulab-
schluss durch die Kinderhilfe Nepal
betreut werden. Die Kinder nach ih-
rem Leben im Heim zu unterstützen
wird auch weiterhin die große He-
rausforderung für die Kinderhilfe
Nepal sein. Insgesamt ist Herbert
Schneeweis zufrieden. So arbeiten
beispielsweise zwei Mädchen in ei-
ner Perückenfabrik, wo sie vermut-
lich auch übernommen werden kön-
nen. Einer von ihnen ist Lehrer und
wird als Hilfslehrer an das Children

Welfare Center zurückkehren und
dort auch wohnen. Ein weiterer
wird Lehrer an einer öffentlichen
Schule.
■ Info

Wer die Kinderhilfe Nepal unter-
stützen möchte, kann dies mit einer
Mitgliedschaft oder Spende tun. In-
fos gibt es unter www.kinderhilfe-
nepal-mitterfels.de oder bei Ursula
und Herbert Schneeweis, Telefon
09961/8101.

Die Kinderhilfe Nepal hat an einer Regierungsschule einen Mittags-Snack ins Leben gerufen.  (Fotos: privat)

Neu für die Heimkinder: Ein Basketballkorb im Hof.

Die drei neuen Praktikanten
Ab Juli werden drei neue Prakti-

kanten für die Kinderhilfe
nach Nepal reisen, um vor Ort im
Kinderheim zu helfen. Dominik
Bachmeier ist 19 Jahre alt und
kommt aus Deggendorf. Er möchte
vor dem Studium erst einmal noch
neue Erfahrungen sammeln und hat
sich deshalb für seinen freiwilligen
Einsatz im Heim der Kinderhilfe
entschieden. Er freut sich darauf,
Kindern helfen zu können, eine bes-
sere Zukunft zu haben. Und er ist
schon sehr neugierig auf die fremde
Kultur und die Menschen in Nepal.

Carl Moritz Oprée ist der zweite
Praktikant. Er kommt aus Waller-
fing im Landkreis Dingolfing-
Landau und hat bereits viel Erfah-
rung im Bereich der Jugendarbeit
gesammelt. Er war jahrelang im
Kreisjugendring Deggendorf tätig
und hatte dort viel mit jungen Leu-
ten zu tun. Die Dritte im Bunde
wird die Studentin Anna Danzer
aus Passau sein.

Auf die Drei warten schon einige
Aufgaben in Nepal. So wurde für sie
bereits eine Kopie des Bücherei-
schlüssels angefertigt, der von den

Dreien verwaltet wird. Außerdem
sind die zwei Fahrräder, die von
Praktikantin Antonia Pielmeier mit
Hilfe von Sponsorengeldern ange-
schafft wurden, reparaturbedürftig.
Das wird eine Arbeit für Moritz und
Dominik sein. Entweder machen sie
einen Workshop zur Selbstrepara-
tur oder sie bringen sie in die Werk-
statt.

Sie werden auch für den neu ein-
gerichteten Mittags-Snack mitver-
antwortlich sein und dafür sorgen,
dass er den Kindern täglich in die
Schule gebracht wird.

Die „alten“ und die „neuen“ Praktikanten (von links): Carl Moritz Oprée, Dominik Bachmeier, Anna Danzer, Anna Wenz,
Antonia Pielmeier und Lisa Nagel.

Maria Gansmeier †
Parkstetten. (br) Am Dienstag-

nachmittag nahmen sich sehr viele
Freunde, Bekannte und Verwandte
von der am 17. Juli verstorbenen
Maria Gansmeier Zeit, um leise
„Auf Wiedersehen“ zu sagen. Die
Trauerfeier fand in der Pfarrkirche
Sankt Georg statt und Pfarrer Kili-
an Saum zelebrierte den Gottes-
dienst. Der Chor zwei unter der Lei-
tung von Maria Siedersbeck über-
nahm die musikalische Gestaltung.
Viele der Trauergäste kamen aus ih-
rem früheren Heimatort Alten-
thann, denn Maria Gansmeier war
dort fast 40 Jahre als Gastwirtin die
Herbergsmutter vieler Vereine. Ma-
ria Gansmeier wurde am 24. Juni
1931 in Spitz geboren. Sie heiratete
1955 den Land- und Gastwirt Josef
Gansmeier aus Altenthann. Die
Eheleute haben in der Dorfmitte
eine Gastwirtschaft und Metzgerei
betrieben. 1992 musste sie ihrem
Mann Josef ins Grab schauen. Sie
versorgte dann zehn Jahre als Kö-
chin im Pfarrhof die Geistlichen.
Ihren Lebensabend verbrachte sie
bei der Familie ihrer Tochter Maria
in Parkstetten. Die Vorsitzende des
Frauenbundes Altenthann erwies
mit ein paar Worten der Verstorbe-
nen die letzte Ehre. Außerdem wa-
ren viele Vereinsabordnungen aus
Altenthann anwesend.

Noch freie Plätze
beim Ferienprogramm
Parkstetten. (br) Auch in diesem

Jahr findet in den Sommerferien
wieder ein Ferienprogramm für
Kinder und Jugendliche statt. Es
richtet sich an alle Kinder und Ju-
gendliche im Alter von sechs bis 15
Jahren. Teilnehmen kann man nur
nach vorheriger Anmeldung. Nach
den beiden Anmeldeterminen am
vergangenen Montag und Dienstag
sind für den einen oder anderen
Kurs noch Plätze frei. Die Kurse,
für die man sich in der Gemeinde-
verwaltung noch anmelden kann,
findet man im Internet auf der
Homepage der Gemeinde unter
www.parkstetten.de.

Gemeinde würdigt den Aufstieg
Mitterfels/Scheibelsgrub. (ta)

Bei der Kreisoberliga-Meister-
schaft in der Halle in Pilgrams-
berg hat die erste Mannschaft des
EV Mitterfels mit den Stock-
schützen Peter Brandl, Peter
Dachs, Josef Schröttinger und Ar-
min Graf in der Gruppe Süd mit

15:5 Punkten den ersten Platz er-
rungen. Sie sind somit direkter
Aufsteiger in die Bezirksliga. Die-
sen Erfolg würdigten bei einer
Aufstiegsfeier auch die Vertreter
der Marktgemeinde Mitterfels. –
Bild: Die Siegermannschaft wur-
de gefeiert.

Wasser gesperrt
Rattenberg. (ta) Wegen der Repa-

ratur eines Rohrbruchs ist die Was-
serleitung am Dienstag, 29. Juli, von
8 Uhr bis 11.30 Uhr in den Ortschaf-
ten Neuhammer, Baumgarten,
Bruckhof, Wies, Hammersdorf und
Untergschwandt abgesperrt.

Post vormittags geöffnet
Stallwang. (ta) Im Zeitraum zwi-

schen Montag, 28. Juli, und Don-
nerstag, 14. August, ist die Post-
agentur in Stallwang nur vormit-
tags von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.


	Seite 1

