
Kalt ist das Wasser an diesem Winter-
tag. Doch das stört die Kinder kaum, solange 
am Badetag die Sonne scheint. Im Hof findet 
die grosse Wäsche statt, denn über ein Bade-
zimmer verfügt keines der beiden aneinander-
gebauten Häuser, in denen das Sertshang Or-
phanage Home in Kathmandu untergebracht 
ist. Nach der Wäsche spielen die Kinder in 
der Sonne, bis sie trocken sind. Frotteetücher 
für fünfzig Kinder anzuschaffen, würde das 
schmale Budget des Heims sprengen. 

«Alle Kinder sind gesund, haben genug 
zu Essen, warme Kleider und werden unter-
richtet», sagt Tashi Sertsang stolz. «Unser 
erstes Ziel haben wir erreicht.» Trotz der vielen 
Patienten, die er während seines zweimonati-
gen Aufenthaltes in Nepal behandelt, schaut 
der Arzt fast täglich nach den Kindern. 

Auch um das Allernotwendigste muss 
in Kathmandu tagtäglich gekämpft werden. 
Äusserst einfach ist das Waisenheim einge-
richtet. Im Gebäude mit den drei Schlafsälen 
wohnen noch die beiden Haushaltshilfen und 
ein alter Tibeter, der allen Kindern ein Gross-
vater ist. Im andern Haus, wo Küche, Gebets-
raum und Esssaal untergebracht sind, lebt in 
einem kleinen Zimmer die dreiköpfige Heim-
leiterfamilie und in einem weiteren der Koch. 

Die Räume der Erwachsenen sind so minimal 
ausgestattet wie jene der Kinder.

In Nepal, einem der ärmsten Länder 
der Welt, leidet die Bevölkerung unter der 
hohen Inflation. Fast täglich steigen die Prei-
se für Alltagsgüter wie Reis, Mehl und Gas. 
Tenzin, der junge Koch des Heims, weiss ein 
Lied davon zu singen. Er, der eigenhändig die 
30 Kilogramm schweren Reissäcke herbei-
schleppt, nimmt häufig lange Wege in Kauf, 
um beim Händler mit den günstigsten Prei-
sen einzukaufen. Ein Auto kann sich das Heim 
nicht leisten. Das ist auch der Grund, warum 
die Kinder eine Schule in der Nähe des Kin-
derheims besuchen, obwohl mit dem Schul-
geld, das dort entrichtet werden muss, die 
Kinder in ein besseres Institut geschickt wer-
den könnten. In Nepal besteht keine Schul-
pflicht. Auch die öffentlichen Schulen verlan-
gen ein Schulgeld, zudem muss auch dort 
vom Bleistift bis zur Schuluniform alles selber 
berappt werden.

So karg der materielle Alltag, so phan-
tasievoll ist das Zusammenleben der  Kinder. 
Auch Spielzeuge kann sich das Waisenheim 
kaum leisten. Die fünfzig Kinder teilen sich in 
zwei Fussbälle, ein paar Brettspiele, drei, vier 
billige Barbiekopien, die gehätschelt und mit  
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neuen Kleidern aus Stoffresten oder Papier 
ausgestattet werden. Doch ein Stück Schnur, 
ein paar Gümmeli oder Münzen genügen ih-
nen, um immer neue Spiele auszuhecken. 

Disziplinprobleme kennt Heimleiter 
Karma Tendar kaum. Mit seiner ruhigen, 
einfühlsamen Art setzt der 28-Jährige auf 
Selbstverantwortung und Gemeinschafts-
sinn. «Stört ein Kind den Unterricht oder hält 
sich nicht an die Abmachungen und plagt es 
andere, so reden wir zuerst in aller Ruhe zu 
zweit, nachher übernimmt es ein zusätzliche 
Aufgabe für die Gemeinschaft.» Wie wichtig 
und zentral das Lernen im Leben der Kinder 
ist, zeigt die neunzigminütige Unterweisung 
in tibetischer Religion und Kultur, die Karma 
Tendar an drei Abenden die Woche nach dem 
Nachtessen den grösseren Kindern erteilt. 
Nach den liebsten Momenten im Heimalltag 
gefragt, nennen spontan nicht wenige der 
Kinder diese abendlichen Schulstunden. 

Dass der Aufenthalt im Heim und der 
Schulbesuch ein Privileg sind, wird den Kin-
dern tagtäglich bewusst. Findet der Unter-
richt bei schönem Wetter im Freien statt, so 
klettern häufig die Kinder aus dem Quar-
tier auf die Hofmauer und verfolgen neugie-
rig die Schulstunden. Immer wieder klopfen 
auch Mütter an und fragen, ob ihr Kind am 
Unterricht teilhaben dürfe. «Wenn wir mehr 
Mittel hätten, würden wir sofort eine eigene 
Schule aufbauen», sagen Tashi und Karma. 

«Hier in Nepal gibt es zwar nicht viele gute 
Schulen, aber nicht wenige ausgezeichnete 
Lehrkräfte, die zum Beispiel an der Universi-
tät von Dharamsala studiert haben und eine 
Stelle suchen.»

Im Heim und in der externen Schule 
wird in der nepalesischen Sprache unterrich-
tet. Nicht alle Kinder des Heims sind tibeti-
sche Waisenkinder. «Das Heim steht Kindern 
unterschiedlicher Herkunft offen», sagt Tashi, 
der letztes Jahr dafür gesorgt hat, dass das 
Sertshang Orphanage Home vom nepalesi-
schen Staat anerkannt worden ist. Ein wich-
tiger Schritt in einem Land, das berüchtigt 
ist für die Willkür und Korruption seiner Be-
amten.

Noch verfügt das Waisenheim nicht 
über genügend Geld, um alle Kinder zur 
Schule schicken zu können. Nur ein Drittel 
besucht zur Zeit ausserhalb des Heims eine 
Schule. Die übrigen werden im Haus unter-
richtet, wo sie auf den Übertritt in die exter-
ne Schule vorbereitet werden. «Wir vermit-
teln zum Beispiel den Stoff der ersten und 
der zweiten Klasse. Bestehen dann die Kin-
der die Zulassungsprüfung, können sie direkt 
in die dritte Klasse einsteigen», sagt Karma 
Tendar. Neben dem Heimleiter unterrichtet ein 
externer Lehrer die Kinder, und bei der spie-
lerischen Unterweisung der Vier- bis Fünfjäh-
rigen helfen die älteren Mädchen des Heims 
mit Begeisterung mit. Beeindruckend ist der 



Zusammenhalt unter den Kindern. So küm-
mern sich die 14- und 15-Jährigen rührend 
um die Jüngsten, wenn diese das Heimweh 
nach den verstorbenen Eltern plagt.

Auch die Allerkleinsten lernen im Heim 
bereits Englisch, singen lauthals das Alpha-
bet und sprechen im Chor ganze Sätze. «My 
name is Yango I’m six years old», wieder-
holt Yango unermüdlich. Noch nicht lange 
ist die Sechsjährige im Heim, deren Eltern 
bei einem Überfall der maoistischen Rebel-
len ums Leben gekommen sind. Ihren Platz 
in der Gemeinschaft aber hat sie bereits ge-
funden. Dank den vielen kleinen Ritualen, die 
den Alltag im Heim prägen und den Gemein-
schaftssinn schärfen. Eine gute halbe Stunde 
wird zum Beispiel vor dem Morgen- und dem 
Abendessen im Hof gesungen und gebetet. 
Jeden Tag übernimmt ein anderes Kind die 
Leitung. Heute ist Yango an der Reihe, und 
wie sie zu ihrem Lieblingslied einen hübschen 
kleinen Tanz vorführt, klatschen die anderen 
Kinder laut.

Wird das kleine Mädchen gefragt, was 
es sich von der Zukunft erhofft, so hat es im 
Moment nur einen Wunsch: So lange wie 
möglich hier im Heim zu bleiben.

Kathmandu, im Winter 2005       
Brigitta Niederhauser



5400 Franken beträgt jährlich die Miete der beiden Häuser, in 
denen das Waisenheim untergebracht ist. Ein stolzer Preis für die ein-
fachen Gebäude mit der minimalen Ausstattung. In den letzten Jah-
ren sind in Kathmandu die Mieten massiv gestiegen, weil wegen den 
Überfällen der maoistischen Rebellen immer mehr Menschen ihre 
ländliche Heimat verlassen und in der Grossstadt Zuflucht suchen.

Doch nicht nur wegen den hohen Mieten hat Tashi Sertsang 
schon seit längerer Zeit nach einem geeigneten Landstück gesucht, 
um ein neues Waisenheim zu bauen. Mit fünfzig Kindern und sechs 
Erwachsenen sind die beiden gemieteten Häuser voll belegt. Raumre-
serven für einen Ausbau sind keine vorhanden, weder für eine Schu-
le noch für Werkstätte, die Tashi und Heimleiter Karma Tendar gern 
einrichten möchten. Die Ausbildungsmöglichkeiten der Kinder zu ver-
bessern, ist Tashis nächstes Ziel. Denn in Nepal, das zu den Ländern 
mit der höchsten Arbeitslosenrate der Welt zählt, haben nur jene Ju-
gendlichen eine Zukunft, die über eine solide Ausbildung verfügen. 
Tashi und Karma setzen aber nicht nur auf eine gute Schulbildung, 
die Kinder sollen auch die Möglichkeit erhalten, ein Handwerk zu er-
lernen. Als ausgebildeter Koch, Hausbursche, Gärtner oder Schreiner, 
als gelernte Schneiderin, Köchin oder Haushälterin sind die Chancen 
bedeutend grösser, in Kathmandu eine Anstellung zu ergattern. Die 
geeigneten Fachlehrkräfte zu finden, ist für Tashi, der in Nepal über 
ein grosses Beziehungsnetz verfügt, kein Problem. 

Bei seinem jüngsten Aufenthalt in Nepal hat Tashi nun nach 
einem geeigneten Grundstück gesucht. Über hundert Landparzellen 
hat er begutachtet, bis er endlich den idealen Ort gefunden hat. Das 
Grundstück liegt in ländlicher Umgebung an einem Bach im Stadtteil 
Jorpati und hat eine eigene Quelle. Die idyllische Lage ist ein wich-
tiger Trumpf für die Zukunft des Waisenheims: Längerfristig möch-
te Tashi erreichen, dass das Waisenheim über eigene Einkünfte und 
eine solide finanzielle Basis verfügt, damit es auch über die Runden 
kommt, wenn er einmal nicht mehr arbeiten kann und die Spenden 
aus der Schweiz spärlicher fliessen. Neben dem Waisenheim plant 
Tashi am Bach den Bau eines kleinen Gästehauses mit Restaurant, 
dessen Einkünfte einmal dem Betrieb des Waisenheims zu gute kom-
men sollen.

Die eine Hälfte des prächtigen Grundstücks hat Tashi nun ge-
kauft, für die andere Hälfte hat er das Vorkaufsrecht, und er hofft, mit 
dem Bau des neuen Heims im nächsten Winter beginnen zu kön-
nen. 

Tashis Pläne

Verein Sertshang Orphanage Home
Der Verein unterstützt das Waisenheim 
des tibetischen Arzt Tashi Sertsang in 
Kathmandu, Nepal.
Alle Spenden auf das Vereinskonto 
kommen vollumfänglich dem Heim zugute. 
Die administrativen Ausgaben trägt der 
Vorstand des Vereins.

Vereinskonto  
Credit Suisse Bern, Konto  30-3200-1, 
zugunsten von Konto  
Verein Sertshang Orphanage Home, 
Kto 710912-81
IBAN CH66 0409 4071 0912 8100 0

Adresse in der Schweiz
Verein Sertshang Orphanage Hone
c/o  Brigitta Niederhauser 
Rathausgasse 36
CH-3011 Bern
Telefon: 031 311 06 52  (privat )
             031 385 12 66 (Büro) 
             076 524 36 54 (Mobile) 
E-Mail :  b.niederhauser@derbund.ch

Adresse in Nepal
Sertshang Orphanage Home
P.O. Box  12816
Bankot Galli
40453 Chabahil Kumarithan
Kathmandu
Nepal
Telefon: 00977 1 2072008 
Mobile: 00977 9841 223748
E-Mail sertshang_orphanage@yahoo.co.in

Was alles möglich ist mit ...

  5 Fr. = 1 Schulsack

15 Fr. = Schulbücher für 1 Kind pro Jahr

25 Fr. = 1 komplette Schuluniform

70 Fr. = 1 Monatslohn für einen Lehrer

95 Fr. = 1 Jahr Schulunterricht für ein Kind


