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Bildung und deren wesentliche Rolle bei der Überwindung von
Ungerechtigkeiten im Zusammenhang mit Konflikten und Armut, war einer der
Schwerpunkte meines Bachelorstudiums und meines laufenden Masters an der
McGill Universität in Montreal, Kanada. Im Juli 2017 habe ich mein Studium der
Modernen Sprachen und Bildungswissenschaften an der University of Cambridge in
Großbritannien abgeschlossen. Seit Januar 2018 bin ich für einen Master in
Bildungssoziologie an der McGill University in Kanada eingeschrieben. Ich wollte
unbedingt Erfahrungen in einem Entwicklungsland sammeln, um das Thema meines
Studiums selbst zu erleben und die Theorie in der Praxis anzuwenden; eine
Erfahrung, zu der ich mit meinen Kenntnissen über Bildungswissenschaften und mit
meinem multisprachigen Hintergrund beitragen könnte (Englisch und Italienisch
Muttersprachen, Deutsch und Französisch C1 Niveau).
Auf die Gelegenheit bei der Moonlight Schule als Freiwillige zu arbeiten,
wurde ich aufmerksam durch Familienfreunde, die monatlich für die Moonlight
Stiftung spenden. Nach meiner Ankunft in Katmandu habe ich Mr. Santosh Koirala,
Direktor der Stiftung, getroffen. Er hat mich freundlicherweise an der Schule
empfangen, wo ich während meines Aufenthalts in Katmandu gearbeitet habe (10.
Mai – 1. Juni 2018). Die freiwillige Arbeit an der Moonlight Schule hat mir eine sehr
wertvolle Perspektive von der Realität für einige der ärmsten Kinder in Katmandu
gezeigt. In diese Schule gehen tatsächlich nur Kinder, die unter der Armutsgrenze
leben. Aktuell sind 105 Kinder an der Moonlight Schule eingeschrieben; das Fünffache
der Kinder, die zum Zeitpunkt der Stiftungsgründung 2009 eingeschrieben waren.

Die Kinder versammeln sich in dem Spielplatz und neigen sich vor dem Gott der Bildung.
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Die Worte von Mr Santosh Koirala
und seine Motivation für die Gründung der
Moonlight
School
sind
höchst
bewundernswert. Sein Hintergrund ist sehr
ähnlich zu dem der Moonlight Schulkinder:
durch Bildung konnte er seinem
Armutszustand entkommen und er möchte
Kindern aus ähnlichen Verhältnissen die
Möglichkeit geben, ihre Armut zu
überwinden. Er sagt: „Wenn ich aus einer
mittelständischen Familie kommen würde,
hätte ich diese Schule vielleicht nicht
gegründet. Es ist mein Traum armen
Kindern Bildung zu ermöglichen, die ihnen
helfen wird der Armut zu entkommen, so
wie es mir gelungen ist.“ Der Name der
Schule ist auch sehr symbolisch: das Licht
des Mondes steht für die Bildung, die die
Kinder aus der Dunkelheit der Armut
herausführt.

Der Gott derBildung.

Es ist beeindruckend und inspirierend, was Mr Santosh Koirala erreichen
konnte und womit er die Kinder der Moonlight Schule versorgen konnte. Alles dank
seiner Entschlossenheit, der Kollaboration der Mitarbeiter an der Schule und dank der
Spenden von Sponsoren. Die Schule ermöglicht den ärmsten Kindern von Katmandu,
einen Fluchtweg aus den groben Zuständen der Armutsrealität zu finden. Schulung,
ein sicherer, gesunder und sauberer Lebensumstand, sowie konstruktive menschliche
Beziehungen geben den Kindern die Basis sich eine bessere Zukunft aufzubauen. Mr.
Koirala hofft, dass wenn er auch nur einer kleinen Zahl von Kindern helfen kann,
diese Kinder wiederum anderen Kindern in der gleichen Lage helfen können.
Während einiger Gespräche mit dem Direktor und dem Schulleiter, habe ich
mehr über den Selektionsprozess erfahren. Ein Komitee von 9 Mitgliedern besucht
das Elendsquartier von Katmandu, um die Kinder, die am meisten Hilfe brauchen, zu
finden. Dieses Jahr hat die Moonlight Schule 40 neue Kinder aufgenommen. Die
Mehrheit der Schulkinder leben auf der Straße oder in Waisenhäusern; sie haben nie
eine Schule besucht und ihre Eltern und Verwandten sind alle komplett ungebildet
oder Analphabeten. Wenn es die Moonlight Schule nicht gäbe, würden die meisten
Kinder auf der Straße leben, viele wären klebstoffsüchtig, würden anfangen zu
rauchen oder wären von anderen Gesundheitsproblemen betroffen wie
Mangelernährung.
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Unterstützung für die Moonlight Schule
Die Moonlight Stiftung für Kinder wurde im Besonderen stark unterstützt von
Herrn Chris Mulzer, (Kikidan, NLP). Danke Herrn Mulzer’s Bemühungen, Sponsoren
für die Moonlight Stiftung zu finden, war es möglich, ab 2009 die Schule in Gang zu
setzen und erfolgreich schwer benachteiligte Kinder zu unterstützen. Ohne diese
Förderung und die von den Paten regelmäßig gewährleistete gnädige Unterstützung,
könnte die Moonlight Schule keine Bildung für die Kinder versorgen. Die Moonlight
Stiftung schätzt in höchstem Maße die von den „Donors“ angebotene Unterstützung.

Die Schulstruktur
Am Anfang ist das Verhalten der Kinder oft grob und schwierig. Es braucht
Zeit bis sie lernen, sich um sich selbst und um andere zu kümmern. Jeden Vormittag
von 9.30 bis 10 Uhr gibt es eine Versammlung, bei der die Lehrkräfte schauen, ob die
Kinder sauber und gepflegt sind. Wenn nicht, werden die Eltern oder Verwandten
des Kindes angerufen und gebeten das Kind zu waschen und zu pflegen und am
nächsten Tag das Kind wieder zur Schule zu bringen.
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Der Schultag geht von 10 Uhr vormittags bis 16 Uhr nachmittags und besteht
aus 8 Unterrichtsstunden und einer Mittagspause. Jede Unterrichtsstunde dauert 40
Minuten. Die Schule hat sechs Klassenzimmer – eines für jede Jahrgangsstufe. Die
Lehrer gehen ihrem Stundenplan folgend von Klasse zu Klasse. Der Unterricht besteht
aus neun Fächern: Nepalesisch, Englisch, Mathematik, Naturwissenschaften,
Sozialkunde, Allgemeinwissen, Berufsausbildung und Computer. Diese Fächer
finden jeden Tag statt. Alle Fächer, außer Nepalesisch, werden auf Englisch
unterrichtet. Anfangs war ich überrascht, warum die Kinder alle Fächer in ihrer
zweiten Sprache lernen: Mr Koirala erklärte mir, dass der englische Unterricht den
Schülern mehr Nutzen bringt, weil sie dadurch die Sprache besser lernen und es ihnen
ermöglichen wird, ins Ausland zu reisen und dort beruflich tätig zu sein, wenn sie
möchten.
Ich finde Sozialkunde besonders
interessant und positiv. Die Kinder
beschäftigen sich mit ethischen Fragen
und werden ermuntert, ihr eigenes und
das Verhalten anderer zu reflektieren.
Während dieser Unterrichtsstunden
lernen die Schüler friedvollen und
konstruktiven Umgang miteinander.
Alle Sozialkundestunden, die ich
während meines Aufenthaltes besucht
habe, haben die Bedeutung von Pflege,
Freundlichkeit,
Frieden
und
Hilfsbereitschaft betont. Während ich
dort war, hat die 5. Klasse gelernt, was
Empathie bedeutet und Situationen
reflektiert, wo jemand anderen
gegenüber Empathie fühlt oder zeigt.
Die 8. Unterrichtsstunde des
Tages ist der kreativen Kunst
gewidmet:
abwechselnd
Tanz,
Musik, Zeichnen, kreatives Schreiben
in Nepalesisch und Englisch und
erfinderisches Spielen. Dank einiger
Spenden konnte die Moonlight
Schule Computer und Keyboards für
die Kinder anschaffen, sodass sie
computerbezogene Fähigkeiten und
die Grundlagen des Musikspielens
erlernen können. Ich hatte das Glück

Ich habe an einer Gruppendiskussion während einer
Sozialkundestunde teilgenommen.

Die Kinder tanzen zusammen während der 8.
Unterrichtsstunde.
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miterleben zu dürfen, wie ein Drucker und 15 Computer für die Kinder gekauft
wurden. Das war ein großer Schritt für die Schule, um den Kindern eine neue
Möglichkeit zu eröffnen IT-Fähigkeiten zu entwickeln, die sie für ihre Zukunft
brauchen.

Mit Computer und Keyboards können die Kinder computerbezogene Fähigkeiten und die
Grundlagen des Musikspielens erlernen.

Was passiert nach der Moonlight Schule?
Die Moonlight Schule unterrichtet Kinder vom Kindergartenalter bis zur 6.
Klasse. Nach der 6. Klasse nutzt die Moonlight Stiftung Nepal ihr Geld, um die
Schüler an eine gute Privatschule zu schicken, indem sie die Schulgebühren,
Schreibwaren, Schuluniform und andere benötigte Dinge bezahlt. Der Grund dafür
ist, dass es sehr teuer ist (die Kosten wären fast doppelt so hoch) die nötige
Ausstattung für die Sekundarausbildung in der Moonlight Schule anzuschaffen, wie
mehr Klassenzimmer, Labore für die Naturwissenschaften und für höhere
Jahrgangsstufen qualifizierte Lehrkräfte. Deshalb absolvieren die Schüler der
Moonlight Schule den Kindergarten und die 1. bis 6. Klasse an der Moonlight Schule
und die 7. bis 12. Klasse an Privatschulen mit der Hilfe von Sponsoren. Dies
unterstreicht, wie wichtig zukünftige Spenden und Stipendien sind, um der
Moonlight Stiftung Nepal zu helfen, den Kindern Sekundarausbildung zu
ermöglichen.
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Langfristige Ziele für die Schüler der Moonlight Schule
Durch einige tiefgehende Gespräche
mit dem Direktor und Schulleiter habe ich
die langfristigen Ziele der Moonlight
Stiftung erfahren. Mr Santosh Koirala
sagte: „Unser Ziel an der Moonlight Schule
ist es, (für unsere Schüler) eine bessere Welt
zu schaffen und eine nachhaltige Zukunft.
Wir hoffen in Zukunft in unterschiedlichen
Fächern wie Tourismus, Bankwesen,
Hotelmanagement und Krankenpflege
ausbilden zu können; Beschäftigungen, die
gutes Einkommen ermöglichen und das Leben der Schüler glücklich und erfolgreich
machen werden.“ Die Moonlight Stiftung Nepal wünscht sich eine Transformation
von Armut in ein Leben voller Möglichkeiten für die Kinder der Moonlight Schule;
eine Transformation, die durch Spenden ermöglicht wird.

Miteinbezug der Eltern und Erziehungsberechtigten
Einer der interessantesten und wichtigsten Aspekte der Tätigkeit der
Moonlight Stiftung ist der Miteinbezug der Eltern, Verwandten und
Erziehungsberechtigten in die Bildung der Kinder. Einmal im Monat organisiert der
Direktor ein Treffen mit allen Eltern und Erziehungsberechtigten der Kinder und
spricht über die wichtige Rolle der Bildung für die Zukunft der Kinder. Während des
Treffens werden die Eltern und Erziehungsberechtigten eingeladen, ihre Kinder zu
unterstützen und zu ermuntern in die Schule zu gehen und ihre Hausaufgaben zu
erledigen. Der Direktor hat mir erzählt, dass viele Eltern aufgrund der Armut
anfangen zu rauchen oder Alkohol zu trinken. Deshalb zielen diese Treffen auch
darauf ab, die Eltern zu ermutigen vor ihren Kindern nicht zu rauchen und keinen
Alkohol zu trinken und mehr an die Zukunft ihrer Kinder zu denken.
Von den Eltern wird auch verlangt, die Kinder um 16 Uhr von der Schule
abzuholen, um das Risiko zu verringern, dass die Kinder zurück auf die Straßen gehen
und schlechte alte Gewohnheiten wieder aufnehmen, wie rauchen und
Klebstoffschnupfen. Außerdem leben viele Familien der Kinder in sehr armen
Bedingungen ohne regelmäßiges Einkommen. Daraus folgt, dass die Familien nicht in
der Lage sind Essen bereit zu stellen. In der Vergangenheit hat die Moonlight Stiftung
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Nepal alle Familien unterstützt,
indem sie ihnen Geld für das Essen
der Kinder gegeben haben, aber da
diese Kosten gestiegen sind, kann
die Stiftung jetzt nur noch die
allerärmsten Familien finanziell
unterstützen.
Dieses Jahr haben Nina und
Claudius Deissler, Sponsoren von
einem Kind der Moonlight Schule,
500 Euro für die Familien des Kindes
Die Kinder warten am Ausgang auf
gespendet. Die Moonlight Stiftung
ihren Eltern.
hat das Geld genutzt, um der Familie
Nähmaschinen zu kaufen und ihnen
zu helfen eine Schneiderei zu eröffnen, sodass die Familie sich selbst versorgen kann.
Dieses Beispiel zeigt wie eine Spende von 500-600 Euro helfen kann, dass eine ganze
Familie wirtschaftlich unabhängig wird und ihre Kinder unterstützen kann. Die
Stiftung ermuntert dazu und schätzt es sehr, wenn das Interesse besteht Sponsoren
für die ärmsten Kinder der Moonlight Schule werden zu wollen. Die Paten werden
regelmäßig über das Kind informiert, indem sie Fotos oder selbstgeschriebene Texte
des Kindes zugeschickt bekommen.

Die Schneiderei, die mit der Hilfe der Sponsoren eröffnet würde.
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Freiwilligenarbeit
Die Moonlight Stiftung Nepal heißt englischsprechende Freiwillige sehr
willkommen und schätzt deren Arbeit sehr. Es gibt vier Möglichkeiten für
Freiwilligenarbeit an der Moonlight Schule:
1.
2.
3.
4.

Betreuung von Lesegruppen
Teilnahme an Kunst – und Handwerktätigkeiten
Freude für Musik und Tanz fördern
Computerkenntnisse entwickeln.

Die Moonlight Schule stellt eine einfache, aber sehr saubere und sichere
Unterkunft im Zuhause einer Familie zur Verfügung. Der Aufenthalt ist kostenlos
und beinhaltet Essen und Trinken. Der Kulturaustausch bereichert sowohl die Kinder
als auch die Freiwilligen Helfer. Ich fand es sehr faszinierend über die Realität für die
Kinder zu erfahren und war sehr erstaunt, wie kommunikativ, interessiert und
engagiert die Kinder waren, um mich und meine Welt kennenzulernen. Wir hatten
eine Unterhaltung über Gewohnheiten und Traditionen in verschiedenen Teilen
Europas und in Nepal und es war sehr interessant die Unterschiede und die
Ähnlichkeiten zwischen den beiden Orten zu erfahren.

The cultural exchange enriches both the volunteer and the children. I found it
fascinating to learn about the realities of the children and was very positively struck
by how communicative, interested and engaged the children were in getting to know
me and my world. We had a conversation about habits and traditions in various parts
of Europe and in Nepal and it was very interesting to learn about the differences as
well as the similarities between the two locations. I also appreciated the freedom that
I had whilst volunteering as this allowed me to do exactly what I enjoyed and felt
comfortable doing.

Die Lehrer stehen vor den Klassenzimmern.
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Ich empfehle die Erfahrung als Freiwilliger
Helfer an der Moonlight Schule sehr. Mr Santosh
Koirala ist sehr freundlich und kümmerte sich
sehr um mich als Gast in der Schule und begrüßte
meine
Entschlossenheit,
ihn
bei
der
Verwirklichung seines sehr erstrebenswerten
Traums zu unterstützen. Vor allem fühlte ich mich
auf menschlicher Ebene bereichert durch die
Interaktion mit den Moonlight Schulkindern: sie
haben es immer geschafft, dass ich mich
willkommen
gefühlt
habe.
Und
am
unvergesslichsten ist für mich das Lächeln auf
dem Gesicht jedes einzelnen Kindes: ein Lächeln
wahrhaftiger Freude, ein Lächeln, das die Bildung,
menschliche Beziehungen und Liebe der
Moonlight Schule hervorgerufen haben. Mit der
Hoffnung, dass dieses Lächeln niemals vergehen
wird und dass ein ähnliches Lächeln die Gesichter
anderer benachteiligter Kinder in Katmandu in
Zukunft erhellen kann, ermuntere ich, dass
weitere Spenden an die Moonlight Stiftung
Nepal gemacht werden. Durch diese Spenden
kann die Stiftung weiterhin armen Kindern und
deren Familien helfen und durch diese Spenden
wird die Schule hoffentlich eines Tages in der
Lage sein ein größeres und besser ausgestattetes
Lernumfeld zur Verfügung zu stellen.
Ich freue mich darauf, weiter über meine
Erfahrung bei der Moonlight Schule zu berichten
und Informationen auszutauschen. Gerne stehe
ich zur Verfügung für jede weitere Fragen über
meine freiwillige Tätigkeit oder über die Schule.
Meine Kontaktdaten, sowie die Kontaktdaten des
Moonlight Stiftungsdirektors, sind wie folgend:

Ich habe einen Unterricht über die
Wichtigkeit des Kampfes gegen die
Klimaveränderung gehalten.

Die freiwillige Tätigkeit bei der
Moonlight Schule war eine
bereichernde und lohnende
Erfahrung.

Alice Zanghi: alice.zanghi@googlemail.com
Mr Santosh Koirala, Direktor, Moonlight Foundation Nepal: info@moonlight.org.np
Moonlight Foundation Nepal Website: https://www.moonlight.org.np/
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