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Dezember 2018.  Petra Vankerkom wird vom Rotary Club Adenau-Nürburgring zu einer 

Präsentation der bisherigen Vereinstätigkeit eingeladen. In der Folge entsteht der Wunsch, ein 
gemeinsames Projekt in Nepal umzusetzen, im Idealfall im Bereich Bildung. 

 

April 2019.  Während der Projektreise in Nepal tritt Petra Vankerkom mit diesem Vorhaben 

an die langjährigen Projektpartner vor Ort heran und erhält einen Projektvorschlag der Snow 
Yak Foundation. Dieser beinhaltet die Erweiterung der Kanijrowa Primary School im Distrikt 
Dolpa. 

 

Projekthintergrund Das Land Nepal.  Der UN-Index führt Nepal als eines der am 

wenigsten entwickelten Länder auf Platz 142 von 189 Ländern. Das durchschnittliche Pro-Kopf-
Einkommen liegt bei ca. 70€ im Monat. (Stand 2019, Quelle: Li Portal) 

Nepal ist geprägt von einem hohen Maß an politischen Wechseln, Instabilität und Korruption. 
Die nepalesische Gesellschaft ist immer noch weitgehend landwirtschaftlich ausgerichtet. Auch 
ist sie eine multikulturelle Gesellschaft mit 125 ethnischen Gruppen und Kasten, die 123 
Sprachen sprechen (laut der letzten Volkszählung von 2011). Nur 44,6 Prozent der Bevölkerung 
sprechen Nepali, die Landessprache Nepals, als erste Sprache. (Quelle: wikipedia) 

 

Projekthintergrund Geographische Situation.  Dolpa ist flächenmäßig der 

größte Distrikt Nepals, aufgrund seiner Lage jedoch auch eine der abgelegensten Regionen im 
Land. Im Norden an Tibet grenzend und umgeben von hohen Bergmassiven wie dem Dhaulagiri 
sowie vielen über 5000m hohen Bergpässen, ist die Erreichbarkeit v.a. in den Wintermonaten 
sehr schwierig. (Quelle: geotreks.de) 
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Erst 2018 wird der Hauptort Dunai an das nationale Straßennetz angebunden, ansonsten ist die 
Region nur über Fußwege erschlossen.  

 

 

Die Kanijrowa Primary School befindet sich im Ort Dapu, etwas westlich der Gemeinde 
Tripurakot in Lower Dolpa, auf einer Höhe von ca. 3500m. 

 

 

 

Projekthintergrund Bevölkerungsstruktur.  Der Distrikt Dolpa zählt 2011 rund 

37.000 Einwohner. (Quelle: wikipedia) Im Einzugsgebiet der Schule selbst liegen 110 Haushalte 
mit ca. 600 Bewohnern, wovon 60% Kinder sind. Das Einkommen wird hauptsächlich über die 
Landwirtschaft generiert.  
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Projekthintergrund Schulsystem.  Das Grundrecht eines jeden Bürgers auf kostenlose 

Bildung bis zur Sekundarstufe ist in der nepalesischen Verfassung ebenso verankert wie die 
Forderung an die Provinzregierungen, Bildung als eine der Hauptaufgaben zu betrachten. 
(Quelle: himalayan times) 

Die staatlichen Schulen in Dolpa leiden unter der schlechten Infrastruktur und Ausstattung. 
Desweiteren ist die Qualität des Lehrpersonals nicht ausreichend: Schlechte Bezahlung und 
veraltete Lehrmethoden haben einen Mangel an Motivation und Präsenz der Lehrer zur Folge, 
so daß eine kontinuierliche und qualitative Unterrichtung der Kinder oft nicht stattfindet. 

 

Auch bei der Kanijrowa Primary School handelt es sich um eine staatliche Schule, allerdings 
stellt sie in mehreren Punkten eine positive Ausnahme dar:  

 Dank des Einsatzes einer Lehrerin, die Erfahrungen von einem anderen Schulförde-
rungsprojekt einbringen konnte, ist es gelungen ein stabiles Bildungssystem an der 
Schule zu etablieren 

 Neben dem regulären Unterricht werden zusätzliche kostenfreie Stunden am Morgen 
und Abend angeboten 

 Auf die regional üblichen Ferien (Yarshagumba) im April/Mai von einem Monat Dauer 
wird verzichtet, die Ferien zum Dashain-Fest sind auf eine Woche reduziert 

 Die Schüler*innen verfügen über Schuluniformen 
 Die Anwesenheitsquote der Schüler*innen beträgt 95% (Durchschnitt in Dolpa 60%) 

 

Es wurde festgestellt, dass Schüler, die nach der 5. Klasse die Kanijrowa Primary School 
verlassen, an weiterführenden Schulen überdurchschnittlich erfolgreich waren. Dieser Erfolg hat 
zu mehr Akzeptanz der Schule in der Bevölkerung geführt. Da die Räumlichkeiten der Schule 
der erhöhten Anfrage nicht gerecht werden konnten, wurde 2018/19 ein Stück Land erworben 
und  ein Gebäude mit 2 Klassensälen errichtet, das sogar zu 50% aus Mitteln der Bevölkerung 
finanziert wurde. 

 

Projekthintergrund Snow Yak Foundation.  Die Snow Yak Foundation ist eine 

lokale NGO mit Sitz in Kathmandu, die sich die Verbesserung der Bildung in der Region Dolpa 
zum Ziel gesetzt hat. Der Verein sendet regelmässig sog. “volunteer teachers”, freiwillige 
Hilfslehrer, in die Region, um die Schulen zu unterstützen. An der Kanijrowa Primary School 
gibt es zum Zeitpunkt unseres Projektvorschlags 5 lokale staatliche Lehrer und 2 Lehrer der 
Snow Yak Foundation. 
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Projektstart September 2020. lächeln am himalaya - a smile for nepal e.V. kann den 

Betrag von € 24.000.-  offiziell zusichern, um das Projekt “Kanijrowa Primary School” 
umzusetzen, wie es im Projektvorschlag vom 17. Juni 2020 beschrieben ist. Das Projekt 
umfasst 

 den Neubau von 2 weiteren Klassensälen 
 den Neubau eines Küchen- und Waschhauses 

inklusive Möblierung. 

Zweck des neuen Gebäudes ist es, das Bildungsangebot nicht wie bisher mit der 5. 
Klasse enden zu lassen, sondern ab 2021 bis Klasse 8 erweitern zu können. 

Die finanzielle Unterstützung erfolgt in 2 Phasen: 

 Phase 1: 16.000 € , 15.09.2020  
 Phase 2:   8.000 € , 04.01.2021 

Die Kosten gliedern sich im ersten Kostenvoranschlag wie folgt auf: 

1 Total cost estimate for school building (2 class rooms) 3 020 084,56 
2 Total cost estimate for Kitchen and Wash House 679 528,00 
3 Total cost estimate for school furnitures 173 461,92 
 Total 3 873 074,48 
4 Less labor cost (20% of the total amount) - 774 614,90 
5 Revised Funding amount in Rupees 3 098 459,58 
6 Revised Funding amount in Euro 22 618,76 

                                       Note: NPR to Euro conversion rate as of June 17, 2020 is 1 NPR = 0.0073 Euro 

Anmerkung: Jeglicher Transport von Baumaterialien kann ausschliesslich zu Fuß oder mit 
Lasttieren erfolgen und verursacht daher überdurchschnittlich hohe Baukosten. 

Eine exakte Endabrechnung der Kosten erfolgt nach Beendigung des Projektes. Die Kosten 
werden am Ende des Projektes etwas höher liegen als in dieser erstem Schätzung. 

 

“I hope that this project will be an implementation of 

  the values and objects of “a smile for nepal”, to  

 provide access to education and equal rights for all.” 

 Petra Vankerkom, executive Director a smile for nepal e.V. 
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Für das Monitoring der Arbeiten vor Ort zeichnet die Snow Yak Foundation verantwortlich und 
garantiert eine regelmässige Berichterstattung des Baufortschritts. Nachfolgend ist der Verlauf 
des Projektes detailliert dokumentiert. Die Berichterstattung erfolgte per Mail durch Subash 
Gautam im Namen der Snow Yak Foundation. 

 

5. Oktober 2020 

„The first phase of the project has begun i.e collection of construction materials such as wood, 
sand, stones etcs“ 

« Die erste Phase des Projektes hat begonnen. Baumaterialien wie Holz, Sand und Steine 
werden beschafft. » 
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20. November 2020 

„The completion of construction seems to take another two months as the ground that was laid 
for the building proved to be weak and it had to be dug and filled with stones to form a strong 
base…It had also to be left for some time to settle. However, work has begun in full fledged 
from yesterday after Tihar, and we're determined to finish construction in another 60 days. 
The school unofficially resumed classes for a short period after Dashain. It is now in the process 
to get permission from the government to reopen the school (the local government is hesitant to 
reopen schools because of COVID even though no new Corona cases have been discovered in 
Dolpa). Additionally, to cover up with the loss because of COVID and to avoid a year loss the 
school management is planning to open the school in winter as well. If the government allows 
the school to reopen, Snow Yak Foundation will also send two fellow teachers to the school in 
the coming week to help finish the curriculum in time before the next academic year.  
The fund that was sent earlier has already been utilized to purchase required construction 
materials. Next time when I write to you, I'll send you the specific financial details of where and 
how the fund has been utilized. We wait for the next round of funds to be released.“ 

 

« Die Fertigstellung des Baus scheint weitere zwei Monate in Anspruch zu nehmen, da sich der 
Boden, der für das Gebäude angelegt wurde, als schwach erwies und er ausgegraben und mit 
Steinen aufgefüllt werden musste, um ein stabiles Fundament zu bilden…Es musste auch 
einige Zeit abgewartet werden, bis es sich gesetzt hatte. Aber seit gestern, nach Tihar, sind die 
Arbeiten in vollem Gange, und wir sind entschlossen, den Bau in weiteren 60 Tagen zu 
beenden. 
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Die Schule hat inoffiziell den Unterricht für eine kurze Zeit nach Dashain wieder aufgenommen. 
Sie ist nun dabei, von der Regierung die Erlaubnis zur Wiedereröffnung der Schule zu erhalten 
(die lokale Regierung zögert mit der Wiedereröffnung von Schulen wegen COVID, obwohl in 
Dolpa keine neuen Corona-Fälle entdeckt wurden). Zusätzlich plant die Schulleitung, die Schule 
auch im Winter zu öffnen, um den Verlust durch COVID zu decken und einen Jahresverlust zu 
vermeiden. Wenn die Regierung die Wiedereröffnung der Schule erlaubt, wird die Snow Yak 
Foundation in der kommenden Woche auch zwei Lehrerkollegen in die Schule schicken, um 
dabei zu helfen, den Lehrplan rechtzeitig vor dem nächsten Schuljahr zu erfüllen. 

Das Geld der ersten Rate wurde bereits für den Kauf der benötigten Baumaterialien verwendet. 
Wenn ich Ihnen das nächste Mal schreibe, werde ich Ihnen die genauen finanziellen Details 
schicken, wo und wie der Fonds verwendet wurde. Wir warten auf die Freigabe der nächsten 
Phase der Gelder." 
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Fotos vom Schulbetrieb in den bestehenden Klassenräumen: 
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9. Dezember 2020 

"I've attached some pictures from Dolpa including a video that shows both the old structures 
and the new ones at the same time. I've also attached a summary of expenses done so far. 
Snow Yak's local co-ordinator for Lower Dolpa is verifying all expenses and keeping a record of 
them. Once the construction is completed, we'll be provided with detailed accounting with bills 
for every transaction.  
So far Rs. 3,575,000 has been spent on purchasing and transferring materials to the 
construction site, which should be enough to complete the construction. Because the ground 
had to be labelled from the base (which was not estimated earlier), it will take more than the 
estimated amount to complete the construction. The deficit amount will be covered from the 
School's reserve fund.  

After getting permission from the government the school has officially resumed classes. Snow 
Yak fellow has also reached the school to assist in completing this year's academic course." 

 

« Ich habe einige Bilder aus Dolpa beigefügt, darunter ein Video, das sowohl die alten als auch 
die neuen Strukturen gleichzeitig zeigt. Ich habe auch eine Zusammenfassung der bisher 
getätigten Ausgaben beigefügt. Snow Yaks lokaler Koordinator für Lower Dolpa prüft alle 
Ausgaben und führt darüber Buch. Sobald der Bau abgeschlossen ist, werden wir eine 
detaillierte Abrechnung mit Rechnungen für jede Transaktion erhalten.  

Bislang wurden 3.575.000 Rupien ( ca. 25.000€) für den Kauf und den Transport von 
Materialien zur Baustelle ausgegeben, was für die Fertigstellung des Baus ausreichen sollte. Da 
der Boden von der Basis aus stabilisiert werden musste (was vorher nicht veranschlagt wurde), 
wird es mehr als den veranschlagten Betrag brauchen, um den Bau fertigzustellen.  
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Der Fehlbetrag wird aus dem Reservefonds der Schule gedeckt werden.  

Nachdem wir die Genehmigung der Regierung erhalten haben, hat die Schule offiziell den 
Unterricht wieder aufgenommen. Snow Yak Fellow hat die Schule auch erreicht, um bei der 
Fertigstellung des diesjährigen akademischen Kurses zu helfen. » 

 

 

 

 

 



 

                                       
            
                                                                                                                                   
PROJEKTBERICHT ZUR ERWEITERUNG DER KANIJROWA PRIMARY SCHOOL 
                                                                                                             DAPU , LOWER DOLPA /NEPAL 
__________________________________________________________________________ 
 

15. Dezember 2020 
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24. Dezember 2020 

"Please find the attached herewith for more pictures from Dolpa.Kanjirowa School Family 
wishes everyone a blissful Christmas 2020." 

« Im Anhang finden Sie weitere Bilder aus Dolpa.Die Kanjirowa-Schulfamilie wünscht allen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest 2020. » 
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5. Januar 2021 

"Wish you a peaceful and healthy new year as well. Good to know that the fund has been 
transferred. I'll let the school know about it. I write to you with more pictures from Dolpa."  

« Ich wünsche Dir ebenfalls ein friedliches und gesundes neues Jahr. Gut zu wissen, dass der 
Fonds überwiesen wurde. Ich werde die Schule davon in Kenntnis setzen. Ich schreibe dir mit 
weiteren Bildern aus Dolpa. » 

  



 

                                       
            
                                                                                                                                   
PROJEKTBERICHT ZUR ERWEITERUNG DER KANIJROWA PRIMARY SCHOOL 
                                                                                                             DAPU , LOWER DOLPA /NEPAL 
__________________________________________________________________________ 
 

 

 

13. Februar 2021 

"I had been trying to get updates from Dolpa from some time, but connectivity issues caused 
due to winter barred me from getting updates. Please find the new photos in the attached 
herewith." 

« Ich hatte schon seit einiger Zeit versucht, Updates von Dolpa zu bekommen, aber durch den 
Winter verursachte Verbindungsprobleme haben mich daran gehindert, Updates zu bekommen. 
Die neuen Fotos findest du im Anhang. » 
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13. Februar 2021 

"Writing this email with photos from Dolpa. Wish you a good day." 

"Ich schreibe diese E-Mail mit Fotos aus Dolpa. Wünsche dir einen guten Tag. » 
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22. März 2021 

"We're near the completion of the construction. Please find the attached herewith for the photos. 
The revised academic session will end by Mid-May and the new academic year will start from 
Mid-June. Classes are going on at the moment." 

« Wir sind kurz vor der Fertigstellung der Konstruktion. Im Anhang findest du die Fotos. Die 
überarbeitete akademische Session wird Mitte Mai enden und das neue akademische Jahr wird 
ab Mitte Juni beginnen. Der Unterricht findet im Moment statt. » 
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8. April 2021 

"Hope you're doing well. I am writing this email to share with you all that classes have started in 
the newly constructed classrooms. You can see the photos in the attachments below." 

« Ich hoffe, es geht dir gut. Ich schreibe diese E-Mail, um dir mitzuteilen, dass der Unterricht in 
den neu gebauten Klassenzimmern begonnen hat. Du kannst die Fotos in den Anhängen unten 
sehen. » 
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29. April 2021 

Heute tritt in Nepal der 2. Lockdown in Kraft. Mit Blick auf die dramatischen Ereignisse in Indien 
ist die Angst vor einer zweiten Covid-Welle sehr groß. 

Ich bin glücklich, dass es uns gelungen ist, dieses Projekt in nur knapp 7 Monaten entstehen zu 
lassen. 

Mein aufrichtiger Dank geht an die Unterstützer*innen vom Rotary Club Adenau-Nürburgring, 
die das Projekt mit 15.000 € maßgeblich finanziert haben. 

Ebenfalls ist der Erlös der Benefizausstellung von Joachim Szymszak in der Kunstgalerie 
Augarde in Daun – in Höhe von rund 7.000 € - in das Projekt geflossen. 

 

Ich hoffe, die Kanijrowa Primary School selbst noch im September diesen Jahres besuchen zu 
können. 

Petra Vankerkom  (1. Vorsitzende) 

 

 

Anmerkung: Wenn keine expliziten Quellenangaben erfolgen, sind die Informationen des “Proposal for fund raising” 
der Snow Yak Foundation entnommen. 


