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Kinder schreiben Geschichten  
Ein Wettbewerb wird zu einem wichtigen Ereignis in der 
Schule und in den Gemeinden! 
Und hinter all dem steckt Herr Netra Thapa, einer unserer aktiv- 

sten Partner in Nepal. Er organisierte 
einen Geschichtenwettbewerb mit 
Schülern und Schülerinnen aus fünf 
Schulen. Insgesamt nahmen 86 Kinder 
und Jugendliche an dem Projekt teil. 59 
Beiträge wurden zur Bewertung 
eingereicht. Es gab eine Jury, die sich aus 
Lehrern aller teilnehmenden Schulen 
zusammensetzte.  
Am Ende dann gab es ein schönes Fest, 
an dem alle am Projekt Beteiligten 
mitwirkten. Die Gewinner des 
Wettbewerbs wurden geehrt, die 
Verfasser der besten Geschichten 
erhielten neben ihrem Zertifikat auch 
eine Medaille.  Sie können auf das, was 
sie erreicht haben, zu Recht stolz sein. 
   
 

 

All dies wäre nicht möglich gewesen, ohne die 
großzügige Unterstützung von Herrn Ramesh 
Tripathi.  Children Write for Children e.V. möchte 
es Kindern aus verschiedenen Ländern 
ermöglichen, andere Kulturen kennenzuleren 
und ihre eigene vorzustellen. Der Austausch von 
Geschichten ist da ein gutes Mittel. Dieser erste 
Geschichtenwettbewerb bot vielen Schülern und 
Schülerinnen eine gute Gelegenheit, dieses Ziel 
zu erreichen.  Besonders erfreulich war dabei 
die schulübergreifende Zusammenarbeit der 
Lehrerkollegien sowie die Unterstützung der 
Schulleitungen, den Repräsentanten der 
Schulgemeinschaft  und natürlich der privaten 
Sponsoren, wie z.B. der Vertreter von 
ortsansässigen Firmen.  
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Die Bhanodaya Schule entwickelt sich weiter 
 

Die Schüler und Schülerinnen sowie ihre Eltern identifizieren sich zunehmend mit der Schule und den 

hier stattfindende Aktivitäten. Dies stärkt die Schulgemeinschaft insgesamt.  

Es gibt endlich Strom im Schulgebäude. Auch hieran hat sich Children Write for Children e.V. beteiligt. 

Die Pausen können sich die Kinder in Zukunft abwechslungsreicher gestalten. Der Verein investierte in 

eine Reihe von Spielen. Natürlich gab es auch wieder Schreibmaterialien für den Unterricht. Hierbei 

wurde die Siddhi  Mangal Secondary School ebenfalls mitbedacht. Es handelt sich hierbei um eine 

benachbarte weiterführende Schule, die von  Schülerinnen und Schülern der Bhanodaya Schule nach 

dem Abschluss der Grundschule besucht wird.  

Zur Person:  Wir verdanken die gute Zusammenarbeit mit den beiden Schulen weiterhin unserer Kontaktperson 

Sarita Maharjan. Die Kommunikation mit Sarita war in den vergangenen Monaten nicht immer einfach, da sie nur 

sehr eingeschränkten Zugang zum Internet hatte. An dieser Stelle springt dann immer ihr Bruder Rakesh 

Maharjan ein. Nach wie vor leben er und seine Frau Maneeta in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo sie sich 

mit viel Arbeitseinsatz und großem Optimismus ein Leben aufgebaut haben. 

 

 

 

Children Write for Children e.V. zählt 
weiterhin zu den wichtigsten Sponsoren der 
Schule.  Die Bhanodaya Primary School  hat 
mittlerweile einen recht guten Ruf und die 
Schülerzahlen steigen. Der Lehrplan ist 
vielfältiger und abwechslungsreicher geworden, 
und schließt nun u.a. auch das Fach „Kunst“ mit 
ein. Nachdem die Kinder auch mit Sporttrikots 
ausgestattet wurden, erhält der Sportunterricht 
ebenfalls ein größeres Gewicht.  

. 

Das Amkot Projekt 

 

Als wir im Frühjahr 2017 das Dorf Amkot 
besuchten, war dies zunächst einmal ein 
großes Abenteuer.  Zu dem Dorf führte 
lediglich eine unbefestigte Straße, die, je 
nach Wetterlage, durchaus nicht immer 
passierbar war. Auch Strom gibt es noch 
nicht lange an diesem Ort. Was uns 
begeisterte, war die Gastfreundschaft, mit 
denen wir von der Dorfgemeinschaft 
begrüßt wurden. Aus dieser ersten 
Bekanntschaft hat sich, dank der 
Vermittlung unserer Partner in Nepal, ein 
längerfristiges Projekt entwickelt.  Children 
Write for Children e.V hat ein an Eltern, hier  
 
Write for Childrene.V. hat ein an Eltern, hier in erster Linie die Mütter, und Kinder gerichtetes 
Gesundheitsprogramm unterstützt. Dieses Programm wurde von den Mitarbeitern der örtlichen 
Gesundheitsstation geplant und geleitet. Es ist nachvollziehbar, dass den Gesundheitspflegern in einer 
so abgelegenen Gegend seit jeher eine große Verantwortung zukam. Der nächste Arzt oder gar die 
nächste Klinik war lange Zeit nur nach stundenlangen Fußmärchen, bei denen die Kranken getragen 
werden mussten, erreichbar. Durch die Straße, die nun zum Glück nach Amkot führt, sind die 
Menschen näher an das allgemeine Gesundheitssystem angebunden.  Es bleibt zu hoffen, dass es den 
Kindern später einmal gelingen wird, neue Errungenschaften mit ihren wertvollen Traditionen zu 
vereinbaren. 
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Zurzeit verlosen wir das Bild „Kochelsee" von Edeltraud 
Bindtner, einer durch viele erfolgreiche Ausstellungen über 
die Landesgrenzen hinaus bekannten Künstlerin die ebenfalls  
Mitglied des Vereins Children Write for Children e.V. ist. Das 
Bild hat einen Wert von 400 Euro. 
Wenn Sie an dieser Aktion mitmachen wollen, denken Sie 
bitte daran, auf die Überweisung auf das Vereinskonto bei 
der Sparkasse Koblenz,              

IBAN: DE45 5705 0120 0102 9650 68 
in das Feld „Verwendungszweck“ Children Write for Children 
e.V. Projekt Aufbau zu schreiben. Für jeden von Ihnen 
gespendeten Euro wird Ihnen eine Losnummer zugeteilt. Die 
Verteilung der Nummern geschieht nach der Reihenfolge der 
eingegangenen Spenden.  Natürlich können Sie auf Anfrage 
jederzeit erfahren, welches Ihre Losnummern sind. Sobald 
der Betrag für das Bild zustande gekommen ist, verlosen wir 
das Kunstwerk unter allen Spendern während einer 
Veranstaltung des Vereins. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.  
 

 

Das Projekt „Aufbau“ 
 
An dieser Stelle soll an das Projekt „Aufbau“ erinnert werden. Wir möchten allen Freunden und 
Förderern, die dieses Projekt zum Teil bereits seit Jahren unterstützen, noch einmal herzlich für 
ihr unermüdliches Engagement danken. Wir hoffen, dass sie einen der schönen Preise, die wir 
regelmäßig unter den teilnehmenden Spendern verlosen, gewinnen.  
Damit unsere Partnerschulen mit einem - wenn auch bescheidenen - regelmäßigen Einkommen 
rechnen können, suchen wir  nach wie vor Sponsoren, die bereit sind,  ein bis fünf Euro pro 
Monat (per Dauerauftrag) an den gemeinnützigen Verein Children Write for Children e.V. zu 
überweisen.  
Durch diese Aktion können wir gemeinsam viel erreichen. Für 160 Euro lässt sich z.B. in einer 
unserer Partnerschule das Gehalt einer Lehrkraft finanzieren. 
Unter den Spendern verlosen wir  in regelmäßigen Abständen schöne  Preise, die von regionalen 
Geschäftsleuten und Künstlern gespendet werden. 
 

 
Bitte denken Sie daran, auf dem Formular eine Telefonnummer anzugeben, unter der wir Sie 
benachrichtigen können, falls Ihr Los gewinnt.   

 

 

 

Children Write for Children e.V. 
hat jetzt auch jüngere 
Patenkinder. Meist unterstützt der 

Verein ältere Schüler und Schülerinnen, 
deren weiterer Schulbesuch und damit 
ein Schulabschluss gefährdet ist,  weil sie 
finanziell in schwierigen Verhältnissen 
leben.  Dem Vorschlag unserer 
nepalesischen Partner folgend, haben 
wir in diesem Jahr auch Patenschaften 
für jüngere Kinder übernommen, die, 
trotz ihrer nicht einfachen Umstände,  
vielversprechende schulische Leistungen 
gezeigt haben.  
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Für 2019 gibt es wieder  einen CWfC-
Kalender. Die Bilder stammen von Harry Götz, 
die Texte von Christiane Ulmer-Leahey. Die 
Kalender (Größe DIN A4)  kosten 8,50 Euro das 
Stück, solange der Vorrat reicht. Der Erlös geht 
an CWfC. 

1. Vorsitzende: Dr. Christiane Ulmer-Leahey 
Koblenzer Straße 33 
56321 Rhens 
Deutschland 
Email: info@cwfc-ev.de 

www.childrenwriteforchildren.com 

IBAN: DE45 5705 0120 0102 9650 68 
BIC: MALADE51KOB 

 

Frohe Weihnachten und viel 
Glück im neuen Jahr 
wünschen alle Vorstands- 
und Vereinsmitglieder ! 

 

 

2019 

 

Auch dieses Jahr war Café Kathmandu im  
Alten Rathaus in Rhens ein Erfolg. Das Fest 
wurde von Hari Tripathi aus Kathmandu er- 
öffnet. Wir waren sehr froh, dass Herr  
Tripathi uns in 2018 wieder einen Besuch 
abstattete. Bei dieser Gelegen- 
heit ehrte er auch die Sieger des Schreib- 
wettbewerbs, den Children Write for Chil- 
dren e.V. erstmalig mit der  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grundschule 
in Rhens ver- 
anstaltete.  
Vielen Dank 
an die Kinder 
der vierten 
Klasse, die an 
dem Wettbe-
werb eilnahm- 
en sowie an 
die Lehrerin 
Frau Dahm 

Café Kathmandu 

Herzlichen Glückwunsch 
den Gewinnern!  

Mit von der Partie war wieder das Duo Dillegara 
mit Helen Leahey und Doreen Tuschen. Sie 
spielten neben Irish Folk auch viele ihrer eigenen 
Lieder. Mit ihrer Musik gaben sie dem Fest einen 
fröhlichen Rahmen. Das Café Kathmandu ist 
mittlerweile ein fester Bestandteil des 
Veranstaltungskalenders des Vereins sowie der 
Stadt Rhens geworden.   

http://www.childrenwriteforchildren.com/

