
Kinderheim in Pokhara, Nepal

Das CWA Kinderheim in Nepal ist eine Non-Government-Organi-
sation (NGO) und beim Social Welfare Council in Kathmandu 
unter der Nr. 12125 registriert.



Das Kinderheim der CHILDREN WELFARE ASSOCIATION wurde im 
Jahr 2001 von einem nepalesischen Ehepaar mit damals 11 Kindern 
in Pokhara / Nepal gegründet. 

Mittlerweile leben 26 Kinder im Alter von 4 bis 18 Jahren wie in 
einer Grossfamilie unter einem Dach zusammen und geniessen 
Zuwendung und Betreuung in einer geborgenen, familiären Atmo-
sphäre. 

Die Kinder im CWA Kinderheim kommen fast alle aus Dörfern am 
Fusse des Himalajas. Einige von ihnen sind Waisen, viele Halbwai-
sen und verwahrloste Kinder, die aus ärmsten familiären Verhält-
nissen stammen. Die meisten gehören der untersten gesell-
schaftlichen Kaste an.

Zusätzlich werden für 11 Kinder aus der Nachbarschaft die Kosten 
für den Schulbesuch und die medizinische Betreuung übernom-
men.

Die Schulbildung 

In Nepal gibt es zwei verschiedene Schulsysteme, die staatlichen 
‹Government Schools› und die privaten ‹Boarding Schools›. Am 
Anfang besuchten die Kinder des CWA Kinderheims die staatliche 
Schule. In den Klassenzimmern wurden 70 bis 100 Kinder von 
meist überforderten Lehrkräften unterrichtet. Unter diesen Be-
dingungen machten die Kinder keine oder nur geringe Lernfort-
schritte. 

Ohne kontinuierliche und gute Schulbildung gestaltet sich die ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung Nepals schwierig. 
Dank der Spenden können die Kinder des CWA Kinderheims nun 
eine Boarding School besuchen und werden in kleineren Klassen 
von besser ausgebildeten Lehrkräften auf Englisch unterrichtet.

Die Kinder haben eine grosse Lernmotivation, sind sehr fleissig 
und haben ihre Chance auf eine gute Bildung erkannt.

Die Situation in Nepal

Mehr als die Hälfte der Bevölke-
rung lebt unter der Armutsgrenze, 
ca. 40 % hat keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und die 
Hälfte der Kinder ist mangeler-
nährt. Da viele Kinder zur 
Unterstützung der Familien 
arbeiten müssen, besucht nur 
jedes dritte Kind regelmässig 
eine Schule.



Das eigene Haus

Dank Spendengeldern konnte im Sommer 2010 ein neues, geräu-
migeres Haus auf einem eigenen Landstück ausserhalb der Stadt 
Pokhara bezogen werden. Nun gibt es genug Platz zum Lernen 
und Spielen und endlich hat jedes Kind ein eigenes Bett. 

Auf dem Land wird als Beitrag zur eigenen Versorgung Getreide 
und Gemüse angebaut und zwei Kühe geben frische Milch. Eine 
kleine Biogasanlage produziert Gas, das zum Kochen verwendet 
wird und eine Photovoltaikanlage liefert Strom für das Licht, die 
Wasserpumpe und den Wasserfilter. Über eine neue, holprige 
Strasse kommt der Schulbus und bringt die Kinder zur Schule.

Die Nachhaltigkeit 

Die gesamte Organisation in Nepal und die Unterstützung durch 
den Verein in der Schweiz sind stets darauf ausgerichtet, als Hilfe 
zur Selbsthilfe die Autonomie des Kinderheims langfristig zu stär-
ken und auszubauen.

Neben der Sicherung einer möglichst 
ausgewogenen Ernährung der Kinder, 
der medizinischen Versorgung und 
dem Aufbringen des Schulgeldes ist 
das nächste Ziel, den heranwachsen-
den Jugendlichen eine Berufsausbil-
dung zu ermöglichen. Die Kinder sol-
len so lange betreut werden, bis sie in 
der Lage sind, sich ein selbständiges 
Leben aufzubauen.

Das eigene Haus 
Dank Spendengeldern konnte im Sommer 2010 ein neues, 
geräumigeres Haus auf einem eigenen Landstück ausser-
halb der Stadt Pokhara bezogen werden. Nun gibt es genug 
Platz zum Lernen und Spielen und endlich hat jedes Kind 
ein eigenes Bett. Auf dem Land wird als Beitrag zur eigenen 
Versorgung Getreide und Gemüse angebaut und 2 Büffelkühe 
geben frische Milch. Eine kleine Biogasanlage produziert Gas, 
das zum Kochen verwendet wird und eine Solaranlage liefert 
Strom für das Licht, die Wasserpumpe und den Wasserfilter. 
Über eine neue, holprige Strasse kommt der Schulbus und 
bringt die Kinder zur Schule.

Die Nachhaltigkeit
Die gesamte Organisation in Nepal und die Unterstützung 
durch den Verein in der Schweiz sind stets darauf ausgerich-
tet, als Hilfe zur Selbsthilfe die Autonomie des Kinderheims 
langfristig zu stärken und 
auszubauen.
Neben der Sicherung einer 
möglichst ausgewogenen 
Ernährung der Kinder, der 
medizinischen Versorgung 
und dem Aufbringen des 
Schulgeldes ist das nächste 
Ziel, den heranwachsenden 
Jugendlichen eine Berufs-
ausbildung zu ermöglichen. 
Die Kinder sollen so lange 
betreut werden, bis sie 
in der Lage sind, sich ein 
selbständiges Leben aufzu-
bauen. 

Das Kinderheim der CHILDREN WELFARE ASSOCIATION wurde 
im Jahr 2001 von dem nepalesischen Ehepaar Ganga Devi 
Sunar und Thak Bahadur mit damals 11 Kindern in Pokhara / 
Nepal gegründet.
Mittlerweile leben 27 Kinder im Alter von 4 bis 18 Jahren 
wie in einer Großfamilie unter einem Dach zusammen und 
genießen Zuwendung und Betreuung in einer geborgenen, 
familiären Atmosphäre. 
Die Kinder im CWA Kinderheim kommen fast alle aus Dör-
fern am Fuße des Himalajas. Einige von ihnen sind Waisen, 
viele Halbwaisen und verwahrloste Kinder, die aus ärmsten 
familiären Verhältnissen stammen. Die meisten gehören der 
untersten gesellschaftlichen Kaste an.

Die Schulbildung
In Nepal gibt es zwei verschiedene Schulsysteme, die staat-
lichen ‚Government Schools’ und die privaten ‚Boarding 
Schools’. Am Anfang besuchten die Kinder des CWA Kinder-
heims die staatliche Schule. In den Klassenzimmern saßen 70 
bis 100 Kinder auf den Schulbänken vor meist überforderten 
Lehrkräften. Unter diesen Bedingungen machten die Kinder 
keine oder nur geringe Lernfortschritte. 
Eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung Nepals 
ist ohne eine kontinuierliche und gute Schulbildung nicht 
möglich. Dank der Spenden können die Kinder des CWA Kin-
derheims nun eine Boarding School besuchen und werden in 
kleineren Klassen von besser ausgebildeten Lehrkräften auf 
Englisch unterrichtet.
Die Kinder haben eine große Lernmotivation, sind sehr fleissig 
und haben ihre Chance auf eine gute Bildung erkannt. 

Die Situation in Nepal

Mehr als die Hälfte der Bevöl-

kerung lebt unter der Armuts-
grenze, ca. 40 % haben keinen 
Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser und die Hälfte der Kinder ist 
mangelernährt. Da viele Kinder 
zur Unterstützung der Familien 
arbeiten müssen, besucht nur 
jedes dritte Kind regelmässig 
eine Schule.

Die Unterstützung aus dem Ausland
Barbara Rentsch kam als Volontärin 2002 das erste Mal nach 
Pokhara und hatte schnell erkannt, dass eine gesicherte Exis-
tenz ohne ausländische Unterstützung nicht möglich ist. Seit-
dem sammelt sie Spenden für das CWA Kinderheim in Pokhara 
und seit 2005 wird sie dabei von Peter Vecker unterstützt. 

Durch zahlreiche, auch längere Aufenthalte in Nepal haben sie 
dort eine funktionierende Organisation aufgebaut. Sie stehen 
durch Telefonate und Emails in ständigem Kontakt mit der 
Heimleitung und den Kindern und wissen um die Bedürfnisse 
vor Ort. 
Um die Hilfeleistungen für bedürftige Menschen in Nepal 
auszubauen, wurde im Juni 2008 der gemeinnützige Verein 
Children Welfare Association Schweiz mit Sitz in Riehen (BS) 
gegründet. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

Werden Sie Mitglied!

Mit einer Mitgliedschaft in 
unserem Verein geben Sie uns 
die Möglichkeit, die Hilfe für 
die Bedürftigen in Nepal weiter 
auszubauen.
Gerne senden wir Ihnen Infor-
mationen über die Tätigkeiten 
des Vereins und die Statuten. 



Die Unterstützung aus dem Ausland

Barbara Rentsch kam als Volontärin 2002 das erste Mal nach Pok-
hara und hatte schnell erkannt, dass eine gesicherte Existenz 
ohne ausländische Unterstützung nicht möglich ist. Seitdem sam-
melt sie Spenden für das CWA Kinderheim in Pokhara und seit 
2005 wird sie dabei von Peter Vecker unterstützt.

Durch regelmässige, auch längere Aufenthalte in Nepal haben die 
Beiden dort eine funktionierende Organisation aufgebaut. Sie 
stehen durch Telefonate und Emails in ständigem Kontakt mit der 
Heimleitung und den Kindern und wissen um die Bedürfnisse vor 
Ort.

Um die Hilfeleistungen für bedürftige Menschen in Nepal auszu-
bauen, wurde im Juni 2008 der gemeinnützige Verein Children 
Welfare Association Schweiz mit Sitz in Riehen (BS) gegründet. 
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

Werden Sie Mitglied!

Mit einer Mitgliedschaft in 
unserem Verein geben Sie uns 
die Möglichkeit, die Hilfe für 
die Bedürftigen in Nepal 
weiter auszubauen. Gerne 
senden wir Ihnen Informationen 
über die Tätigkeiten des 
Vereins, die Statuten und die 
Mitgliedsbeiträge



Wie können Sie das Kinderheim unterstützen?

Das CWA Kinderheim erhält wie die meisten sozialen Einrichtungen 
in Nepal keinerlei staatliche Unterstützung und hat kein reguläres 
Einkommen. Finanzielle Zuwendungen kommen ausschliesslich 
durch private Spenden aus dem Ausland und die Übernahme von 
Patenschaften.

Da die weit verbreiteten Einzel-Patenschaften oft zu sozialen Un-
gleichbehandlungen der Kinder führen, bitten wir um die Über-
nahme von so genannten Kollektiv-Patenschaften. Dabei wird 
nicht nur ein einzelnes Kind unterstützt, sondern Ihr Geld fliesst 
in den Gemein-Pool des Kinderheims.

Die gesamten Ausgaben für ein Kind betragen SFr. 160 pro Monat 
oder SFr. 2 000 pro Jahr (Stand 2015). Es ist auch möglich, nur die 
Kosten für die Schulbildung zu übernehmen. Diese betragen für 
Schulgeld, Schuluniform und Schulmaterial pro Kind SFr. 600 im 
Jahr.

Unabhängig davon ist jede Spende für die Unterstützung des Kin-
derheims willkommen.

Unsere Garantie

2005 wurde im Kinderheim eine einfache Buchhaltung eingeführt, 
bei der alle Ausgaben und Einnahmen erfasst werden. Die Heim-
leitung in Nepal sendet monatlich das Kassenbuch und die Kon-
toauszüge an den Vorstand in die Schweiz. Zusätzlich werden 
jährlich alle Belege und Rechnungen vor Ort geprüft. Somit be-
steht volle Transparenz über die Verwendung der gesammelten 
Spendengelder.

Wir garantieren, dass 100% Ihres gespendeten Geldes direkt im 
Kinderheim ankommt. Alle Tätigkeiten für den Verein werden eh-
renamtlich ausgeführt und die sehr geringen Verwaltungskosten 
werden aus einem Teil der Mitgliedsbeiträge finanziert.



Children Welfare Association Schweiz 
Anerkannt gemeinnütziger Verein

Grenzacherweg 155  
CH-4125 Riehen

info@kinderheim-nepal.ch 
www.kinderheim-nepal.ch

Spendenbescheinigungen

Für Spenden aus der Schweiz benutzen Sie bitte den beigefügten 
Einzahlungsschein oder überweisen Sie auf das Postkonto Nr.  
60-182081-3 
(IBAN: CH12 0900 0000 6018 2081 3 SWIFT/BIC: POFICHBEXXX). 

Die Gemeinnützigkeit ist bisher in den Kantonen BS, BL, SO, und 
ZH anerkannt und wird in der Regel von den anderen Kantonen 
übernommen.

Spenden aus Deutschland werden über den Verein ‹Freunde 
Nepals e.V.› in München abgewickelt.  
Bitte überweisen Sie auf das Sammelkonto:  
Peter Vecker, DKB Bank Berlin, Konto-Nr. 1610 8953  
BLZ 120 300 00 (IBAN: DE 63120 30000 00161 08953)  
Vermerk: CWA Nepal. 

Ab einer Spende von Fr. 100 / € 100 werden jeweils im Januar des 
Folgejahres Spendenbescheinigungen versendet.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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Kinderheim in Pokhara,  

Nepal

Das CWA Kinderheim in Nepal ist eine  
Non-Government-Organisation (NGO) und 
beim Social Welfare Council in Kathmandu 

unter der Nr. 12125 registriert.

Wie können Sie das Kinderheim unterstützen?
Das CWA Kinderheim erhält wie die meisten sozialen Einrich-
tungen in Nepal keinerlei staatliche Unterstützung und hat 
kein reguläres Einkommen. Finanzielle Zuwendungen kommen 
ausschliesslich durch private Spenden aus dem Ausland und 
die Übernahme von Patenschaften.
Da die weit verbreiteten Einzel-Patenschaften oft zu sozialen 
Ungleichbehandlungen der Kinder führen, bitten wir um die 
Übernahme von so genannten Kollektiv-Patenschaften. Dabei 
wird nicht nur ein einzelnes Kind unterstützt, sondern Ihr Geld 
fliesst in den Gemein-Pool des Kinderheims. 
Die gesamten Ausgaben für ein Kind betragen SFr. 160  / 120 € 
pro Monat oder SFr. 2‘000 / 1‘500 € pro Jahr (Stand 2011).
Es ist auch möglich, nur die Kosten für die Schulbildung zu 
übernehmen. Diese betragen für Schulgeld, Schuluniform und 
Schulmaterial pro Kind SFr. 600 / 450 € im Jahr. 
Unabhängig davon ist jede Spende für die Unterstützung des 
Kinderheims willkommen.

Unsere Garantie
2005 wurde im Kinderheim eine einfache Buchhaltung einge-
führt, bei der alle Ausgaben und Einnahmen erfasst werden. 
Die Heimleitung in Nepal sendet monatlich das Kassenbuch 
und die Kontoauszüge an den Vorstand in die Schweiz. Somit 
besteht volle Transparenz über die Verwendung der gesam-
melten Spendengelder. 
Wir garantieren, dass 100 % Ihres gespendeten Geldes direkt 
im Kinderheim ankommt. Alle Tätigkeiten für den Verein 
werden ehrenamtlich ausgeführt und die sehr geringen Ver-
waltungskosten werden aus einem Teil der Mitgliedsbeiträge 
finanziert.

Spendenbescheinigungen
Für Spenden aus der Schweiz benutzen Sie bitte den 
beigefügten Einzahlungsschein oder überweisen Sie auf das 
Postkonto Nr. 60-182081.3. 
Die Gemeinnützigkeit ist bisher in den Kantonen BS, BL, SO, 
und ZH anerkannt.

Spenden aus Deutschland werden über den Verein
‚Freunde Nepals e.V.‘ in München abgewickelt. 
Bitte überweisen Sie auf das Sammelkonto: 
Peter Vecker, DKB Bank Berlin, Konto-Nr. 1610 8953 
BLZ 120 300 00 (IBAN: DE 63120 30000 00161 08953) 
Vermerk: CWA Nepal. 

Spendenbescheinigungen werden jeweils im Januar des 
Folgejahres versendet.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Children Welfare Association Schweiz
Anerkannt gemeinnütziger Verein

Grenzacherweg 155 │CH-4125 Riehen
info@kinderheim-nepal.ch  
www.kinderheim-nepal.ch
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