
Übersetzung aus dem Englischen der E-Mail von Ram Kumar Basnet vom 22.05.2022 

Lieber Heinz, 

Grüße vom HSSC-Team,  

Es geht uns allen hier gut. Wir hoffen, dass es Euch allen gut geht und Ihr Euch wohlfühlt. Wir 

möchten Sie darüber informieren, dass unser Schuljahr 2022/23 bereits letzte Woche begonnen hat. 

Das letzte akademische Jahr wurde durch Covid völlig behindert, aber dieses Jahr kommen die 

Schüler sehr glücklich und mit viel Hoffnung auf ein besseres Leben in die Schule.  

Wir benötigen Anweisungen und Informationen von Ihnen. Derzeit sind 25 Schüler für das 

Stipendium aufgenommen worden, so dass wir jetzt 225 Schüler haben. Würden Sie bitte 

vorschlagen, welche Schule für das Stipendium aufgenommen werden sollte? Wir dachten, Sie 

würden uns die Namen der Schulen geben. Derzeit haben wir viele Schüler, die aus verschiedenen 

Bergdistrikten kommen, deren Eltern in unserer Gemeinde arbeiten und auf den Feldern oder in 

kleinen Hütten leben, und die in unsere Gemeindeschule kommen. Sie sind vergleichsweise sehr arm 

und verfügen nicht über die grundlegenden Einrichtungen.  

Eine weitere Neuigkeit ist, dass wir gerade unsere Kommunalwahlen 2022 abgeschlossen haben. Wir 

haben denselben Bürgermeister und stellvertretenden Bürgermeister für eine weitere Amtszeit 

gewählt. Gestern habe ich beide bei ihrer Wahlveranstaltung getroffen. Sie erwähnten die gute 

Arbeit, die Hattiban während der Covid-Krise geleistet hat. Sie erinnerten sich vor allem daran und 

erzählten mir, dass sie dank der Unterstützung von Hattiban in der Lage waren, Medikamente, 

Desinfektionsmittel, Masken, Thermometer, Wärmepistolen und Oximeter zur Verfügung zu stellen, 

und dass aufgrund dieser großartigen Unterstützung, die sie vor der Haustür der Menschen geleistet 

haben, viele Menschen glücklich waren und mich wieder gewählt haben. Der Bürgermeister 

bedankte sich besonders bei uns und sagte: "Vielen Dank an alle Deutschen und Menschen, die 

außerhalb Nepals leben und die nepalesischen Dörfer unterstützen, indem sie Toiletten bauen und 

bei der Entwicklung von Bildung und Gesundheit helfen. Er bedankte sich mehrmals und bat auch um 

eine kontinuierliche Koordination.  

Eine weitere gute Nachricht ist, dass unsere Red House Clinic als die beste von 9 Kliniken in unserer 

Gemeinde ausgezeichnet wurde. Das Ärzteteam besucht einmal im Monat die Schulen und bietet 

dort Gesundheitsdienste an. Während dieser Zeit werden auch die Lehrer und einige Eltern 

medizinisch betreut. Auch unsere Unterstützung der Schulen mit medizinischen Gütern ist 

bemerkenswert. Die Schulleiter haben unsere Arbeit ebenfalls gewürdigt und erwarten auch in 

diesem Jahr Unterstützung in Form von medizinischen Gütern und Ausrüstungen. Ich denke, wir 

müssen diese Angelegenheit planen und diskutieren.  

Schließlich haben mich der Bürgermeister, der stellvertretende Bürgermeister und die Schulleiter 

gebeten, unserem Hattiban-Team Deutschland ihre besten Grüße zu übermitteln.  

Auch von meiner Seite bin ich sehr froh, mit Ihrem großartigen Team zusammenzuarbeiten. Danke, 

dass Sie an uns glauben, danke für Ihren großen sozialen Beitrag. Gemeinsam können wir die beste 

Arbeit leisten. Ich danke Ihnen. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. 

Mit vielen Grüßen, 

Ram Kumar Basnet 


