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Regen, Roboter und ein engagierter Schulleiter

Gut eingepackt lässt sich auch in kühleren Tagen draussen lernen. Fotos (wenn nicht anders erwähnt):Ⓒ Claudia Schmid

Zwischenstopps. Eines davon wird von zwei ehemaligen
Tapriza Schülern geführt. Und es gibt nun mehrere
Gasthäuser, wo wir im Trockenen übernachten konnten.

Neuer Speisesaal ist bald fertig
An der Schule angekommen, hatten wir während drei Tagen
Zeit, am täglichen Geschehen Teil zu haben. Wir erlebten, wie
das Morgenritual im Innenhof mit leichten Turnübungen,
einem tibetischen Gebet und der nepalesischen Nationalhym-
ne die Kinder auf den Tag einstimmte – auch im Regen! Wir
staunten über die riesigen Portionen von Reis und Dhal, die
die Kinder als Mittagessen verspeisten. Und wir waren beein-
druckt, wie effizient neben dem normalen Schulalltag gebaut
wurde. Eines der beiden Bauprojekte ist ein neuer Speisesaal,
der den rund 180 Kindern endlich genug gedeckten Raum
zum Essen geben soll. Bei unserem Besuch war er noch nicht
ganz fertig. Die Kinder kauerten mit ihren gefüllten Tellern
auf Schottersteinen, welche schon bald mit Holz abgedeckt
sein werden. Dennoch wirkte der Raum sehr freundlich und
hell, dank vielen Fenstern und den Oblichtern im Dach.

Der Tapriza Verein

Der Tapriza Verein unterstützt seit 1998 den Betrieb der

Tapriza Schule sowie Projekte zur Gesundheit, zum

Erhalt von Kulturgütern und zur Verbesserung der

Infrastruktur im abgelegenen Distrikt Dolpo in Nord-

west Nepal. Für die Umsetzung ist seit Beginn unsere

lokale Partnerorganisation TASHI-D zuständig, in der

Eltern und Einheimische Einsitz haben. Die Schule ist

von der Regierung anerkannt und unterstützt. Mehr

unter www.tapriza.org.

Ihre Spende hilft, die Zukunft der Kinder in Dolpo

mitzugestalten.
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Unser Vorstandsmitglied Claudia Schmid, bietet Reisen

nach Dolpo mit Besuch der Schule an.

Im Oktober 2022 bekam die Tapriza Schule Besuch aus
der Schweiz. Unser Vorstandsmitglied Claudia Schmid,
Leiterin von BergFrau Trekking, konnte erstmals seit
Beginn der Pandemie wieder ein Trekking in Dolpo
durchführen. Die kleine Gruppe traf auf unerwartet
viel Regen, einen sehr engagierten Schulleiter und
einige Neuerungen in der Region und an der Schule.

Im Oktober 2022 reiste ich mit einer kleinen Trekkinggruppe
nach Dolpo. Die Anreise verlief mit Inlandflügen über Nepal-
ganj und Juphal, von wo wir in einer kurzen Wanderung zur
Distrikthauptstadt Dunai gelangten. Von hier sollte es am
nächsten Morgen zur Tapriza Schule losgehen. Doch in der
Nacht begann es zu regnen und für die nächsten sechs Tage
tat es das fast ununterbrochen. Wir hatten mit Steinschlag,
Überschwemmungen, Erdrutschen und reissenden Flüssen
zu kämpfen. Niemand vor Ort konnte sich erinnern, schon
einmal im Herbst so starke Niederschläge erlebt zu haben.
Wir machten uns dennoch auf den Weg. Zum Glück gibt es
auf dem Weg zur Schule inzwischen mehrere Teehäuser für

Happy Losar
Wir wünschen alles Gute im kraftvollen

Wasser-Hasen Jahr

Mehr Interaktion: Die Weiterbildung hat die Lehrpersonen dazu animiert, neue Unterrichtsformen einzuführen.



Gehstunden entfernte Dorf Pugmo zu besuchen. Es ist das Heimat-
dorf unseres Schulpräsidenten Semduk Lama. Er selbst weilte in
Kathmandu, aber seine Frau und sein Sohn waren in Pugmo. Weil
das Telefon an diesem Tag nicht funktionierte, überraschten wir die
Dorfbevölkerung mit unserem Besuch. Semduks Sohn, Tsuldrim
Gyaltsen empfing uns dennoch herzlich. Wir wurden mit frisch
geernteten Kartoffeln und Buttertee verwöhnt. Rakshi, selbst
gebrauter Schnaps, gehörte natürlich auch dazu. Plötzlich hiess es,
wir müssten zum Kloster. Da hatten die Einheimischen in der
Zwischenzeit einen grossen Empfang für uns vorbereitet. Hier
durften wir uns – zu Füssen der Götter – wieder an einen Tisch
setzen. Jeder Dorfbewohner und jede Dorfbewohnerin schenkte
uns etwas vom selbst gebrannten Rakshi ein und hielt eine kleine
Dankesrede für unsere Unterstützung der Tapriza Schule. Mit ganz
vielen Khatas um den Hals verliessen wir etwas wacklig vom vielen
Rakshi das Kloster. Den so erhaltenen Dank möchte ich Ihnen allen
hier weitergeben.

Bessere Gesundheitsversorgung
Wieder zurück bei der Schule trafen wir Pasang Dolma, die
Krankenschwester, die seit nun acht Jahren beim staatlichen
Gesundheitsposten arbeitet. Sie zeigte uns den vor zwei Jahren
fertig gewordenen, grosszügigen Bau. Er liegt etwas unterhalb der

Schule. Hier können etwas ernstere Krankeitsfälle behandelt
werden. Auch in der Schule gibt es inzwischen zwei Sanitäts-
Zimmer, wo die Schulkinder jederzeit medizinische Betreuung
erhalten. Dazu hat die Schule mit eigenem Geld Medikamente und
Verbandsmaterial gekauft, so dass kleinere Blessuren und häufige
Krankheiten wie Erkältung, Husten oder Durchfall rasch behandelt
werden können.
Nach sechs ereignisreichen Tagen verabschiedeten wir uns bei
schönstem Wetter von den Kindern und allen Lehrpersonen.
Unsere Reise führte uns zurück nach Dunai und von dort ein
anderes Tal hinauf ins Dorf Do. Dort trafen wir einige ehemaligen
Schüler und Schülerinnen und viele andere Menschen, die die
Tapriza Schule kennen und loben.

Ausserordentlich motivierter Schulleiter
Am meisten beeindruckt waren wir jedoch von Ram Chandra, dem
Schulleiter. Uns schien es, als sei er quasi 24 Stunden am Tag prä-
sent. Tagsüber war er für alle eine wichtige Ansprechperson. Auch
die Kinder kamen zu ihm und erzählten von ihren Sorgen und
Freuden. Zudem überwachte er mit grossem Engagement den
Baufortschritt. Neben dem Speisesaal waren die Innenarbeiten an
einem zweistöckigen Eckbau im Gange. In diesem wurden neue
Schulzimmer und ein Lehrerzimmer eingerichtet. Letzteres ist mit
vielen Fenstern mit Blick auf den Innenhof ausgestattet.
Wegen des heftigen Regens wurde die Wasserversorgung für das
Trinkwasser unterbrochen. Auch hier kümmerte sich Ram Chandra
um eine Lösung. Auf sein Geheiss stellte man überall Kessel auf, um
das Regenwasser zu sammeln und gleichzeitig bastelten einige
einen Notschlauch. Denn für die rund 210 Menschen hier braucht
es täglich sehr viel Wasser, nicht nur zum Kochen und Trinken,
sondern auch zum Waschen und die Toiletten spülen.
Ram Chandra lag auch in der Nacht oft wach. Zum Glück! Denn in
unserer zweiten Nacht hörte er einen Nachbarn auf der gegenüber-
liegenden Bachseite rufen: «Das Wasser steigt! Achtung! Kommt alle
raus!» Alle wurden sofort aus den Schlafräumen geholt und auf eine
höher gelegene Wiese neben dem Schulgebäude geführt. Zum
Glück liess der Regen nach und das Wasser im Bach sank etwas.

Nach rund eineinhalb Stunden konnten wir etwas beruhigt zurück
ins Bett kriechen. Der anhaltende Regen verursachte aber insge-
samt viele kleinere Schäden an der Schule, die noch repariert
werden müssen.

Didaktische Weiterbildung motiviert
Eine kleine, aber wichtige Neuerung hatte auch bei den Lehrper-
sonen stattgefunden. In den Vorjahren erhielten sie Weiterbildun-
gen im Unterland. Letztes Jahr war es umgekehrt: Erstmals war eine
Fachkraft für die Weiterbildung an die Schule gekommen. Sie konn-
te dadurch sehr praxisnah, und angepasst an die technischen
Möglichkeiten der Schule, Tipps für einen besseren Unterricht ge-
ben. Ziel der Weiterbildung war aufzuzeigen, wie man einen moder-
neren, interaktiven Unterricht gestaltet. Begeistert erstellten die
Lehrpersonen mehrere fertige Dossiers mit Gegenständen und
Unterlagen für den interaktiven Unterricht in verschiedenen
Fächern, so zum Beispiel in Robotik. Alle Lehrerinnen und Lehrer
waren sich einig, dass ihnen diese Weiterbildung bislang am
meisten gebracht hatte.

Das ganze Dorf Pugmo dankt
Nach drei sehr regnerischen Tagen zeigte sich der Himmel endlich
etwas trockener. Wir beschlossen spontan, das nur rund eineinhalb

Der Dauerregen verwandelte harmlose Bäche in reissende Ströme.

Im neuen Hausteil gibt es Schulzimmer und ein Lehrerzimmer. ⒸTapriza Der Morgenappell im Innenhof findet bei jedem Wetter statt.

Der neue Speisesaal im Rohbau wird schon rege genutzt.

Fein säuberlich vorbereitetes Schulmaterial für den Unterricht in Robotik.

Das Trekkingteam in Pugmo mit Semduks Schwester, Sohn und Frau.Schulalltag: konzentriertes Arbeiten.

Grosse Fenster auf beide Seiten: Blick aus dem neuen Lehrerzimmer. ⒸTapriza

Mitgliederversammlung 2023

Möchten Sie noch mehr über das vergangene Jahr an

der Schule erfahren? Dann kommen Sie an die jährliche

Tapriza Mitgliederversammlung. Sie findet statt am

Freitag, 2. Juni 2023, um 19:00 Uhr im Quartiertreff

Hirslanden, Forchstrasse 248, 8032 Zürich. Wir freuen uns

auf zahlreiche Gäste!


