Anfang März bekam wir Besuch von unseren Freunden aus Österreich
Am Beginn dieses Monats ist
wirklich viel passiert. Der
Obmann des Vereins „Friends
for Nepal“ Tom Stuppner,
sowie Kassier Günther Kunz
und Homepageadministrator
Daniel Rohr haben uns
besucht. Mit in ihrem Koffern
hatten sie neben viele Ideen
auch den Budgetplan für das
kommende Schuljahr.

Auf diesem Bild von re. nach li. hinten Thomas StuppnerObmann,
Daniel Rohr, Usha Basnet, Guenther Kurz mit Anisha, einem Kind der
DMS.

Am 5. März  Jahrestag der Schule
Am 5. März feierten wir den Jahrestag
unserer Schule und konnten unsere
Freunde aus Österreich mit einer
Willkommensfeier und nepalesischen
Tänzen der Schüler überraschen. Auch
viele Eltern unserer Schüler waren
anwesend. Unser Direktor hielt eine
ergreifende Ansprache und bedankte
sich mehrmals bei der österreich‐
ischen Organisation.

Mit Stolz konnte Tom Stuppner den Schülern und
Eltern berichten, dass fast alle 60 Kinder der
Schule durch Paten unterstützt werden und sie
somit alle eine gute Chance auf eine tolle Zukunft
haben. Tom bedankte sich bei den Lehrern, dass
sie sich auf alle Änderungen und Wünsche
eingegangen sind und alle durch die Bank
zufriedener sind und man es an den Resultaten
der Kinder bemerkt.

Hausbesuche
Die Mitglieder des Vereines “Friends for Nepal” besuchten die Patenkinder zu Hause und
übergaben ihnen die Geschenke ihrer
Pateneltern. Ein großer Dank geht auch
an Daniel Rohr uns seine Freundin
Birgit Engelhardt, die sich entschlossen
ebenfalls Pateneltern für zwei Kinder zu
werden.

Schulbau
Das Schulgebäude nimmt immer mehr Form an. Der neue Fußboden ist fertig und die
meisten anderen Arbeiten sind ebenfalls schon erledigt. Neue Klassenräume und ein
Wohnraum für Volunteers sind geplant. Eigentlich sollte der 2. Stockwerk im April fertig
gestellt werden, doch leider spielte das Wetter der Bautätigkeit einen großen Strich durch
die Rechnung. Auch benötigt der Verein noch viel finanzielle Unterstützung
Abschlussprüfungen vom 23. März
Vom 23. Bis zum 28.März fanden an unserer Schule für 46 Schüler die
Abschlussprüfungen statt. Wie zu erwarten waren alle Ergebnisse gut. Bekanntgegeben
werden die Ergebnisse in der ersten Schulwoche nach den Ferien.
Es wurde eine neue Lehrerstelle ausgeschrieben und die Schule meldete die Zulassung für
das nächste Studienjahr an.

Das Fest der Farben (Holi)
Dieses Jahr war das Fest der Farben
am 16. & 17. März.
Das ist der 2. & 3. 2070 des Monats
Chaitra des Bikram Sambat Kalenders
(nepalesischer Kalender). Holi be‐
grüßt den Frühling und den
Sommer.
Ebenso wird zu Gott für eine
gute Ernte und Fruchtbarkeit gebetet.
Dieses Fest wird in den meisten
Ländern Südasiens gefeiert.
(Gruppenfoto der Crystal Earth Familie und die
Kids der DMS vor dem Holi Fest)
Das Holifest beginnt in der Nacht von Falgun Krishna Chaturdasi und die Feierlichkeiten
beginnen am nächsten Tag. Holi ist das Fest der Farben, Freundschaft und Liebe.
DMS Kids feiern das Holifest
Der Tag begann mit einem
wunderschönen Morgen. Jeder
war aufgeregt und eilig sich
fertig zu machen.
Bald hatten alle ihre Farben
und Wasser und das Fest
konnte beginnen. Zuerst wurde
jeder mit Wasser übergossen
und danach mit Farbe bedeckt.
Ob Groß oder Klein, jeder
genoss das Fest und spielte
gemeinsam.

Auch Tom war glücklich, dieses Fest mit uns gemeinsam zu feiern. Mit vollem Eifer war er
bei allen Dingen, die zu diesem Fest gehörten dabei. Man konnte die Freude und das Glück
aller spüren. Jeder hatte Spaß herumzulaufen und die anderen mit Farbe zu besprühen.

Die neuen Schulmöbel:

Wir bekamen endlich sehr gute und nützliche Möbel für unsere Schule. Darunter Tische
und Stühle für mögliche Konferenzen, Kästen und Regale umd die Lehrutensilien
fachgerecht sortieren und ablegen zu können . Die Schule kann diese Möbel wirklich
gut gebrauchen. Tom und seine Freunde arbeiteten hart um jedes Möbelstück an seinen
Platz zu bringen. Jeder Helfer freute sich, seinen Beitrag zur Fertigstellung der Schule
zu leisten.
Das Geld für die Möbel, erzählte Tom, war ein Geburtstagsgeschenk von seinen
Freunden. Vielen herzlichen Dank an die lieben Freunde von Tom…

Musikinstrumente für DMS:
Bis vor kurzem gab es an
unserer Schule nur als
Kreativfach TANZ. Tom
organisierte den hoch‐
qualifizierten Musikleherer
Rewant Bhandari. Er ist ein
sehr bekannter Musiker
und
unterrichtet
jetzt
zweimal in der Woche
(Freitag und Samstag) an
unserer Schule Musik. Da
unsere
Schüler
sehr
interessiert an Musik sind,
gefällt ihnen dieses Fach
besonders. Tom brachte
uns viele tolle Musik‐
instrumente mit.
Wiederum kam das Geld
von Tom’s Geburtstags‐
geschenk.
Gitarren, Madals, Tabala, Harmonicas, Jembe und viele
andere Rhythmusinstrumente. Von nun an werden
durch die Musikstunden die Freitage und Samstage für
unsere Kids noch schöner. Wir sind schon gespannt
welche verborgenen Talente in unseren Kindern
schlummern. Vielleicht ist ja auch ein kleiner Star
darunter;‐)

Wir alle der Dolphin Magic School möchten uns bei eurem Engagement bedanken.
Nur durch euch ist es möglich, bei uns in Lama Gaon, eine so wunderbare Schule zu
haben. Gott beschütze euch und eure Familie.

Mit viel Liebe und tiefer Verbundenheit – Die Kinder und die Lehrer aus Lama Gaon

