
Schulausbau der Dolphin Magic Schule in Lama Gaon / Schulhalle 

Einführung 

In der Dolphin Magic School 

bestand ein immenser und 

unmittelbarer Bedarf an einem 

geräumigen Platz, an dem die 

Kinder viele Aktivitäten, wie 

Tanzunterricht, Marschall Arts 

oder Schulevents ausüben 

konnten. Zur Erfüllung dieser 

Anforderung wurde das Konzept 

der Halle mit Tom Stuppner, 

unseren Obmann von Friends 

for Nepal und der 

Zusammenarbeit mit 

Future4Children entwickelt.  

Planungsprozess 

In der Anfangsphase mussten 

Messungen und Planungen für 

die Kostenvorhersagen und das 

weitere Baumanagement 

durchgeführt werden. Wir haben 

den Arbeitsvertrag an Herrn San 

Man Lama übergeben, der die 

Arbeit mit seinem jüngeren 

Bruder ausführte. Er hat alle 

ausreichenden Kenntnisse, was 

für den Bau erforderlich ist und 

bringt die nötigen Vorkenntnisse 

zur Konstruktion mit. Außerdem 

hat er seit vielen Jahren in vielen Bereichen des Baugewerbes 

gearbeitet und unglaubliche, für nepalesische Verhältnisse, 

moderne Ansichten! 

Arbeit und Materialien Phase 1: Eisen- und UPVC-Dacharbeiten 

Die Materialien wurden aus Kathmandu organisiert, 

einschließlich aller Eisenmaterialien, Ausrüstung, UPVC-Blätter, 

Gebrauchsgegenstände usw. Sie wurden von Tom und seinem 

Team mit Hand und Schulter zur Schule und zum Arbeitsplatz 

gebracht. Die Arbeit bestand darin, alles am Arbeitsplatz zu 

machen. Sogar Leitern und einfache Stühle wurden hergestellt, 

um die Arbeit zu bewältigen, anstatt sie auf dem Markt zu 



kaufen. Der Eisendachstuhl und das 

Fundament wurden entsprechend hergestellt 

und lackiert, und UPVC wurde mit geeigneten 

Schrauben und Beschlägen auf dem 

hergestellten Eisenfundament installiert. Wir 

haben uns auf eine Eisenkonstruktion 

geeignet, damit nicht zuviel Gewicht auf das 

obere Plateau ausgeübt wird, da es bereits 

die 3. Ebene des Schulgebäudes ist. 

UPVC Türen und Fenster 

Fundament mit ordentlichem Schuppen und 

Balken war fertig, aber es mussten auch 

UPVC-Türen und -Fenster sein. Ohne sie 

würde es nicht dem Zweck einer Hall dienen. 

Daher wurde eine UPVC-Fenster- und 

Türenfirma namens Mehpi UPVC-Beschläge 

kontaktiert und um ein Angebot gebeten. Der 

Chef der Firma, Herr Arun Karki, gab ein Zitat 

ab und als wir ihm sagten, es sei eine freie 

Schule, kam er zu uns, um uns zu besuchen, 

zu messen und eine Schätzung abzugeben. 

Nach Verhandlungen und Diskussionen mit 

Tom und allen Beteiligten kamen wir zu einer 

Einigung und machten einen endgültigen Deal 

von 335000 nepalesische Rupies (1€ sind 

Rund 128 NRS) für seine Gesamtarbeit. In 

einer Woche haben sie die ganze Arbeit 

beendet. Die Rahmen und die verwendeten 

Materialien sind sehr schön und fühlen sich 

gut an. Es ist eher langlebig als Aluminium 

und außerdem sind unsere Aluminiumfenster 

und Türen innerhalb kürzester Zeit defekt 

geworden, obwohl uns ewige Nutzungsdauer 

versprochen wurde. Naja,  somit haben wir in 

unserer Schule jetzt UPVC Fenster und Türen. 

Es sah jetzt von innen heraus schon sehr 

ansprechend aus. Selten, dass wir erleben 

durften, dass die Arbeit mit den Türen und 

Fenster setzen, so schnell voranging.  

Das einzige, was ziemlich lange dauerte, war 

die Herstellung der Fenster und Türen. 



MALERARBEIT 

Es dauerte 9 Tage, bis ein einzelner Maler die gesamte 

Malerarbeit beendet hatte. Grundanstrich auftragen, 

trocknen lassen, Wandspachtel erneut auftragen und 

trocknen lassen, Zweitanstrich auftragen und 

anschleifen. Dann den ersten Anstrich aufzutragen und 

wieder trocknen zu lassen und den letzten Anstrich zu 

geben und den letzten Schliff zu geben, war eine ziemlich 

lange und übertriebene Arbeit und sah gut aus. Die Halle 

wurde mit warmen Farben gestrichen und ist in der Tat 

auch ansprechend.  

ELEKTRISCHE ARBEITEN 

Es müssen genügend Steckdosen und ein geeignetes 

Beleuchtungssystem vorhanden sein, um jederzeit 

verwendet werden zu können. Wir mussten auch das 

gute Belüftungssystem für eine gemütliche und kühle 

Halle herausfinden, dass alle Anforderungen erfüllt 

werden können, um Kinder in kleinen Spielgruppen bis 

hin zu Erwachsenen-Trainingsgruppen zu bringen. 

DECKENWERK 

Das Betreten der Halle und das Betrachten der Decke 

gaben uns nur einen Blick auf Eisenkonstruktionen und 

auch auf wenig störende Fälle von starkem Regen. Daher 

haben wir beschlossen, die Zwischendecke so 

anzubringen, dass sie die einfallende Wärme und den 

Schall reflektiert und außerdem ansprechender und 

gemütlicher aussieht. 

NUTZUNG DER HALLE 

Seit 2019 April haben wir jetzt fast 28 Kinder.im 

akademischen Grad. Diese 28 Kinder und weitere 15 

Kinder mussten im selben Raum arbeiten und es ist für 

die Lehrer wirklich schwierig, die Klasse zu verwalten. 

Daher wird der Saal dazu verwendet, den Anforderungen 

der Kinder in kleinen Spielgruppen gerecht zu werden, 

um ihnen Flügel in diesem großen Raum zu verleihen. Der 

Saal kann auch für Schulungen genutzt werden, die von 

unserem Bio-Landwirtschaftsleiter und Organisator 

Mohan durchgeführt werden können. Einige Indoor-

Events und Aktivitäten können hier ebenfalls durchgeführt werden. Die Schulhalle ist für uns 



alle ein großer Gewinn und schafft Platz für und ein bisschen ist noch zu tun. Lange haben 

wir auf diesen Moment gewartet und freuen uns auf baldige Eröffnung unserer 

Mehrzweckhalle.  

 

 

 

GESAMTKOSTEN UND AUSGABEN 

 Eisen und UPVC Werke und Ausrüstungen: 1500000 

 UPVC Türen und Fenster: 340000 (Bezahlt 5000 extra für die Lieferung) 

 Deckenarbeiten: 210000 

 Lohnkosten (Auftragnehmer, Farbe, Elektroarbeiten): 350000 

 Materialkosten für Hardware (Zement, Ziegel und Baumaterialien): 600000 

 Daher belaufen sich die Gesamtausgaben auf 3000000 (drei Millionen nepalesische 

Rupien). 

HINWEIS: Quelle sind Rechnungen und Spesenabrechnungen. Sämtliche Rechnungen sind 

dem Verein vorgelegt und Bestätigt. Einsicht auf Wunsch jederzeit möglich. Weiteres Geld 

zur Einrichtung ist noch verfügbar. Weiters wurde auch ein Wassertank damit errichtet, um 

das Regenwasser zu sammeln und den Schulgarten und die Spülanlagen in Zukunft mit 

diesem Wasser zu versorgen. 

 



Fazit  

Die Halle ist geräumig und bietet Platz für Kinder, um ihnen Flügel zu verleihen. Enge 

Platzverengungen führen dazu, dass Kinder oder andere Menschen sich taub fühlen. Wir 

haben es mithilfe Future4Children geschafft, diesen Raum zu schaffen und auch für die 

Zukunft Nachhaltigkeit zu schaffen. 

Wir bedanken uns bei dem gesamten Team von Future4Children für diese großartige 

Unterstützung und hoffen auf weitere Partnerschaft, da es noch viel zu tun gibt. 

Namaste – Tom Stuppner 

Obmann Friends for Nepal – Himalayan Development Aid 

5163 Mattsee, Passauerstrasse 3 

+43664/4601907 

info@himalaya-development.org 

 

 


