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Sehr geehrte Damen und Herren!                                      Wien, 12 2011 
Liebe Freunde! 
 
Meine Frau und ich haben im Frühjahr 2011eine sehr interessante Reise 
nach Nepal unternommen. 
 
Unter anderem hatten wir in Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal, die 
Möglichkeit eine Schule, an der sehbehinderte und blinde Kinder unterrichtet 
werden, zu besuchen. 
 
Da wir beide, im Bundes-Blindeninstitut in Wien, als Sozialpädagogen tätig 
sind, interessiert es uns, wie in anderen Ländern mit sehbehinderten und 
blinden Menschen umgegangen wird. 
 
Wir waren angenehm überrascht von der freundlichen und unkomplizierten 
Art mit der die Kinder betreut und unterrichtet werden. Das Lachen der Kinder 
und der unerschrockene Umgang mit uns Besuchern aus Europa war sehr 
nett. 
 
Leider ist uns aber auch aufgefallen, dass für die 14 Kinder nur eine 
Blindenschreibmaschine (Perkins Brailler) zur Verfügung steht und zuwenig 
Blindendruckpapier vorhanden ist. Von einem Computer mit Braillezeile 
haben sie zwar schon gehört aber noch nie einen gesehen.  
Es gibt auch keine Spiele, die für Blinde oder Sehbehinderte adaptiert sind. 
 
Nach Gesprächen mit den Lehrerinnen, der Direktorin und unserer blinden 
Vermittlerin haben wir uns entschlossen, unsere langjährige Erfahrung in der 
Ausbildung von sehbehinderten und blinden Kindern und Jugendlichen, 
dieser Schule zur Verfügung zu stellen. 
Wir werden Spiele zum Nachbau nach Nepal senden und versuchen Geld für 
Lernmaterialien aufzutreiben. 
 
Weiters haben wir erfahren, dass es zur Zeit sieben blinde Kinder in weit 
entfernten Regionen (einige Tagesmärsche entfernt) gibt, die gerne die 
Schule besuchen würden, aber die Eltern die Internatskosten von € 33,00 pro 
Monat nicht aufbringen können. Zu den betreffenden Kindern haben wir von 

der Schule Informationsmaterial zur Verfügung gestellt bekommen, das wir an 
mögliche Sponsoren weitergeben dürfen. 
Wer kann einem Kind, das weit weg von Kathmandu wohnt, einen 
Internatsplatz sponsern oder wer möchte einen Beitrag für Arbeitsmaterialien 
und Spiele leisten? 
 
Bedenken Sie: Erst durch den Schulbesuch wird es für diese Mädchen und 
Burschen einmal möglich sein, ein unabhängiges und selbstbestimmtes 
Leben zu führen. 
 
Das Projekt läuft nun seit einem halben Jahr und wir konnten bereits 
€2000,00  durch Vorträge von Spendern erhalten. 
 
Fünf Kindern können wir dadurch für ein Jahr den Schulbesuch finanzieren. 
 
Zwei Paten-Eltern haben sich auch gefunden die für ein bestimmtes Kind die 
Kosten für zumindest ein Jahr tragen. 
 
Weiters haben wir Blindenspezifische-Sachspenden bekommen die an die 
50kg schwer sind und dringend benötigt werden.  
Hierfür sind wir noch auf der Suche nach einer Transportmöglichkeit die auch 
finanziell leistbar ist. 
 
Nun hat sich aber auch noch ein weiteres Problemfeld aufgetan.  
Das bestehende angemietete Internat (Teil eines Hauses) ist zu klein und 
außerdem in einem sehr schlechten Zustand. Am Schulgelände gäbe es 
jedoch die Möglichkeit einen Zubau für diesen Zwecke zu errichten. Dafür 
gibt es auch schon Pläne aber aus Geldmangel ist es der Schulleitung nicht 
möglich das Projekt umzusetzen. Die Kosten sind mit € 10.000,00 
veranschlagt und die Pläne liegen mir vor.  
Es erscheint mir durchaus Sinnvoll zu sein dies zu unterstützen da es den 
Kindern eine menschenwürdige Unterbringung ermöglichte. 
So suchen wir nun auch dafür Spender. Bei Interesse kann ich die Pläne 
gerne Zusenden. 
 
Das gespendete Geld wird an den eingetragenen Verein BLICKKONTAKT 
(www.blickkontakt.or.at) mit dem Vermerk „NEPALHILFE“ eingezahlt und von 
dort weitergeleitet. 
 
In Kathmandu kennen wir eine sehr vertrauenswürdige junge Dame die sich 
persönlich um die zweckgebundene Verwendung der Gelder kümmert. Sie 
selbst wurde von einem Österreicher aus tiefster Armut befreit. 
 
Wir können uns gut vorstellen, dass es dazu noch viele Fragen gibt die wir 
gerne persönlich, am Telefon oder per Mail beantworten. 



 
VIELEN DANK FÜR IHR INTERESSE! 

 
Blumreisinger Margareta und Erwin 
 

blumerwin@hotmail.com 
 
Handy: 0043 660 343 660 7  
 
Sie können dieses Mail gerne an andere Personen und Firmen weiterleiten! 
 
Spendenkonto:  
Kontobezeichnung: BLICKKONTAKT/NEPALHILFE 
 
Konto.Nr.: 30680950001         BLZ: 47050 (IMMO-BANK AG) 
 
BIC: vohgatw1xxx  IBAN: AT51 4705 0306 8095 0001 


