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In den letzten drei Monaten konnte der Rohbau fertiggestellt werden, die Ziegelarbeiten sind 

abgeschlossen und mit der Dachkonstruktion wurde begonnen. 

Die Arbeitsschwerpunkt der letzten Zeit lagen großenteils im Außenbereich. Hier galt es vor allem die 

Entwässerung des Grundstücks vor dem bald einsetzenden Monsoon zu gewährleisten. 

Da das Grundstück sehr feucht ist, wurde viel Energie darangesetzt, Wege für das den Hang herunter-

fließende Regenwasser anzulegen, um das Fundament der Häuser und die späteren Außenbereiche für die 

Kinder möglichst trocken zu halten. Das Grundstück wurde mit leichten Neigungen und kleinen 

Entwässerungsgräben durchsetzt, so dass das Regenwasser an jeder Stelle einen vorgedachten Weg 

nimmt. 

Im letzten Jahr gab es mit Einsetzen des Monsoons  große Probleme mit der Zuwegung (dies konnte dann 

durch eine grobe Pflasterung behoben werden) und der fehlenden Entwässerung der weiter oben 

liegenden Straße durch die Gemeinde. Hierfür baut die Gemeinde derzeit einen Entwässerungskanal und 

wir hoffen so auf eine bessere Situation in der kommenden Regenzeit.  
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An der Rückseite unseres Gebäudes wurde eine Stützmauer gebaut, um das Gebäude vor einem 

eventuellen Abrutschen des dahinterliegenden Hanges zu schützen. Die Natursteinmauer zieht sich weiter 

über den südlichen Rand des Grundstückes, um auch dort den Hang zu sichern (Problem wurde im 

September beschrieben, Riss in der Erde, Abbruchgefahr). An der südlichen Begrenzung wird später auch 

das offizielle Eingangstor liegen. Die kleine Straße, die dann dort direkt vorbeiführen soll, sollte von der 

Gemeinde längst gebaut sein. Doch noch befindet sich dort ein Feld. Die Mauer gehört zu den Extrakosten, 

die nicht im Vertrag enthalten sind. So planen wir den inoffiziellen, fußläufigen Eingang im Norden. Bis jetzt 

wurde noch keine weitere Begrenzung des Grundstücks geplant (Mauer o.ä.). Bei meinen Gesprächen 

stellte sich nun aber heraus, dass eine Abgrenzung zum Schutz absolut notwendig ist. Die Angst vor 

eventuellen Einbrüchen ist groß und die Sorge, besonders um die kleinen Kinder, ebenso. Wir haben nun 

beschlossen, am nördlichen und östlichen Grundstücksrand einen Zaun zu bauen (sehr viel günstiger als 

eine Mauer) und diesen grün bewachsen zu lassen. Kostenkalkulation hierfür ist in Arbeit. 

Vor der Küche am südlichen Ende ist eine gemauerte 

Abwassergrube entstanden (die alle paar Jahre abgepumpt 

werden muss), hier gibt es einen Überlauf, der in eine 

Sickergrube führt. Bis auf das Abwasser der Toilette neben 

dem Office, werden alle Abwässer über dieses System 

entsorgt. Diese eine Toilette ließ sich aufgrund der Wege 

nicht an anschließen und hat einen eigenen kleinen 

Abwassertank. Hier gibt es allerdings ein Problem mit dem 

feuchten Untergrund: das Wasser dringt von außen in die 

gemauerte Grube ein.  

                                                                                                                                                                                                                          

In den nächsten Wochen kommt Erde auf den Bereich der Sickergrube, so dass dann dort bereits etwas 

angepflanzt werden kann. Später soll es einen kleinen Gemüsegarten geben, aber auch 2-3 Obstbäume 

und Blumen.  

Die Fläche vor dem Speiseraum und vor dem Büro wird befestigt und kann später als Spiel-fläche dienen. In 

der Mitte wird ein Baum gepflanzt. 
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Ein weiterer Gesprächspunkt 

war das Zuwasser. Zu Beginn 

der Bauphase wurde ein 

Brunnen gegraben. Dieser 

liefert Wasser für die 

Duschen und Toiletten. Als 

Trinkwasser ist es leider nicht 

zu verwenden. Hierfür gibt es 

eine „Stadtwasserleitung“. 

Da dieses Wasser aber nur an 

4 Stunden pro Tag verfügbar 

ist, wird, entgegen unserer 

vorherigen Annahme doch 

noch ein größerer, 

gemauerter Wassertank 

benötigt. Wie ich jetzt 

erfahren habe, haben dies 

fast alle Häuser in Dhulikhel. Dieser soll an der nordwestlichen Seite entstehen – unterirdisch, so dass die 

Fläche darüber noch als Spielfläche genutzt werden kann. Hierfür wird jetzt eine Kostenkalkulation 

gemacht. 
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Zwischen der hinteren Stützmauer und der Rückseite des Speiseraumes soll später der Wäschetrockenplatz 

entstehen. Hierfür ist bei einem Teil eine Überdachung aus Wellblech (z.T. transparent damit im 

Speiseraum kein Licht verloren geht) geplant. Mir war nicht bewusst, wieviel Wäsche bei 30 Kindern in der 

Woche anfällt, und wie schwierig in den 3 Monaten Monsoon das Trocknen dieser ist.  Ein Extra, das aber 

aus praktischen Gründen unbedingt benötigt wird. 

 

Die Häuser: 

Bei beiden Gebäuden sind die Ziegelarbeiten komplett abgeschlossen. Die Elektrik und sämtliche Wasser- 

und Abwasserleitungen sind verlegt. Alle Wände sind verputzt, die Böden bis auf Küche und Speiseraum 

gegossen. Im großen Hostelblock wurde teilweise schon begonnen zu streichen. 

Die Dachkonstruktion ist fertig, und in den nächsten Tagen werden die Dächer gedeckt. Hier gab es eine 

Änderung. Die Balkenkonstruktion sollte aus Beton und die Ziegel aus Ton sein. Aufgrund der 

Bodenfeuchtigkeit hielt Biren Gurung es aber für wichtig, das Gewicht der Gebäude zu reduzieren und hat 

nun eine Konstruktion aus Aluminium und leichtere Ziegelplatten gewählt. 

 

 

 

Die weißen Spuren, die teilweise an den Ziegeln zu sehen sind, sind Salz. Dies setzt sich in der ersten Zeit 

aus den Ziegeln frei und wird regelmäßig abgebürstet. 

Auf jedem Gebäudeblock ist Platz für eine Solaranlage für Warmwasser (nicht im Vertrag enthalten). 
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Nach Birens Design werden die Mädchenschlafräume, die Jungenschlafräume, die Gemeinschaftsräume 

und die Funktionsräume jeweils unterschiedlich farblich gestaltet. 

Die Toilettenräume werden überwiegend schlicht weiß gekachelt mit einem farblichen Blickfang.  Das 

Augenmerk liegt auf der Funktionalität (rutschfest, leicht zu reinigen). 

Möbel sind zum großen Teil entworfen worden. Es soll Einbauschränke in der Küche, im begehbaren 

Dachbodenbereich und unter der Dachschräge der Jungenschlafräume geben. 

Die Schlafräume sollen mit Doppelstockbetten aus Holz und Schränken ausgestattet werden. Gut, aber für 

den Anfang nicht unbedingt notwendig, sind ein Tisch und Stühle für jedes Schlafzimmer. Für die Personal- 

und evtl. Gästebetten wollen wir günstige Rattanmöbel wählen. 

Tische und Stühle für den Speiseraum sowie für das Studierzimmer sind ebenfalls entworfen. Die exakte 

Kostenaufstellung folgt. Überschlagsweise werden für die Inneneinrichtung 50.000 Euro benötigt. 

 

 

 

      WIR FREUEN UNS AUF UNSER NEUES ZUHAUSE!!! 


