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Kirchgemeinde

Schweres Erdbeben in Nepal 
«Gretzenbach teilt» hilft  

Der Verein «Gretzenbach 
teilt» organisierte am  
1. März zusammen mit
den reformierten und ka-
tholischen Kirchgemein-
den den traditionellen 
Gottesdienst «Gretzen-
bach teilt».
Ursula Meichle, Präsi-
dentin vom Manjushri 
Verein, stellte die Schu-
le in Nepal vor, die der 
Verein seit dem letzten 
Beizlifest finanziell un-
terstützt.

Ursula Meichle hatte erfreuliche 
Nachrichten. Sie zeigte Bilder von 
der Manjughoksha Academy und 
erzählte vom Schulalltag der Kin-
der und Jugendlichen. Besondere 
Freude kam in der Kirche auf, als 
wir ein Bild der drei Kinder sa-
hen, für deren Schulgeld wir bis 
zum nächsten Beizlifest im Jahr 
2016 sammeln werden. Obwohl 
wir die Drei nicht persönlich ken-
nen, haben wir sie bereits lieb 
gewonnen. Ursula Meichle hat 
uns versprochen, neue Bilder zu 
schicken und uns regelmässig 

über die Fortschritte unserer drei 
«Gretzenbacher Patenkinder» zu 
berichten. Die Vorstellung unserer 
Patenkinder wäre für diese Aus-
gabe vorgesehen gewesen. 



Das tragische Erdbeben Ende Ap-
ril führt jedoch dazu, dass dieser 
Artikel anders ausfällt als geplant. 
Ursula Meichle weilte während 
dieser Zeit in Kathmandu und er-
lebte das Erdbeben mit den Schul-
kindern hautnah mit. Sie hat allen 
Gönnern eine Mail geschrieben: 

Liebe Gönner/innen,  
Freunde und Interessierte des 
Manjushri Vereins
Viele von Ihnen sind durch die 
schrecklichen Nachrichten aus Ne-
pal beunruhigt und sorgen sich 
um unsere Kinder und die Schule. 
Gestern, während des heftigen 
Bebens, waren wir mit 210 Kin-
dern auf einem Ausflug in einem 
Park – dies war unser aller Glück – 
niemand ist verletzt! Mit den Kin-
dern auf der freien Wiese zusam-
mengekauert erlebten wir diese 
bangen Minuten. Wir blieben bis 
abends dort. Es war der sicherste 
Ort vor den weiteren Nachbeben; 

die Strassen waren ohnehin ge-
sperrt. Die Nacht verbrachten die 
Kinder auf dem Schulgelände im 
Freien und wir schliefen in Zelten. 
Der Schaden an der Schule ist be-
trächtlich. Die Gebäude stehen 
zwar alle noch, doch sind z.B. die 
Küche, Esszimmer und die Schlaf-
säle der Jungs zurzeit nicht mehr 
benutzbar. Schlimm ist, dass es 
kein Wasser und keine Elektrizi-
tät gibt.
Unsere Gruppe (Besuchergruppe 
aus der Schweiz, Anmerkung der 
Verfasserin des Artikels) wurde 
heute Morgen nach Bhutan aus-
geflogen. Es war für mich sehr 
schwierig, unsere Leute vor Ort 
zurückzulassen, ich stehe aber in 
ständigem telefonischem Kontakt 
mit ihnen. Die Kinder sind alle – 
 bis auf 25 aus sehr entfernten 
Gebieten ohne Verwandte – 
nach Hause zurückgekehrt. Die 
nächsten 36 Stunden müssen sie 
aber weiterhin im Freien verbrin-

gen. Die heutigen Nachbeben 
haben keine weiteren nennens-
werten Schäden angerichtet, aber 
die Angst ist enorm. Ich werde in 
zwei Wochen nach Kathmandu 
zurückkehren und Sie alle nach 
meiner Heimkehr noch einmal in-
formieren.  

Kurz nach dieser Mail hat Patrick 
Wigger von der Schule Gretzen-
bach unseren Vorstand kontak-
tiert und der Verein «Gretzenbach 
teilt» nahm an einem Spenden-
anlass für den Wiederaufbau der 
Schule und für zwei weitere Pro-
jekte teil (siehe Seite 28 in dieser 
Ausgabe). 

Unsere Patenkinder werden wir 
in der nächsten Ausgabe vorstel-
len, wir hoffen, dann von erfreu-
licheren Nachrichten berichten zu 
können.

Text: Rita Steiner-Lippuner,   
Vorstandsmitglied  

«Gretzenbach teilt» / Bilder: zVg
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Manjughoksha Academy (vor dem Erdbeben, erbaut im 
Sommer 2011.

Ursula Meichle.


