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Urdorferinunterrichtet inNepal
Jeanine Eberle hat eine Schule gegründet – und schon zwei Kinder bei sich zuHause aufgenommen.

Virginia Kamm

DieAuswanderungderUrdorfe-
rin Jeanine Eberle hat endlich
geklappt: Seit dem 13. Dezem-
ber befindet sich die 26-jährige
Primarlehrerin in Nepal. Dort
hat siemit ihremnepalesischen
Freund Amit Bidhyarthi die
Schule Junkiri Planet in Tilotta-
manaheder StadtButwal eröff-
net (die«LimmattalerZeitung»
berichtete). Das Kinderheim
Sano Prakash soll bald folgen.
«Ich lebe mich langsam hier
ein», sagt sie.

Zurzeit besuchen 70Kinder
vom Spielgruppenalter bis zur
6. Primarklasse die Schule. Zu-
demlebenbereits jetzt zweiKin-
der mit Eberle und Bidhyarthi.
Ursprünglich ist geplant gewe-
sen, imVerlaufedieses Jahresei-
nige Strassen- oder Waisenkin-
der aufzunehmen. Dass dies
nun schon früher geklappt hat,
habe sich so ergeben. «Bei bei-
den handelt es sich nicht um
Waisenkinder», sagt Eberle.
«Die Familie des einen Jungen
lebt in der Stadt und hat wegen
seiner Schüchternheit gefun-
den, es sei besser,wenner inder
Schule lebe.» Bei dem anderen
Jungen lebt gleich die ganze Fa-
milie inderSchule:Dadiesevor-
her kein Zuhause hatte, haben
Eberle und Bidhyarthi der
Familie Arbeit und Unterkunft
angeboten.

Auch dass bereits 70Kinder
die Schule besuchen, übertrifft
Eberles Erwartungen. Seit dem
22. November ist die Schule of-
fen. Und der grosse Anmelde-
monatkommterstnoch:Dasne-
palesische neue Jahr und somit
auchdasneueSchuljahrbeginnt
nämlicherst imApril. «DieKin-
der sindsichunsereUnterrichts-
formennicht gewöhnt, zumBei-
spiel dass man aufstrecken und
still sein muss», sagt Eberle.
«Weil der Unterricht so für alle
anstrengend ist, wollen wir im
Moment keine zu grossen Klas-
sen machen.» Bis das neue
Schuljahr beginnt, will Eberle
den Lehrpersonen Vorberei-
tungszeit geben, bevor die
Kapazität der Schule von
200 Kindern langsam erreicht
werden soll.

DieEinreiseklappte
mit einemTrekking-Visum
«Die Reise nach Nepal war
relativ kompliziert», sagt Eber-
le.WegenCorona sei es schwie-
rig, ein Visum zu bekommen.
Eine Ausnahme gelte für Teil-
nehmer von Trekkingtouren.
«Alsohabe icheinfacheinTrek-
king-Visumbeantragt», sagt sie.
Lange habe sie dann nichts ge-
hört, bevor das Visum bewilligt
wurde und es hiess, sie müsse
innerhalb der nächsten zwei
Wocheneinreisen.«Eswar sehr
stressigundmühsam, so schnell
nochalles fürdieAbreise vorbe-
reiten zumüssen», sagt sie.

InNepal unterrichtetEberle
nicht nur Englisch in den Pri-
marklassen der Schule, sie hat
auch ein kleines Strassenhünd-
chen adoptiert. «Es ist erst zwei
Monate alt und braucht darum
noch viel Aufmerksamkeit»,
sagt sie. Wegen Corona dürfen
Kinder in Nepal zurzeit nur zu

50 Prozent zur Schule gehen.
«Am Nachmittag sind wir mit
Arbeitenander Schulebeschäf-
tigt, zum Beispiel mit der Aus-
hebungeinesBadminton-Feldes
und dem Bau eines Sandkas-
tens», sagt sie. Zudem unter-
nehmen Eberle und Bidhyarthi
Aktivitätenmit den beiden Jun-
gen, die bei ihnenwohnen.

«InderHauptstadt tragen
alle eineMaske, aber...»
Von Corona merke man in
Tilottama nicht viel: «In der
Hauptstadt tragen alle Leute
eine Maske. Kaum befindet
man sich ein paar Kilometer
ausserhalb, interessiert sich
aber niemand mehr für Ver-

haltens- oder Hygieneregeln»,
sagt Eberle.

«Dass die Nepalesen vieles
einfachgemütlichernehmen, ist
teilweise sehr toll, manchmal
aber auch störend», sagtEberle,
die momentan fleissig Nepale-
sischübt. «DerAlltag ist viel ge-
mütlicher.Mannimmtalles ein-
fach sohin,wie es ist.»Dadurch
dauere es viel länger als in der
Schweiz, bisDingeerledigt sind.
«WennmaneinenHandwerker
bestellt,weissmannie,wanner
erscheint. Ich telefoniere ihnen
teils zwei Wochen lang nach»,
sagt sie. Mit dem Festigen der
Sprache will Eberle sich besser
integrieren. Die Kinder spre-
chen mit ihr einfach nepale-

sisch, was ihr helfe, schnell
fliessend reden zu lernen.

Momentan kann sich die
Schule noch nicht ganz selber
tragen, weil die Kinder nur
50 Prozent der Schulgelder
zahlen, die Löhne aber zu
100 Prozentausbezahltwerden.
Einige Kinder besuchen die
Schule zudem kostenlos, weil
sie sich die Schulgebühr nicht
leisten können. «Wahrschein-
lich werden wir, sobald die
Schule richtig eröffnenkann,die
Kosten selber tragen können»,
sagt Eberle. Bis dahin unter-
stützt Eberles Schweizer Verein
SanoPrakash, fürdenmanunter
sanoprakash.org spendenkann,
die Schule. Künftig soll der Ver-

ein aber hauptsächlich die Kos-
ten der Strassen- und Waisen-
kinder und der Kinder, die kein
Schulgeld bezahlen, decken.

Dass wegen Corona einige
Kinder zehnMonatenicht inder
SchulewarenundkeinenErsatz
inFormvonHomeschoolinger-
hielten, bereitet Eberle Sorge.
«Das Schuljahrwirdnicht repe-
tiert», sagt sie. «Das ist fatal.»

Dafür freut sie sich, dassdas
Zusammenleben in der Schule
schongut funktioniert.Auchdie
Lehrpersonen und ein Koch
wohnen gemeinsammit Eberle
und Bidhyarthi. «Ich hoffe
ausserdem, dass schon bald bis
zu 50 Strassenkinder mit uns
lebenwerden.»

Die Kinder erhalten auch Unterricht in Fächern, die in Nepal nicht auf dem Lernplan stehen: Dazu gehören Kunst und Sport. Bilder: zvg

«Ichhoffe,
dass schon
baldbis zu
50Strassen-
kindermit
uns leben
werden.»

JeanineEberle
Gründerin von Junkiri Planet

Momentan besuchen 70 Kinder die Ende November eröffnete Schule. Bald sollen es 200 sein.

Feuerwehr ist jetzt
aufTwitterdabei
Dietikon Der eine hat ausge-
zwitschert, die anderen legen
erst los:DenAccount des schei-
dendenUS-PräsidentenDonald
TrumphatTwitter letzteWoche
gesperrt. Einen neuen Account
gibt es derweil im Limmattal.
«Wir sind neu auf Twitter ver-
treten.Wirwerdenaufunserem
Account Berichte über Einsätze
von öffentlichem Interesse und
sporadischüberÜbungenerstel-
len», hiess es am Samstag um
8.30 Uhr im ersten Tweet der
Dietiker Feuerwehr. Zu er-
reichen ist die Twitter-Seite
der Feuerwehr über den Link
twitter.com/FWDietikon.Eben-
falls macht die Feuerwehr neu
auf Instagrammit, auchdortmit
Accountnamen «fwdietikon».
Schon langedabei ist die Feuer-
wehr auf Facebook. Die Feuer-
wehrwerdekünftig indensozia-
len Medien nur über Einsätze
von öffentlichem Interesse be-
richten, heisst esweiter.Aufder
Website lodur-zh.ch/dietikon
werden auch künftig noch alle
Einsätze aufgelistet. Der erste
Einsatz der Stützpunktfeuer-
wehrwar dieses Jahr besonders
früherfolgt: Bereits am1. Januar
um 00.26 Uhr rückte sie zu
einem Balkonbrand an der
Staffalackerstrasse aus. (liz)

Gemeinderatswahl
findet imJuni statt
Bergdietikon DerGemeinderat
vonBergdietikonhat festgelegt,
wann seine Gesamterneue-
rungswahl stattfindet. Am
13.Juni 2021 ist der erste Wahl-
gang,wieermitteilt. Ein zweiter
Wahlgang würde am 8.August
stattfinden.DieFinanzkommis-
sion,dieSteuerkommission,das
Wahlbüro und der Gemeinde-
ammann sowie der Vize-
ammann werden am 26.Sep-
tember gewählt. Hier fände
ein allfälliger zweiterWahlgang
am28.November statt.Wer sich
als Kandidatin oder Kandidat
anmelden will, muss der Ge-
meindeeineAnmeldungeinrei-
chen, die von mindestens zehn
Stimmberechtigtenunterzeich-
net ist.DieAnmeldungmussbis
spätestens am 44. Tag vor der
Wahlum12Uhreingereichtwer-
den, schreibt die Gemeinde in
einer Mitteilung. Auch die Ter-
mine für die Gemeindever-
sammlungendieses Jahrhatder
Gemeinderat bereits festgelegt.
AmDonnerstag, 24. Juni, sowie
amDonnerstag, 25. November,
sollen Gemeindeversammlun-
gen stattfinden. (liz)

9900Franken
Spendenerlaufen
Oberengstringen Ende Sep-
tembernahmenalleKindervom
Kindergarten bis zur sechsten
Klasse der Schulanlage Reb-
berg-Gubrist im Rahmen des
Bewegungstags aneinemSpon-
sorenlauf teil. Wie die Schule
nun mitteilt, sind bei dem Lauf
9900 Franken zusammenge-
kommen. Der Erlös wird dem
WWFgespendet für ein Projekt
zum Schutz der Meeresschild-
kröten und derMeere. (liz)


