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Sie fühlt sich inNepalzuHause
Jeanine Eberle ausUrdorf hat ein Kinderheim und eine Schule aufgebaut. 57 Kinder werden dort unterrichtet.

Virginia Kamm

Ein knappes Jahr ist es her, seit
die Urdorferin Jeanine Eberle
nachNepal ausgewandert ist. In
Tilottama, etwa eine halbe
Stunde ausserhalb von Butwal,
hat die 27-Jährige gemeinsam
mit ihrem nepalesischenMann
AmitBidhyarthi die Schule Jun-
kiri Planet und das Heim Sano
PrakashHome für Strassenkin-
der und unterprivilegierte Kin-
der aufgebaut.Mittlerweile be-
herbergendie beidenbereits elf
Kinder zwischen 6 und 14 Jah-
renbei sich zuHauseundunter-
richten 57 Schülerinnen und
Schüler in sieben Klassen von
der Spielgruppe bis zur achten
Klasse.

Nun ist Eberle zum ersten
Mal seit ihrem grossen Umzug
wieder in Urdorf. Sie habe sich
zwar auf die Schweiz gefreut,
vor allem auf das Essen, freue
sich aber auch, nachWeihnach-
ten zurückzukehren. «In Nepal
fühle ichmich schonzuHause»,
sagt sie. Mit Heimweh hat sie
bisher nicht zukämpfengehabt:
«Wenn zu Hause ein spezielles
Ereignis anstand, wäre ich
schongernedabei gewesen.An-
sonsten waren wir aber so be-
schäftigt, dass ich gar nicht oft
daran dachte.» Am Anfang hat
sie mit der Eingewöhnung im
neuenLand gehadert: «Ichwar
ungeduldig und wollte mir sel-
ber nicht genug Zeit geben, um
mich einzuleben.»

Kinder sindsich
Stillsitzennichtgewohnt
Eberle und ihrMann teilen sich
die Verantwortung in Nepal:
Während sie für das Kinder-
heimzuständig ist, ist Bidhyart-
hi der Schulleiter von Junkiri
Planet. «Langsam läuft eswirk-
lich gut», zeigt sich Eberle
zufrieden. Die Kinder hätten
sich schnell eingewöhnt und
wüssten nun,was von ihnen er-
wartet werde. Nur Nepals
Schreikultur sei anstrengend,
sagt sie und lacht. Die Kinder
seien es nicht gewohnt, sich
hinzusetzen, zuzuhörenunddie
Hand zu heben. «Wir müssen
bei null anfangen, was das
Verhalten der Kinder betrifft»,
sagt sie. «Erwachsene schenken
Kindern nur selten Aufmerk-
samkeit oder nehmen sie
nicht ernst, darum schreien
diese, um wahrgenommen zu
werden.»

Auch für die insgesamt
16 Lehrpersonen sei es nicht
einfach gewesen, sich an den
neuenUnterrichtsstil zu gewöh-
nen. «In Nepal lernen die Kin-
der zumBeispiel dieMonate, in-
dem die Lehrperson den ent-
sprechenden Namen schreit
und die Kinder diesen im Chor
zurückrufen», sagtEberle.Mitt-
lerweile habe sich aber alles et-
was eingependelt. Bei Junkiri
Planet haben die Schulkinder
dankder Sechs-Tage-Wochege-
nug Zeit, sich auch kreativen
DingenwieMusik oderTanz zu
widmen. «In Nepal wird an
Schulen immernochGewalt an-
gewendet, deshalb fürchten
sich vieleKinder», sagt sie. «Zu
uns kommen sie hingegen sehr
gerne.»

Mittlerweile seien sie schoneine
eingespielte Familie, sagt Eber-
le, die inzwischen fast alles auf
Nepalesischversteht. «DieKin-
der passen aufeinander auf und
stellen sicher, dass es allen gut
geht.» Im Heim sind neben
den beiden Gründern drei Be-
treuerinnen sowie ein Koch be-
schäftigt.

ImLockdownerhieltendie
KinderHeimunterricht
Kurz nach der Eröffnung von
Junkiri Planet und Sano
PrakashHome traf dieCorona-
pandemie Nepal im Frühling
2021 ein weiteres Mal mit
vollerWucht. Für fast einhalbes
Jahr herrschte zum zweiten
Mal Lockdown, erzählt Eberle.
«Wir sind so gut wie möglich

aufOnlineunterricht umgestie-
gen. Wer keinen Zugang zu
Computer oder Internet hat, hat
die Unterlagen nach Hause ge-
liefert bekommen», sagt sie.
Von der Situation profitiert
haben dafür die Kinder, die
mit Eberle und Bidhyarthi zu-
sammenwohnen: Für die stand
nun nämlich Heimunter-
richt auf dem Programm. «Das
war sehr schön, und die Kinder
haben viel davon profitiert»,
sagt sie.

DernächsteBenefizanlass
inUrdorf steht an
Die eingenommenen Schulgel-
der reichen aus, um die Hälfte
der Löhne der Angestellten zu
bezahlen. Den Rest finanziert
EberlemitdenEinnahmen ihres

Vereins, der ebenfalls SanoPra-
kash heisst. Schon bald steht
sein nächster Benefizanlass an:
Am 4. Dezember um 19 Uhr
werden Eberle und andere Per-
sonenausdemVerein imSchul-
hausMoosmatt inUrdorfmusi-
zieren, von Nepal erzählen, Vi-
deos zeigen und anschliessend
einen Apéro anbieten. In Zu-
kunft hofft Eberle, dass ihre
Schule inNepaldurchMund-zu-
Mund-Propaganda noch be-
kannter wird und so nochmehr
wachsen kann.

Benefizanlass Sano Prakash
Der Anlass ist am 4. Dezember
um 19 Uhr im Schulhaus Moos-
matt. Es gilt Zertifikatspflicht.
Der Eintritt ist frei, es wird um
eine Kollekte gebeten.

Elf Kinder haben Jeanine Eberle und ihr Mannmittlerweile in ihrem Kinderheim in Nepal aufgenommen. Bilder: zvg

Die Kinder haben in der Schule auch Zeit für Kreatives. 16 Lehrpersonen arbeiten in der Schule Junkiri Planet.

«DieKinder
passen
aufeinander
aufundstellen
sicher, dasses
allengut
geht.»

JeanineEberle
Gründerin Sano Prakash

Reformierte sagen
Ja zumBudget
Urdorf DerSteuerfussder refor-
mierten Kirchgemeinde Urdorf
bleibt 2022 bei 10 Prozent. Das
haben am Mittwochabend die
28 anwesenden Stimmberech-
tigtenanderKirchgemeindever-
sammlung beschlossen. Diese
warnachnur20Minutenwieder
beendet. «Es war wirklich eine
rekordverdächtig schnelle Ver-
sammlung», sagt Kirchenpfle-
gepräsidentin Nicole Raisle
Messmer auf Anfrage. Einstim-
miggenehmigtendie Stimmbe-
rechtigten das Budget 2022.
Dieses sieht bei einemGesamt-
aufwand von 1,55 Millionen
Franken und einem Gesamt-
ertrag von 1,47 Millionen Fran-
ken einen Aufwandüberschuss
von rund 78000 Franken vor.
Letztes Jahr waren ein Gesamt-
aufwand von 1,54 Millionen
Franken und ein Gesamtertrag
von 1,49 Millionen Franken
budgetiert. Investitionen sind
für das Jahr 2022 keine geplant.
Dennochwurden in der laufen-
denRechnungzweigrössereRe-
paraturposten inderNeuenKir-
cheaufgenommen,nämlichdie
Schiebewand und der Antrieb
der Fenster imKirchensaal.Die
Kirchenpflegeerwartet, dassdie
kommenden Jahre«finanzmäs-
sig einegrosseHerausforderung
für die Kirchgemeinde Urdorf»
werden, weil eine umfassende
Renovation der Neuen Kirche
nötig wird, schreibt sie im
beleuchtenden Bericht. Eine
Kommission ist derzeit damit
beschäftigt, denRenovationsbe-
darf genauer zuermitteln.«Eine
ErhöhungdesSteuerfusses zum
jetzigen Zeitpunkt sieht die
Kirchenpflege jedoch als noch
nicht vertretbar», schreibt
sieweiter.AnderVersammlung
gab es laut Raisle Messmer
keine Diskussionen. Es war das
erste Mal, dass die Versamm-
lung an einemAbend und nicht
am Sonntag nach dem Gottes-
dienst stattgefundenhat. «Viel-
leicht wollten gerade ältere
Leute in der Dunkelheit nicht
mehr nach draussen gehen»,
sagt sie. «Nächstes Jahrwerden
wir dieVersammlungwohlwie-
der in einem festlicheren Rah-
men an einem Sonntag durch-
führen.» (vir)

VertragmitAOZ
wirdverlängert
Schlieren Der Schlieremer
StadtrathatdasVertragsverhält-
nismit derAsylorganisationZü-
rich (AOZ), die fürdie Stadtden
Asylbereich führt, um ein Jahr
zu den aktuell gültigen Kondi-
tionen verlängert. Wie es in
einerMitteilungheisst, seiendie
Kreditbeschlüsse dafür auf-
grund der Höhe der Kosten je-
weilsdurchdasGemeindeparla-
ment legitimiert worden. Nach
mehrjähriger erfolgreicher Zu-
sammenarbeit sei es ausfinanz-
technischenÜberlegungenzwar
angezeigt, denAuftrag ineinem
Submissionsverfahren auszu-
schreiben und eine neue Leis-
tungsvereinbarungabzuschlies-
sen.Daes allerdingsnichtmög-
lich sei, diesen Prozess 2021 zu
beenden, habe der Stadtrat
denVertragnunumeinweiteres
Jahr verlängert, wie er weiter
schreibt. (liz)


