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Govinda 200 Familien wurden bereits durch
eine groß angelegte Spendenaktion mit
Lebensmitteln und Seife unterstützt. Aber
das reicht nicht aus.

wird. Wann die Klassenzimmer
wieder zum Unterrichten ge-
nutzt werden können, ist weiter-
hin ungewiss. Das Lehrerteam
gestaltet den Unterricht einst-
weilen mit Social-Media-Platt-
formen und Videokonferenzen.

Der Online-Unterricht er-
reicht leider nicht alle, da in sehr
vielen Familien die technischen
Voraussetzungen fehlen und kei-
ne konstante Stromversorgung
gewährleistet ist.

Seit 22 Jahren ist der Aalener
Verein „Govinda - Gemeinsam
für Nepal“ mit einem Waisen-
haus, einer Schule, einem Aus-
bildungszentrum sowie weiteren
Bildungs- und Gemeindeprojek-
ten in verschiedenen Regionen
in Nepal aktiv. Nach verheeren-
den Erdbeben, Flutkatastrophen
und eines Bürgerkrieges, wird
nun die Not der Bevölkerung
durch die Corona-Pandemie zu-
sätzlich verstärkt. Eine fast drei-
monatige strikte Ausgangssper-
re im gesamten Land konnte den
weiteren Anstieg von Infizierten
nicht verhindern.

Lokale Lockdowns verhängt
die Regierung überall dort, wo
Neuinfektionen festgestellt wer-
den. Der Tourismus als Haupt-
einnahmequelle ist komplett
weggebrochen. Gleichzeitig ver-
loren hunderttausende Nepalis
in den Golfstaaten oder in Ma-
laysia ihren Job, sodass nun auch
deren Devisen zur Unterstüt-
zung der Familien daheim feh-
len. Mit dem landwirtschaftli-
chen Anbau versuchen die Men-
schen ihre Familien soweit es
geht zu versorgen.

Weitreichende Unterstützung
erfuhren die von vielen Krisen
betroffenen Menschen Nepals in
den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten von der Bevölkerung der Os-
talb über Govinda und weitere
Hilfe ist immer noch nötig.

Aalen

D ie Corona-Pandemie
mit allen Schutzmaß-
nahmen und Auswir-
kungen trifft Nepal sehr

hart – auch aufgrund eines knapp
dreimonatigen kompletten Lock-
down. Die nepalesische Regie-
rung hat die Bevölkerung zwar
mit Lebensmittellieferungen un-
terstützt, aber nicht alle Men-
schen konnten damit versorgt
werden. Zudem sind die Schulen
seit März geschlossen. Viele Fa-
milien sind aus dieser Not he-
raus zu Verwandten aufs Land
gezogen.

Um den Schulkindern und ih-
ren Familien in der aktuellen
Krise zu helfen, überprüfte
Shangrila, der nepalesische Part-
nerverein von Govinda, und das
Lehrerteam der Shangrila Inter-
national School im Vorfeld ihre
Lebenssituationen. Haben die El-
tern momentan eine bezahlte Ar-
beit? Hat die Familie bereits
Hilfslieferungen der Regierung
oder einer anderen Organisation
erhalten? „Wir legen großen
Wert darauf gezielte Hilfe zu
leisten und nicht pauschal zu
handeln“, so Corinna Hilgner,
Vorsitzende von Govinda. Bei
über 200 Familien ist die Not
sehr groß und diese wurden
durch eine groß angelegte Spen-
denaktion bestehend aus Le-
bensmitteln und Hygienearti-
keln unterstützt.

Die örtliche nepalesische Re-
gierung schätzt die erneute
Hilfsaktion sehr. Das Schulge-
bäude wird als Quarantänestati-
on für Menschen zur Verfügung
gestellt, die aus dem Ausland zu-
rückkehren wollen und zuvor
eine 14-tägige Quarantänezeit
verbringen müssen. Anstelle ler-
nender Kinder nutzen nun er-
schöpfte Menschen das Schulge-
bäude als einen sicheren Ort, der
seiner sozialen Verantwortung
in besonderer Weise gerecht

Eine der 200 Familien in großer Not, die durch Lebensmittelspen-
den von Govinda unterstützt wurden. Foto: privat

Die Pandemie
stürzt Nepal in
große Not

„Wir legen
großen Wert

darauf, gezielt Hilfe
zu leisten.
Corinna Hilgner,
Vorsitzende Govinda

Der Verein Govinda bittet
um Spenden für Nepal
Bitte spenden Sie: Govinda e. V. -
Gemeinsam für Nepal, Aalen Tel.
(07361) 375 079, dienstags und mitt-
wochs; www.waisenkind.de, E-Mail:
govinda@waisenkind.de;
Spendenkonto KSK Ostalb:
IBAN DE04 6145 0050 0805 0151 35

Persönlich an der Hochschule einschreiben
Hochschule Aalen Serviceangebot für alle zukünftigen Bachelor-Studierenden am 2. und
3. September von 17 bis 19 Uhr.

Die Bewerbungsfrist für einen
Studienplatz über das zentrale
Bewerberportal hochschul-
start.de endet an diesem Don-
nerstag, 20. August. „Bis voraus-
sichtlich spätestens 24. August
sind alle Zulassungsangebote
ausgesprochen, damit die Be-
werberinnen und Bewerber
Klarheit haben, ob sie einen Stu-
dienplatz für das kommende
Wintersemester haben“, sagt Sa-
bine Stradinger, Leiterin der Stu-
dentischen Abteilung an der
Hochschule Aalen.

Aalen. Bewerberinnen und Be-
werber, die ein Zulassungsange-
bot für ein Bachelorstudium er-
halten haben und das Studium an
der Hochschule Aalen im Win-
tersemester beginnen möchten,
können sich am 2. und 3. Septem-
ber 2020 persönlich vor Ort ein-
schreiben. Von 17 bis 19 Uhr ist
das Zulassungsamt an diesen
beiden Tagen geöffnet, um die
Unterlagen der neuen Studieren-
den entgegenzunehmen und alle
notwendigen Formalitäten zu
klären.

Die Bewerberfrist für einen Stu-
dienplatz über das Bewerber-
portal im Internet endet an die-
sem Donnerstag. Foto: rr

„Der persönliche Kontakt zu
den Studierenden ist uns unter
Einhaltung der Vorschriften
auch in Zeiten von Corona sehr
wichtig.“

Direkt für ein Studium einschreiben
können sich Bewerberinnen und
Bewerber am 2. und 3. Septem-
ber von jeweils 17 bis 19 Uhr im
Zulassungsamt im Gebäude der
Hochschule Aalen an der Beet-
hovenstraße in Raum 271a. Eben-
so ist auch weiterhin die Ein-
schreibung per Post möglich.
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