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Hilfe 
für ethnisch-tibetische Kinder und Jugendliche 

aus der Dolpo-Region 
 
 
Das Projekt auf einen Blick 
 
Projektträger 
in Deutschland: Shelter 108 e.V. 
 
Projektträger  
In Nepal:  Shelter 108 – Fund Nepal 
 
Projektstandorte: Kathmandu und Dolpo-Region (Nordnepal) 
 
Projekt:  Hilfe für und Förderung von 30 bis 35 tibetischen Dolpo-Schülern in 

Kathmandu und Unterstützung einer tibetischen Schule in der 
nepalesischen Dolpo-Region (Grenze zu Tibet) 

 
Schwerpunkt: Erhalt und Ausbau unseres Shelter108-Dolpo-Hostels in Kathmandu, 

wo zur Zeit 30 Kinder und Jugendliche leben, die nach Beendigung 
ihrer Ausbildung das erworbene Wissen in ihre Heimatdörfer 
zurücktragen und dort umzusetzen (medizinische Versorgung, Aufbau 
eines sanften Öko-Tourismus, etc.) 

 
Maßnahmen: Zur Erweiterung unseres Dolpo-Hostels benötigen wir einen Gesamt-

Etat von 38.000 Euro pro Jahr für Miete, Verpflegung, Kleidung, 
Spielzeug, medizinische Versorgung, Schulgeld, Schulmaterial, 
Mitarbeitergehälter, Versicherungen, Strom, Wasser 
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Projektbeschreibung 
 
Hintergrund-Informationen 
 
Es gibt nur wenige Regionen im Himalaya, in denen sich die traditionelle tibetisch-
buddhistische Kultur erhalten konnte – Orte, zu denen die chinesische Volksbefreiungs-
armee keinen Zugang hat, weil sie politisch zu Indien oder Nepal gehören. 
 
Eine dieser Regionen ist Dolpo, 
ein Hochtal von 4.000 Metern 
im Nordwesten von Nepal. Dort 
leben etwa 5.000 Menschen, 
die zur tibetischen Kultur ge-
hören. Ihr Leben ist hart, da der 
Boden keine üppigen Ernten 
erlaubt. Von September bis Mai 
gibt es keinerlei Niederschläge, 
nur während der Monsun-Zeit 
fällt etwas Regen, der eine be-
scheidene Landwirtschaft auf 
der Basis von Gerstenanbau er-
möglicht. Dazu kommt die Vieh-
haltung, vor allem Yaks, Schafe, 
Ziegen und einige Pferde. 
 
 
Die Schulausbildung beschränkt sich auf wenige Orte - eine Krankenversorgung ist nur in 
Ansätzen vorhanden. Im größten Teil des Dolpos gibt es weder Straßen noch Elektrizität. 
Die Bevölkerung jedoch lebt im Einklang mit ihrer religiösen und kulturellen Tradition - die 
sozialen Beziehungen sind noch intakt, die Bande stark. 
 
Während in anderen abgelegenen Himalaya-Regionen bereits eine massive Landflucht 
eingesetzt hat, die zum Verlust der Identität führt, konnte diese Entwicklung in der Dolpo-
Region bislang noch verhindert werden. Dennoch sehen gerade viele junge Menschen, 
dass die Region entwickelt werden muss, um den Menschen langfristig eine Zukunft zu 
geben. Sie wandern auf eigene Faust nach Kathmandu oder nach Dharamsala, dem Sitz 
der tibetischen Exilregierung ab, um eine gute Schulausbildung zu bekommen und das 
Wissen später in ihre Heimat zurückzutragen. 
 
Damit sie dort ihre Identität innerhalb ihrer Gemeinschaft bewahren können, hat 
Shelter108 e.V. im April 2008 in Kathmandu ein Kinder- und Jugendhostel eigens für 
Jugendliche aus dem Dolpo eröffnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Dorf Saldang im Dolpo. 
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Maßnahme 
 

Unser Dolpo-Hostel in Kathmandu 
 
Für besonders begabte Kinder aus der Dolpo-Region, die nach Beendigung der 
Grundschule eine weiterführende Schulausbildung absolvieren wollen, hat Shelter108 e.V. 
mit finanzieller Unterstützung der Beate-Aglaja-Busch-Stiftung im April 2008 in Kathmandu 
ein Kinder- und Jugendhostel eröffnet. Hier leben zur Zeit dreißig Dolpo-Schüler, die von 
unserem Hostel aus die beste Schule der Hauptstadt, die Namgyal Higher School, 
besuchen. 
 

Das Leben im Hostel ist so 
organisiert, dass die Kinder und 
Jugendlichen in enger Gemein-
schaft und mit Einhaltung ihrer 
tibetischen Traditionen unter 
qualifizierter Aufsicht zusammen-
leben. Es besteht die Verein-
barung mit unseren Schülern, 
dass Shelter108 e.V. sie bis zum 
Ende ihrer Ausbildung (gegebe-
nenfalls auch Studium) begleitet – 
sie danach aber wieder in die 
Berge zurück gehen sollen, um 
ihre erlernten Fähigkeiten in ihrer 
Heimat anzuwenden. Der starken 
Tendenz der Landflucht in Nepal 

(Die Bevölkerung in Kathmandu hat sich in den letzten drei Jahren verdreifacht!) wollen wir 
mit diesem Konzept eine Stärkung der Himalaya-Regionen entgegen setzen. 
 
Die Dolpo-Studenten em-
pfinden ihre Heimat als 
‚Paradies’, das es sich lohnt 
zu fördern und zu erhalten. 
Langfristig plant Shelter108 
e.V. ehemaligen Hostel-
Studenten beim Aufbau 
medizinischer Stationen im 
Dolpo zu helfen, sowie 
erneuerbare Energien in 
diese Region zu bringen. 
Auch über ‚sanfte Touris-
muskonzepte’ in der Dolpo-
Region wird man sich in 
Zukunft Gedanken machen 
müssen. Zur Realisation 
dieser Konzepte braucht 
man gut ausgebildete junge 
Menschen aus dieser Region. Diese Ausbildung gewährleistet Shelter108 e.V. in einem 
noch bescheidenen Rahmen, der in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden soll. 
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Zur Bestreitung der Kosten unseres Hostels, in dem zur Zeit 30 Kinder 
und Jugendliche leben und gefördert werden, benötigen wir einen 
Gesamt-Etat von 38.000 Euro pro Jahr. Durch die Patenschaften für die 
Kinder und Jugendlichen in unserem Dolpo-Hostel werden nur rund 
15.000,- EUR jährlich abgedeckt. Den Rest müssen wir aus freien 
Spenden finanzieren. 
 
 
 
Ein paar persönliche Worte zu den Dolpo-Kindern 
 
Die tibetischen Kinder der Dolpo-Region sind auf Grund der Höhenlage und der 
Abgeschiedenheit ihrer Heimat noch sehr tief verwurzelt in ihrem Glauben und sehr 
ursprünglich in ihren Traditionen – oft ursprünglicher als tibetische Flüchtlingskinder aus 
Lhasa. Es macht große Freude, sie zu erleben und ihre Ausbildung zu begleiten. 
 
Unser Dolpo-Hostel in Kathmandu ist zu einem der Lieblingsprojekte unserer Shelter108-
Mitarbeiter geworden, weil wir das Gefühl haben, dass die gewährleistete Hilfe hier auf 
wirklich fruchtbaren Boden fällt. Dies wäre auch bei der Schaffung eines neuen Lebens- 
und Ausbildungsraumes für Dolpo-Kinder in einem tibetischen Kinderdorf gegeben. 
 
 
Projekbeschreibung: Maria Blumencron, Michael Landwehr und Klemens Ludwig 


