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Sommer 2017 – Viele Erfolgsgeschichten aus Nepal 

und Start in Sierra Leone im Jubiläumsjahr 

 
 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Sponsoren von KETAAKETI, 
 

10 Jahre KETAAKETI – 10 Jahre erfolgreiche Kooperation mit unserer Partnerorganisation SPOWC in Nepal! 
 

Unter diesem Motto stehen das gesamte Jahr 2017 und dieser Newsletter. In Zeiten, wie diesen, in denen die 

Notwendigkeit einer HEIMAT mit ZUKUNFT für das eigene Leben, also Bildung auch für die ärmsten  Kinder und 

Existenzanschub durch Mikrofinanzierung für deren Familien, als Alternative zu unheilvollen Migrationsströmen 

deutlich werden, sehen wir unseren Arbeitsansatz als immer sinnvoller und notwendiger an. 

Daher erweitern wir die 10-jährige, erfolgreiche Arbeit mit Nepal jetzt WELTWEIT, beginnend mit Sierra Leone. 

Erste Projekte sind dort bereits im Aufbau (s.u.). Natürlich geht der Einsatz in Nepal nur mit IHRER ALLER HILFE 

unvermindert weiter, und  dazu brauchen wir immer mehr aktive Mitarbeiter! Denn die schrecklichen Folgen der 

Erdbeben in 2015 für die Ärmsten benötigen weiterhin unser aller Aufmerksamkeit und Einsatz, wie Sie in den 

Gesichtern der Kinder aus Kanpur am Ende des Newsletters sehen können. 
 

10 Jahre KETAAKETI-Einsatz und Erfolg – DANK IHRER ALLER TREUE UNTERSTÜTZUNG und ENGAGEMENT –  ist 

aber auch ein Grund zum Feiern! Erfreuen Sie sich mit uns  an den  vielen wundervollen Berichten aus Nepal und  

im Rahmen unserer 10-Jahres-Jubiläumsfeier am 10.September, im „Alten Fundamt“ in Bremen (s.u.). 

 

Es grüßt Sie alle von Herzen und sagt Ihnen unser ganz großes DHANYABAAD!!! (nepal.: DANKE!) 
 

 

Ihre 
 

 
und der Erweiterte Vorstand aller Aktiven mit dem gesamten KETAAKETI-Team, Sommer 2017 

 

 

 

Aktuelles aus den letzten Monaten des 1. Halbjahres 2017 
 

Mit Rückblick auf unser erstes Halbjahr freuen uns sehr über die erfolgreiche  Weiterentwicklung unserer 

laufenden Projekte in Nepal. Nach langen Entbehrungen und Anstrengungen im Rahmen des tragischen 

Erdbebens kehrt die Normalität in das Leben unserer nepalesischen 

Freunde zurück. Wir sind sehr glücklich über kürzlich erhaltene, 

hoffnungsfrohe Berichte aus Nepal, die wir Ihnen in diesem Newsletter 

vorstellen. Darüberhinaus freuen wir uns insbesondere, in unserem 10. 

Jubiläumsjahr erstmalig ein neues, internationales Projekt in Sierra 

Leone vorzustellen und damit unser KETAAKETI-Partnerschaftsmodell in 

andere Länder hineintragen zu können. Zudem berichten wir mit großer 

Freude, dass Ketaaketi für 10 Jahre Einsatz in Nepal eine Auszeichnung 

des nepalesischen Innenministeriums bekommen hat. Das ist eine tolle 

Anerkennung für unsere Arbeit! 

 

Wir sind stolz, unser 10-jähres Jubiläumsjahr mit einer Reihe von Jubiläums-Veranstaltungen feiern zu können. 

Zahlreiche Mitglieder und Teilnehmer aus unseren Regionalgruppen haben sich sehr engagiert, vielseitige 

Aktivitäten im Jubiläumsjahr zu organisieren. Schon jetzt fanden einige schöne Veranstaltungen mit großer 

Resonanz, z.B. in Varel, statt und es werden noch weitere Aktivitäten bis in das Jahr 2018 hinein folgen.  

 



 
 
KETAAKETI - Gesellschaft zur Unterstützung der Grund-Schul-Bildung bedürftiger Kinder 

in Nepal und deren Eltern e.V. 
 

 

 
 

Freuen Sie sich mit uns auf diverse Aktionen, auf die wir noch separat hinweisen und begleiten Sie uns ein Stück 

durch Ihre Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen, z.B. bei unserem überregionalen Jubiläumsfest in 

Bremen, am Sonntag, den 10.09.17 (im Alten Fundamt in Bremen, 14:00-19:30h) oder einfach durch das Lesen 

unseres Newsletters! Wir freuen uns jederzeit über einen vielfältigen Austausch von Gedanken, Ideen und 

Aktivitäten mit Ihnen! 

 

 

Nachrichten aus Nepal (SPOWC = Society of Protection of Women and Children) 
 

Aus Nepal erreichen uns hoffnungsgebende, wunderbare  Nachrichten, z.B. ein Brief, den wir von einer jungen 

Frau erhalten haben. Barsha Khadka ist eine ehemalige Schülerin der KETAAKETI / SPOWC Schule in Tilganga, 

Kathmandu, die mittlerweile erfolgreich eine weiterführende Schule abgeschlossen hat und nun sogar in der 

Tilganga Schule unterrichtet. Sie beschreibt anhand ihrer eigenen Lebensweges (Original s.u. in Englisch), wie 

chancenlos ärmste Kinder ohne Bildungsmöglichkeiten sind und wieviel bewegt werden kann, wenn wir deren 

Ausbildung finanziell unterstützen können! Barsha hätte keine Chance ohne die Unterstützung von KETAAKETI 

gehabt, da ihre armen Eltern niemals eine Ausbildung für sie hätten finanzieren können.  

Eine tolle Erfolgsgeschichte! 

 
“… I am Barsha Khadka, a daughter of Sita Khadka. I got the chance to join the KETAAKETI mod-

el and organization 11 years ago and got a full support for fulfilling 

my basic primary education. I was a bright student from my early 

days in nursery. Then again after the completion of my primary level 

I was in dilemma whether to left behind my education or to contin-

ue it further, though I had great interest to continue it. Because of 

poor economic background of my family and being third child of 

family it seemed to be a mission impossible. But as we know God 

helps those who help themselves, because of my interest in continuing my education and from 

the help of Mr. Rajesh Regmi and Mrs. Kusum Khakurel along with the foreign support of Mrs. 

Anneli Sofia Raecker. And from that day I have been getting support and I was able to complete 

my secondary level education. 

 

I want to further gratitude these TRIDEVS for allowing me to give/pass my knowledge to the 

students of this organization. So now I am teaching Science at KETAAKETI SCHOOL. Today again 

at this level I am in need of your support like you did from my childhood up to completion of 

my secondary level. I want to continue my study further and hope to get support from you. I 

want to say thank you again to the entire KETAAKETI organization! ...“ 

 

 

Der anschließende Bericht aus Kharelthok im Bezirk Kavre zeigt in diesem Dorf die erfolgreiche Entwicklung der 

Mikrofinanzierung, einer weiteren Säule des KETAAKETI-Modells. KETAAKETI / SPOWC unterstützen dort 35 

Familien und deren Schulkinder durch Anschubfinanzierung der Existenzgründung. Das Dorf war nach dem Erd-

beben stark zerstört. Dank der Mikrofinanzierungsunterstützung sind die Frauen im Dorf, z.B. Bishnu, in der Lage, 

ihre Kinder und Familie mitzuernähren und zur Schule schicken zu können. Auch ist das Selbstbewusstsein dieser 

Frauen gestiegen, da sie nicht mehr vom Verdienst der Männer abhängig sind. Auch hier der Bericht im Original: 

 
“ … The micro-finance group's leader Mr. Ambika Khakurel said that all the women are very happy and working very hard to 

uplift their economic condition and to educate their children with the help of idea / support given by KETAAKETI. KETAAKETI 

supports women from Kolanti to start small cottage industries. They are subdued to work at home and hence cannot earn a 

living for themselves. However reports from the group indicate that women have been giving a hand at agriculture and not 

depending on others to get some wages out. Also one woman named Bishnu Maya Lama talked about the changes that  
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appeared due to the micro financing by KETAAKETI. She said that before she used to be dependent on her husband for every-

thing. She proudly says that she is capable of sending her children to school and also can pay for their lunch, stationery. She is 

also able to support her husband and family. Like her all the women in the group from Kharelthok are happy and feel fortu-

nate to have KETAAKETI's support. They seem to be doing great, they are putting in all their effort which has been a great 

response for KETAAKETI! They give a grateful and supportive regard to everybody and hope that this kind of support is pro-

vided to more on coming days. …” 

 

Humla, ein weiteres Dorf,  liegt im äußersten Nord-Westen von Nepal und ist eine sehr arme und schwer zu-

gängliche Region. Seit vielen Jahren gibt es hier eine KETAAKETI / SPOWC Social Class (soziale Integrationsklasse 

an das schulische Leben) und darüber hinausgehende Unterstützung. Herzu haben wir den folgenden Brief erhal-

ten, in dem unserer Organisation ein großer Dank ausgesprochen wird: 

 
“ … According to Mr. Dharmendra Thapa: 

Sallaghari Ma Vidhalaya is located in the Kalika district on Humla. Kalika is a village and municipality in Humla District in the 

Karnali Zone of north-western Nepal. It resides in the most backward part of the country and hence is dire need for educa-

tion. Sallaghari Ma Vidhalaya holds social classes for the children where a small group of children are taught basic learning 

with the help of the KETAAKETI foundation. The area is completely blocked by snow for two months and hence the social 

classes aren’t held in the months of October and November. The support was started in 2010.  We were grateful for that as 

the district undergoes poverty. It currently holds 40 students and most are regular. For the ones who cannot join regularly 

KETAAKETI helped to establish social classes. They have always helped in providing clothes and bare necessities throughout 

the years. Recently computers, printer were provided and installed for the benefit of the students in our school. This helped 

the students to learn about technology which is very important. We are privileged and grateful for the kind of help that is 

constantly being provided by KETAAKETI. The progress has been immense especially because the school is in the most back-

ward part of the country. …” 

 

Der Bericht veranschaulicht, wie wirksam die KETAAKETI-Unterstützung in unzugänglichen Gebieten ist, dass 

auch Schüler am Schulleben teilnehmen können, die aufgrund ihrer Herkunft und der Armut ihrer Eltern  keine 

Möglichkeit dazu hätten!  

 

Auch die staatliche Grundschule in Pame, ein kleines Dorf am Fewa Lake, in der Nähe von Pokhara hat einen 

wunderbaren Erfolgs-Bericht geschickt, in dem geschildert wird, wie wichtig die Essensunterstützung von KETAA-

KETI für das schulische Lernen ist. Viele  Kinder kommen hungrig zur Schule und können sich nicht konzentrieren 

wegen ihres Hungers. Das KETAAKETI Lunch-Programm konnte hier wirksam helfen und die Teilnahme am Unter-

reicht immens verbessert werden:  

 
„…  Shree Pame Primary School is located in the Pokhara. Students in this school are from the marginalized class.  There are 

many students who also work as the wages from their parents are not sufficient to keep their family healthy. Our school had 

been facing many problems of attendance as the student could not be dedicated completely to studies. When the KETAAKETI 

Germany president visited us in 2012 she figured that the students are mal nourished and hence cannot concentrate on any 

of the studies. They are also unable to get enough food during lunch hours to suffice the energy throughout the day. This was 

the root of the KETAAKETI SPOWC lunch program in PAME. KETAAKETI SPOWC decided to serve snacks and refreshments to 

students during their lunch time. This program has led to tremendous positive effects on the school. Some of them have been 

listed below: 

1.      The number of students in this school has increased and the students have started attending regular classes. 

2.      Since the students are being provided healthy food they seem to be more dedicated and energetic in class  

3.      There is a decrease of the number of students who leave the school in the middle of the sessions. 

4.      The parents of each student are more than happy to see their child educated and healthy. They do not want 

           to stop their education and make them do other work because they are happy with the snacks program. 

5.      This does not only generate happiness in students but also staff as classes are more interactive and positive. 

6.      The students are healthier and so they can take part in more physical activities such as sports a. others like 

         dancing and singing Due to these positive effects we see that our students are capable of doing very well in  

          the educational field if they are provided with correct means. 

 

We are very thankful to KETAAKETI Germany work as this is benefiting both the village and the school. …” 
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Ein erster Eindruck unserer neuen Projekte in Sierra Leone 
 

Im 10. Jubiläumsjahr freuen wir uns 

über neue Projekte, bei denen wir 

unser KETAAKETI-Partnerschafts-

modell erstmalig international in 

einem Pilotprojekt ausweiten wollen. 

Erste Projekte mit den neuen Projekt-

partnern sind im Aufbau bzw. z.T. 

schon gestartet. Initiatorin dieser 

Erweiterung ist Anneli-Sofia Räcker, 

die die federführende Verantwortung 

zusammen mit der zukünftigen 

Koordinatorin Uta Konstantinowicz 

übernimmt. Anbei einige Eindrücke 

aus Sierra Leone zu ersten 

Aktivitäten, der Unterstützung von 

ärmsten Schulkindern  und dem 

Mikrofinanzierungsaufbau mit einer 

Pilotgruppe. Wir sind sehr gespannt, 

da die bisherigen Kontakte sehr 

positiv waren. 

 

Im November werden Anneli Sofia Räcker und Uta Konstantinovic mit weiteren Teilnehmern (Jonas Völpel, 

Fotograf/ Filmemacher; York Schäfer, Journalist) nach Sierra Leone reisen, um zukünftige Schritte vor Ort zu 

besprechen. Seien Sie gespannt auf Berichte und Fotos nach dieser Reise im nächsten Newsletter! 

 

 

 
 

Nachrichten aus Deutschland und den Regionalgruppen  
 

In Varel fand eine kleine Feier zum 10jährigen Bestehen von KETAAKETI in sehr gemütlichem Rahmen im Ge-

meindehaus Varel statt. Nach den Begrüßungen von Anneli Räcker und Heiko Schnittger richtete der Bürgermeis-

ter von Varel, Christian Wagner, die Grußworte der Stadt Varel an KETAAKETI aus. Anschließend berichtete  

Anneli Räcker über die bisherige Entwicklung von KETAAKETI - beginnend bei den kleinsten Anfängen bis zur 

heutigen Größe der Organisation in Nepal - und über die zukünftige Aufbauarbeit in Sierra Leone. 

 

In dem anschließenden  Be-

richt der Regionalgruppe 

Varel beschrieb Heiko Schnitt-

ger lebendig und anschaulich 

alle bisherigen Aktivitäten von 

2015 bis 2017, die von der 

Regionalgruppe erfolgreich 

ausgerichtet wurden. 
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Die Feier und die Reden 

wurden musikalisch 

stimmungsvoll untermalt, 

anschließend fand eine 

Bewirtung mit Kaffee und 

selbstgebackenem Ku-

chen statt.  

 

 

 

 

  

 

 

Die von der Fotogruppe "FOCUS 3" organisierte Spendenak-

tion durch das Verschenken von  großflächigen Fotos ergab ei-

nen Spendenbeitrag von € 780,-, dafür bedanken wir uns 

herzlich bei der Fotogruppe und allen Spendern. 

 

 

 

  

   

 

 

In Bremen fanden Sommerfeste der Oberschule Rockwinkel am 09.06. und des Schulzentrums Börde am 20.06. 

mit hoher positiver Resonanz statt. 

 
 

 

Herzlichen Dank an alle, die dabei waren oder in der  

Vorbereitung mitgewirkt haben, für die tolle  

Teamarbeit! 
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Aus Rockwinkel hat KETAAKETI 1000 € als Spende überwiesen be-

kommen. Herzlichen Dank an alle Lehrer, Schüler und Eltern, die dazu 

beigetragen haben! Es gibt auch Interesse an weiterer Zusammenar-

beit. Genaueres wird nach den Sommerferien besprochen werden. Im 

Schulzentrum Börde entstanden intensive Gespräche und besonders 

das Interesse an Praktika und den Erfahrungsberichten von unserer 

ehemaligen Praktikantin Lea Raatz war groß. Bei den Schulveranstal-

tungen haben die Kinder begeistert bei einem „Regentonnen-

Schuhwerfen“ mitgemacht. Insgesamt ein toller Erfolg, bei dem viel 

Öffentlichkeitsarbeit stattfand und Interesse für KETAAKETI geweckt wurde! Weitere Vorbereitungen u.a. für  das 

Benefizkonzert des Chors Courage am 17.09.2017 in Oldenburg (als Gemeinschaftsaktion der Regionalgruppe 

Bremen und Oldenburg) sind in vollem Gange.  

Familienfeiern sind auch ein schöner Anlass KETAAKETI zu unterstützen. Uns erreichten großzügige Spenden 

anlässlich einer Taufe sowie einer Hochzeit. Herzlichen Dank!  

 

 
 

Termine: 
Alle Termine der nächsten Zeit – siehe unsere Homepage www.ketaaketi.de 

Auf folgende Termine sei hier insbesondere hingewiesen: 
 

Bremen: 
10.09.2017 KETAAKETI 10-Jahres-Jubiläumsfeier im Alten Fundamt in Bremen, Auf der Kuhlen 1A, 14:00 – 19:30 h 

17.09.2017 Benefiz-Konzert des Chors Courage, Thomaskirche, Am Alexanderhaus 163, Oldenburg, 17:00 h 

17.02.2018 Ausblick auf 2018: KETAAKETI-Kinderfest mit der St. Ansgarii-Kirchengemeinde in Bremen 

 
 

Unser Dank gilt Ihnen als treue Begleiter – Hand in Hand – auf dem Weg in die Zukunft. 

Die schrecklichen Folgen der Erdbeben in 2015 für die Ärmsten benötigen weiterhin unser aller Auf-
merksamkeit und Einsatz, wie Sie in den Gesichtern der Kinder aus Kanpur sehen können! 

 
 

Kontakt 

KETAAKETI – Gesellschaft zur Unterstützung der Grund-Schul-Bildung bedürftiger Kinder in Nepal und deren Eltern e.V. 

c/o A.-S. Räcker, Hollerallee 67, D-28209 Bremen, info@ketaaketi.de,  www.ketaaketi.de 

Falls Sie den Newsletter nicht weiter erhalten möchten, teilen Sie uns das bitte mit per E-Mail an: info@ketaaketi.de  

 

Der Newsletter wurde erstellt von: Elisabeth Altenkamp, Mitglied bei Ketaaketi e.V., Newsletter-Koordinatorin 


