
 

 
Begleitmaterial zum Kurzfilm Lerngruppen in Mugu/Nepal 
 
Können Kinder Ansprechpartner sein, wenn es darum geht, 
unterentwickelte Regionen voranzubringen? 
 
Ja! 
 
Kinder und Jugendliche sind wichtige Partner für uns in Nepal. Seit 
ungefähr zehn Jahren helfen Lerngruppen, sogenannte „Kinder-
Klubs“, den Kommunen, wichtige Themen anzupacken wie die 
Verheiratung von Minderjährigen, Diskriminierungen, Wasser, 
Sanitär und Hygiene.  
 
Die Lerngruppe in Mugu trifft sich einmal im Monat, um zu 
überlegen, wie sie ihr Dorf am besten verändern kann. Die Kids 
lernen und haben auch Spaß miteinander.  
 
Ujeli kommt jetzt seit zwei Jahren in die Lerngruppe. 
Ujeli Rawal: „Früher haben die Menschen in diesem Dorf ihre 
Fingernägel nicht geschnitten, sie kannten kaum Toiletten, und die 
Gassen waren schmutzig. Die Häuser wurden selten geputzt. Aber 
seitdem es unseren Klub gibt, haben wir hier einige 
Veränderungen bewirkt.“ 
 
„Heute werden wir über Körperhygiene sprechen, und über eine 
umweltfreundliche Sanitärlösung. Mit Körperhygiene meinen wir, 
dass man seinen Körper regelmäßig wäscht, sich die Nägel 
schneidet und sich auch regelmäßig die Haare wäscht. Wir wollen 
auch versuchen, die Umgebung unserer Häuser und der 
öffentlichen Wasserhähne und die Toiletten sauber zu halten.“ 
 
Das in der Gruppe erlernte Wissen über Gesundheit und Hygiene 
teilen die Kinder mit ihren Eltern. Gruppenmitglieder erinnern sich 
gegenseitig: „Wir sollten das, was wir gelernt haben, alle nach 
Hause zu unseren Familien tragen.“ 
 
Die Gruppe ist sehr gut organisiert. Die Mitglieder wechseln sich 
mit der Führung eines Protokollheftes ab. Ein Junge erklärt: „Bei 
unseren regelmäßigen Zusammenkünften schreiben wir die 
Namen der anwesenden Mitglieder, die Vorschläge und die 
Entscheidungen  auf.“ 
 
Die Jugendlichen haben auch eine gut gepflegte Sammlung von 
Zeitschriften, Büchern und Comics. Außer ihren Schulbüchern ist 



 

 
diese Sammlung ihre einzige Lektüre, und deshalb etwas ganz 
besonderes für die jungen Leute. Sie zeigen uns: man braucht 
keine Bücherregale, man kann die Bücher auch hängend 
aufbewahren. Die Gruppenmitglieder sind sehr bemüht zu sparen, 
um zum Budget ihres Klubs beizutragen. Mit ihren Ersparnissen 
finanzieren sie ihre Gruppenaktivitäten, wie zum Beispiel 
Theaterspiele vor Ort, die der Aufklärung der Bevölkerung dienen. 
 
Die Gruppe trifft sich in einem kleinen Raum. Er wird durch Bilder 
und Poster verschönt, die die Kinder sammeln und an die Wände 
heften. Wenn es drinnen zu dunkel wird, setzen sich die 
Jugendlichen trotz der Kälte einfach nach draußen.  
 
Es gibt noch etwas, worauf die Gruppenmitglieder stolz sind: Sie 
veröffentlichen jeden Monat eine Wand-Zeitung, für die sie Artikel, 
Gedichte und Nachrichten schreiben. Mit Gesundheitshinweisen in 
diesen Nachrichten tragen sie auch hier ihr Wissen über Hygiene 
in die Kommune. Diese Wand-Zeitung wird von vielen 
Dorfbewohnern und Durchreisenden gelesen und geschätzt. 
 
Ujelis Vater: „Meine Tochter geht schon seit mindestens zwei 
Jahren in den Kinder Klub. Sie sagt uns, wir sollen uns die Nägel 
schneiden und unser Haus sauber halten. Die Kinder haben viel 
gelernt und bringen das Erlernte ihren Eltern bei.“ 
 
Viele junge Menschen wie Ujeli sind die Veränderungsboten für 
ihre Dörfer gewesen. Sie haben ihre Familien Neues gelehrt und 
ihre Kommune verändert. 
 
Die Vereinigte Nepalmission arbeitet eng mit über 150 „Kinder-
Klubs“ in Nepal zusammen, 20 davon in der Region Mugu. Für die 
Region bedeuten diese Kinder-Klubs eine enorme Veränderung! 
 
Die Gossner Mission finanziert seit 2010 die Arbeit der „Kinder-
Klubs“ in der Region Mugu, ist dafür aber auf Unterstützung 
angewiesen. 
 


