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Die Initiative der Rastatter Familie Overlack hilft seit 25 Jahren Schülern in Nepal

Der Erfolg liegt in der Konstanz
Von Melanie Klein

Rastatt – Ein täglicher, ein-
einhalbstündiger Fußmarsch 
zur Schule scheint hierzu-
lande unvorstellbar. Kinder 
in Nepal nehmen diesen be-
schwerlichen Weg jedoch 
gerne auf sich, denn Bildung 
ist in dem südasiatischen 
Staat nicht selbstverständ-
lich. Die Analphabetenrate 
liegt heute noch bei rund 35 
Prozent, regional auch deut-
lich höher. Seit nunmehr ei-
nem Vierteljahrhundert setzt 
sich Jörg Overlack deshalb 
gemeinsam mit seiner Fami-
lie für die Zukunt der Schüler 
ein. Gegenüber dem Wo-
chenmagazin RAZ berichte-
te er von den Anfängen der 
Initiative „Nepal Kinder“, be-
sonderen Erfolgsgeschichten 
und wie die Finanzierung ge-
nau funktioniert.

RAZ: Herr Overlack, Ihre Initiati-
ve „Nepal Kinder“ feiert in die-
sem Jahr ihr 25-jähriges Beste-
hen. Erzählen Sie uns von den 
Anfängen.

Jörg Overlack: Alles begann 
im Dezember 1992 auf einer 
Nepal-Reise mit meiner Frau 
Dagmar und meinen beiden 
Söhnen Bert und Marc. Wir 
kamen an der Ortschaft Nau-
danda vorbei, einem ärmlichen 
Bergdorf. Dort gab es weder 
Straßen noch Strom oder flie-
ßendes Wasser. Die Armut der 
Menschen war bedrückend. Die 
Ausrüstung der örtlichen, noch 
jungen, Privatschule Morning 
Star Higher Secondary School 
(MSHSS) war ebenfalls äußerst 
primitiv und so beschlossen 
wir, dass wir vor allem den Kin-
dern helfen wollten. 

RAZ: Wie sah diese Hilfe dann 
im Konkreten aus?

Jörg Overlack: Wir förderten 
als erstes drei Jungen an der 
MSHSS. Die Schüler stammen 
ausschließlich aus dörflichen 
Berggegenden. Sie sind intelli-
gent, aber ihren Eltern fehlen 
die Mittel, um die in Nepal stets 
kostenpflichtige Schulbildung 
zu bezahlen. Heute unterstüt-
zen wir über 700 Kinder an ins-

gesamt sieben Schulen. 

RAZ: In welchem Alter sind die-
se Schüler?

Jörg Overlack: Die meisten 
der sieben Einrichtungen unter-
richten von der ersten bis zur 
zehnten Klasse. Wir haben in-
zwischen aber auch Schüler der 
Oberstufe (Klasse 11 und 12), 
die ihr Abitur machen können.

RAZ: Sind es eher Jungs oder 
Mädchen?

Jörg Overlack: Meine Frau 
hat damals durchgeboxt, dass 
mindestens die Hälfte Mädchen 
sind, denn Frauen werden in 
Nepal häufig kaum gefördert. 
Inzwischen sind 55 Prozent der 
von uns unterstützen Kinder 
Mädchen, Tendenz steigend. 
Nur durch Bildung können sie 

Im vergangenen Jahr besuchte zum ersten Mal die gesamte Familie Overlack einschließlich Kindern und Enkelkindern Nepal und die 
verschiedenen Schulen, die durch das Hilfsprojekt gefördert werden.                                           Fotos und Titelbild: Nepal Kinder Overlack

So hat im Dezember 1992 alles begonnen: Die Aufnahme zeigt 
die erste durch das Projekt „Nepal Kinder“ geförderte Schule, die 
Morning Star Higher Secondary School in Naudanda. 
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später ein selbstbestimmtes 
Leben führen und ihr Wissen 
zudem an die eigenen Kinder 
weitergeben.

RAZ: Der Gedanke der Nach-
haltigkeit spielt also eine tra-
gende Rolle bei Ihrem Projekt?

Jörg Overlack: Selbstverständ-
lich, Nachhaltigkeit und Kons-
tanz sind wichtige Schlagwör-
ter. Uns war es immer wichtig, 
diesen Gedanken an unsere 
Kinder und heute Enkelkinder 
weiterzugeben. Der Erfolg un-
seres Projekts liegt in der Kons-
tanz, da darf man sich auch von 
Rückschlägen nicht gleich in die 
Knie zwingen lassen. Wir sind 
stolz auf das, was wir durch die 
kontinuierliche Förderung errei-
chen konnten.

RAZ: Gibt es da besondere Er-
folgsgeschichten, an die Sie 
denken?

Jörg Overlack: Unser erster 
„Sohn“ war Shiva Bhandari, 
der 2014 als Jahrgangsbester 
seinen Master in Physik an der 
Universität von Kathmandu 
bestand. Inzwischen studiert 
er in den USA und macht dort 
seinen Doktor. Der dritte Schü-
ler, Ramjee Bhandari, studiert 
Medizin in London und macht 
gerade seinen Facharzt. Beide 
wollen nach ihrem Abschluss 
nach Nepal zurückkehren.

RAZ: Wer entscheidet darüber, 
welche Kinder eine finanzielle 
Unterstützung erhalten sollen?

Jörg Overlack: Das machen 
die Schulen vor Ort, wir haben 
aber zum Glück Vertrauensper-
sonen, die für einen reibungs-

losen Ablauf sorgen. Ohne die 
Unterstützung unserer guten 
Freunde in Nepal würde das 
nicht funktionieren. Durch ihre 
Kontrollen tragen sie maßgeb-
lich dazu bei, dass alles glatt 
läuft. Auch wir verlangen aber 
regelmäßig gewisse Nachweise

RAZ: Wie kann man sich diese 
Nachweise vorstellen? 

Jörg Overlack: So lange die 
Schüler finanziell unterstützt 
werden, erwarten wir zweimal 
im Jahr einen Bericht. Das eine 
ist ein Zeugnis, zum anderen 
erhalten die Pateneltern einen 
Dankesbrief zu Weihachten. 
Außerdem besuchen wir einmal 
jährlich in den Osterferien das 
Land und nehmen die Projekte 
genauer unter die Lupe. Alle 
unsere Spender werden von 
uns rechtzeitig angeschrieben 
und können ebenfalls an dieser 
Reise teilnehmen. 

RAZ: Apropos Spenden – wie 
handhaben Sie dieses Thema? 

Jörg Overlack: Eines ist uns 
wichtig: Jeder Euro kommt zu 
100 Prozent auch in Nepal an. 
Unsere Familie trägt die gesam-
ten Verwaltungskosten und 
Bankspesen. Die Spender erhal-
ten außerdem detaillierte Infor-
mationen darüber, wie ihr Geld 
verwendet wurde.

RAZ: Welche Möglichkeiten 
gibt es, Sie bei Ihrer Arbeit zu 
unterstützen?

Jörg Overlack: Unsere Initia-
tive hat drei wichtige Baustei-
ne. Der erste Baustein ist die 
bereits erwähnte Finanzierung 

der Bildung von bedürftigen, 
intelligenten Kindern mit ei-
ner Summe von 170 Euro pro 
Jahr auf zehn Jahre gerechnet. 
Diese Summe beinhaltet neben 
dem Schulgeld, die Uniform so-
wie die Lehrbücher. In seltenen 
Fällen übernehmen wir auch 
das kostenpflichtige Mittages-
sen. Für die Kinder ist das die 
einzige richtige Mahlzeit des 
Tages.

RAZ: Was ist der zweite Bau-
stein der Initiative? 

Jörg Overlack: Als zweites 
investieren wir in die Entwick-
lung der Schulen und deren In-
frastruktur. So waren wir zum 
Beispiel bei unserem letzten Be-
such im April dieses Jahres bei 
der Einweihung der neuen Toi-
letten in der Little Dafodil Eng-
lish Boarding School in Pame 
dabei. Die gekachelte WC-An-
lage besitzt einen Spiegel und 
fließendes Wasser. Sie konnte 
mit Spenden in Höhe von 3.000 
Euro gebaut werden Zuvor gab 
es für 500 Schüler und ihre Leh-
rer zwei Löcher und ein kleines 
Urinal. Für jede Investition in 
Höhe von 1.000 Euro müssen 
die Schulen als Gegenleistung 
ein Kind einschulen.

RAZ: Und wie sieht der dritte 
Baustein aus? 

Jörg Overlack: Zusätzlich in-
vestieren wir derzeit in den 
Wiederaufbau einiger Häuser in 
den Wohnorten unserer Schü-
ler, die durch das schwere Erd-
beben im April 2015 komplett 
zerstört wurden.

RAZ: Wie viele Häuser sind das? 

Jörg Overlack: Wir haben eine 
so hohe Summe erhalten, das 
wir insgesamt 78 Gebäude er-
richten können. Rund die Hälfte 
ist schon fertiggestellt. 

RAZ: 78 Häuser – das klingt 
nach einer großen Investition. 
Wie hoch belaufen sich die Kos-
ten für ein solches Gebäude? 

Jörg Overlack: Pro Haus wer-
den 1.800 Euro für Materialkos-
ten und Fracht bis zur Baustelle 
veranschlagt. Die Bewohner 
bauen das Haus mit den Mate-
rialien selbst. Hilfe zur Selbsthilfe 
ist hier das Stichwort. Das funk-
tioniert sehr gut, vor allem weil 
sich die Menschen in den Dorf-
gemeinschaften noch unter die 
Arme greifen. 

RAZ: Auch in Rastatt hat Ihr Pro-
jekt bereits zahlreiche Förderer. 
Wer unterstützt Ihre Arbeit ganz 
besonders?

Jörg Overlack: Neben den priva-
ten Spendern gibt es zwei Förde-
rer, die ich nennen möchte. Das 
ist zum einen der gemeinnützige 
Kiwanis Förderverein Rastatt, 
der seit 2004 die Spenden für 
unser Projekt entgegennimmt, 
die Spendenbescheinigungen 
erstellt und die Gelder für unsere 
Kinder nach Nepal überweist. 

RAZ: Welches ist der zweite 
wichtige Name?

Jörg Overlack: Auch die Augst-
Renner-Realschule steht uns seit 
rund zehn Jahren tatkräftig zur 
Seite. Inzwischen besteht eine 
enge Verbindung zwischen der 
Realschule und der nepalesi-
schen Partnerschule, für deren 
Förderung sie alleine verantwort-
lich ist.

RAZ: Planen Sie das 25-jährige 
Bestehen noch zu feiern?

Jörg Overlack: Wir haben unser 
Jubiläum bereits bei der Reise im 
April gemeinsam mit den Ver-
antwortlichen und Schülern un-
serer ersten Schule, der Morning 
Star Higher Secondary School, 
gebührend begangen. Es war 
ein wirklich rührender und war-
mer Empfang.

Weitere Infos gibt es im 
Internet unter www.nepal- 
kinder-overlack.de.

Jörg Overlack im April 2017 bei 
der Einweihung der Sanitäran-
lagen in einer der Schulen.

Die Initiative „Nepal Kinder“ unterstützt inzwischen sieben ver-
schiedene Schulen bei ihrer Arbeit.


