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Nach einem Erdbeben 
wird in Nepal ein Kinder-
heim wiederaufgebaut. 
Mit Wänden aus alten 
Flaschen.
KLAUS HÖFLER

D as Erdbeben  dauerte 
nur  wenige Augen-
blicke. Doch als 

es vorbei war, waren die 
Auswirkungen überall zu 
sehen: Hausmauern hatten 
Risse, so dick, dass man 
 seinen Arm durchstecken 
konnte. Gebäude waren 
eingestürzt, Kanalrohre be-
schädigt. Schlammlawinen 
hatten sich durch Berg-

dörfer gewühlt und Straßen 
verschüttet. Es gab viele 
Verletzte, ein paar Men-
schen starben unter den 
Trümmern ihrer Häuser. 

Ein schweres Erdbeben 
hatte am 25. April ver-
gangenen Jahres in Nepal 
zu großen Zerstörungen 
geführt. Das kleine Land 
liegt zwischen China und 
Indien. Dort befi nden sich 
die höchsten Berge der 
Welt, der Mount Everest 
zum Beispiel.

NEUE HÄUSER
Auch das Kinderheim, in 
dem Prajita am Stadtrand 

von Kathmandu (so heißt 
die Hauptstadt von Nepal) 
wohnt, wurde bei diesem 
Beben zum Teil zerstört. Die 
beiden Häuser, in denen bis 
dahin 42 Kinder ihre Zim-
mer hatten, waren einsturz-
gefährdet und damit unbe-
wohnbar, erzählt Prajita. Als 
Ersatz wurden nach dem 
Beben eilig zwei neue Häu-
ser aus Holzbrettern auf-
gestellt, mit Fenstern ohne 
Scheiben, und das obwohl 
die Nächte in 
Nepal kalt 
werden 
können. 
Zu acht 
schlafen die 

Kinder in einem Zimmer. 
„Das geht schon“, sagt das 
Mädchen Prajita, „aber wir 
freuen uns schon auf die 
neuen Häuser.“ 
Eines wird gerade gebaut, 
für die anderen gibt es tolle 
Pläne. Wie bei den alten 
Häusern, die durch das 
Erdbeben zerstört wurden, 
werden für die Hauswände 
nämlich alte, leere Flaschen 
verwendet, die sonst im 
Müll landen. Die Flaschen 

werden 
in Reihen 
aufeinander-
geschlichtet, 
zwischen 
den Reihen 

Die Flaschenhaus-Kinder

wird eine Schicht Lehm 
aufgetragen. Drinnen im 
Haus ergeben sich dadurch 
viele kleine, je nach Farbe 
des Glases grün, braun 
oder weiß schimmernde 
„Fenster“, durch die das 
Sonnenlicht hereinleuchtet. 
An der Außenseite  schauen 
die Flaschenhälse wie 
runde, stumpfe Stacheln 
aus. „Bottle House“ (sprich: 
bottl haus) heißt diese 
Bauart, was so viel heißt 
wie „Flaschenhaus“. Die 
„Flaschenhaus-Kinder“ sind 
stolz auf ihr außergewöhn-
liches Zuhause, das weit 
über die Nachbarschaft 
hinaus berühmt ist. 

42 Kinder 
wohnen 
derzeit im 
„Flaschen-
haus“-
Kinderheim 
in Kathman-
du. Viele von 
ihnen haben 
früher auf 
der Straße 
gelebt, weil 
ihre Eltern 
nicht mehr 
leben oder 
sehr arm sind

Im Bubenhaus wohnen viele Fußballfans. Sie haben 

die Wappen ihrer Lieblingsklubs auf die Wand 

gemalt: Real, Barcelona, Bayern

In den Gemeinschafts-

zimmern ist eines der 

Kinder  „Zimmerkapitän“ 

und passt auf, dass 

 Ordnung gehalten wird

Prajita zeigt uns ihr „Reich“: All ihr Gewand, die Schul- und Spielsachen haben hinter einer Kastentüre Platz

Mit Spenden wird der Wieder-

aufbau der Gebäude gezahlt, 

die beim Erdbeben im April 

zerstört wurden. Auch 

Werkstätten soll es geben

In den Gemeinschafts-

Wie Beben entstehen
Die Oberfl äche unserer Erde ist eine Kruste, die 

du dir wie die Schale einer Orange vorstellen 

kannst. Diese Kruste besteht aus verschiede-

nen Teilen, die man Platten nennt. Diese Platten  

bewegen sich ständig. Sie stoßen und reiben 

sich aneinander, schieben sich unter- und über-

einander. Nepal liegt auf der Grenze zwischen 

der indischen und der eurasischen Erdplatte. 

Durch die Bewegung dieser Platten entstehen 

Spannungen. Wenn die Erdkruste diesen Span-

nungen nicht mehr standhalten kann, beginnt 

die Erde zu beben. Erdbeben werden mittels 

einer zehnteiligen Skala gemessen: Am gefähr-

lichsten ist ein Beben der Stärke 10.

Für die Wände 
der Gebäude 
werden alte 
Flaschen und 
Lehm ver-
wendet. Diese 
Bauart hat das 
Kinderheim be-
rühmt gemacht
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Christian Hlade 
hat in Öster-

reich Geld für 
das Kinderheim 
gesammelt und 

es vor Weih-
nachten nach 

Nepal gebracht. 
Bei einem Fest 
wurde gemein-
sam gesungen




