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Das Kinderhaus wird aus zwei
Häuserblocks bestehen. Einem
etwas größeren Haus (1), in dem
Gemeinschaftsräume, Schlafräume
der Mädchen und das Büro
untergebracht werden sollen,
sowie ein weiteres, kleineres Haus
(2) für Küche, Speisesaal und
Schlafräume der Jungen.

Im ursprünglichen Plan gab es
am Eingang noch ein
„Guardhäuschen“ (3), auf
welches wir aus Kostengründen
erst einmal verzichten möchten
(der Finanzplan ist schon ohne
das Häuschen kalkuliert).
Haus eins ist schon ziemlich weit
fortgeschritten: Alle tragenden
Pfeiler stehen und die Decken
sind gegossen. Derzeit werden
dort die Wände aus
traditionellen Ziegeln errichtet.
Parallel wird an der Konstruktion
des Daches gearbeitet. In der
Mitte dieses Gebäudes gibt es
eine Dachterrasse, rechts und links auf den Zimmern wird es jeweils ein Spitzdach geben, das später
guten Stauraum schafft. An der Rahmenkonstruktion des Daches wird besonders sorgfältig
gearbeitet, da man beobachtet hat, dass bei dem vergangenen Erdbeben dies oft eine Schwachstelle
der Häuser war.

Haus 1

Beeindruckt haben mich vor allem die sehr sauberen Ziegelarbeiten, die schon erahnen lassen, wie
das Haus später fertig aussehen wird!

Im Erdgeschoss gibt es in zwei Zimmern ein kleines Problem mit der Feuchtigkeit der Erde. Leider
kommt trotz entsprechender Maßnahmen zur Trockenlegung an einigen Stellen immer wieder
Wasser nach oben. Hier wird jetzt eine spezielle Matte in den Boden eingearbeitet, die ein späteres
Durchdringen von Feuchtigkeit verhindert. Ein ähnliches Problem gab es wohl auch bei dem anderen
Kinderhausbau unseres Architekten, dort wurde dies aber erst später korrigiert.
Der Bürobereich und das angrenzende Zimmer mit Toilette werden barrierefrei erreichbar sein. Von
dort gibt es bereits eine langgezogene Rampe im Außenbereich zu den Gemeinschaftsräumen. Küche
und Speisesaal sind ebenfalls barrierefrei erreichbar.

Bei Haus zwei sind das Fundament und die tragenden Säulen für das erste Stockwerk fertig, die erste
Decke ist gegossen und die Treppe in das erste Stockwerk vorbereitet.

Erste Bodenarbeiten am Hof zwischen den beiden Häusern haben begonnen, dort werden die
Grenzen der späteren Pflasterung abgesteckt und die Seiten mit Steinen befestigt.

Das Land um unser Grundstück herum wurde
inzwischen verkauft. Direkt neben Haus eins
stehen bereits zwei kleine Häuser. Auch das Land
unterhalb unseres Grundstücks ist verkauft.

An der südlichen Grundstücksgrenze fällt das Land an einer Stelle ca. einen Meter steil ab. Dort sieht
man bereits jetzt (durch den Regen) einen deutlichen Riss im Boden. Hier muss unbedingt eine
Mauer errichtet werden um die Erde abzustützen. Macht man dies nicht, kann auf längere Sicht das
Fundament von Haus 2 gefährdet sein.

Der Monsoon hat die Bauarbeiten natürlich erschwert, aber in mancher Hinsicht war und ist es auch
hilfreich zu sehen, was bei extremen Wetterbedingungen passiert, um eventuelle spätere Probleme
erst gar nicht entstehen zu lassen.

Ein Hauptproblem war
schon vor dem richtigen
Einsetzen des Monsoons,
die Zuwegung zum
Grundstück. Es sind kleine
Trucks abgerutscht und
umgefallen und die
Menschen konnten wohl
nur noch auf allen vieren
durch den Schlamm das
steile Wegstück nach oben
kriechen. Dieser Weg
wurde dann befestigt (nicht
unsere Kosten!), so dass die
Bauarbeiten auch während
der Regenmonate
weitergehen konnten.

Die Entscheidung, dem Architekten Biren Gurung zu vertrauen, hat sich für mich bei diesem Besuch
klar bestätigt. Meines Erachtens werden die Arbeiten sehr sorgfältig ausgeführt und jeder
Konstruktionsschritt ist klar durchdacht.
Es gibt ein festes
Team von Arbeitern
auf der Baustelle, mit
denen Biren seit 16
Jahren zusammenarbeitet. Je nach
Arbeitsabschnitt
werden dann weitere
Arbeiter dazu geholt.
Die Arbeiter wohnten
zuerst in einer
Baracke aus Ziegeln,
die neben dem zu
entstehenden
Gebäude errichtet
wurde. Derzeit
schlafen die Arbeiter
in zwei schon im
Rohbau „fertigen“ Zimmern von Haus 1. Die Baracke wird wieder abgebaut und die Ziegel für den
„richtigen“ Bau verwendet. Biren selber hat ein Zimmer im Nachbarhaus angemietet, so dass er auch
persönlich viel Zeit auf der Baustelle verbringen kann.

Laut Biren verläuft bis jetzt alles nach Zeitplan, und sollten wir die Gelder rechtzeitig
zusammenbekommen, wird das Haus im nächsten September fertig sein.

Mich hat es sehr gefreut und motiviert zu sehen, wie gut der Bau voranschreitet und wie sorgfältig
trotz der schwierigen Bedingungen gearbeitet wird!

