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Fortschrittsbericht über den Bau der Theo 
Technical Academy in Balkot, Bhaktapur/Nepal 

 
Warum braucht es dieses Projekt?  

Die Theo Technical Academy wurde 2014 mit dem Ziel gegründet, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen aus armen Familien eine Berufsausbildung in verschiedenen 
Bereichen anzubieten. Noch immer zählt Nepal zu den ärmsten Ländern der Welt. Zehn 
Jahre Bürgerkrieg und das große Erdbeben 2015 haben das Land mit rund 20 Millionen 
Einwohnerinnen und Einwohnern zudem in seiner wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung zurückgeworfen. Besonders Kinder und Jugendliche sind von der Armut stark 
betroffen – viele Familien können es sich nicht leisten, ihre Kinder zur Schule zu schicken 
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oder ihnen eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Viele Kinder landen deshalb auf der 
Straße oder werden drogensüchtig. Mädchen werden vor allem an wohlhabende Leute 
oder in Bordelle nach Indien verkauft. 

Umso wichtiger ist es daher, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Ausbildung 
und damit einen selbstbestimmten Weg aus der Armut zu ermöglichen. Dazu wurde 
2014 von Theo Fritsche und seiner Organisation in Kumaripati, einem Stadtviertel von 
Lalitpur bzw. Patan, ein Raum für Schulungen angemietet. Lalitpur ist mit rund 255 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern die drittgrößte Stadt Nepals und grenzt im Süden 
unmittelbar an die Hauptstadt Kathmandu. Beide Städte mit insgesamt über 2 Millionen 
Einwohnerinnen und Einwohnern befinden sich im Kathmandutal auf einer Seehöhe von 
1350 m, das besonders unter den Folgen des schweren Erdbebens zu leiden hatte.  
 
In den acht Jahren seit dem Start des Projekts Theo Technical Academy haben mehr als 
700 junge Frauen und Männer die Berufstrainings erfolgreich absolviert. Nicht nur wurde 
und wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine qualitativ hochwertige Ausbildung 
angeboten, sondern auch Arbeitsplätze geschaffen. Die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen erwerben mit den Trainings in den Bereichen Bäckerei, Kaffeerösterei und 
Informationstechnologie eine berufliche Perspektive für sich selbst und tragen damit 
auch wesentlich zur Verbesserung der Lebensqualität ihrer Familien bei. Mit der 
Übersiedelung der „Berufsschule“ und dem Bau eines eigenen Gebäudes für die Theo 
Technical Academy im benachbarten Balkot, einem Stadtteil im nur rund 20 Kilometer 
entfernten Bhaktapur, ist ein weiterer großer Schritt auf dem Weg zur Verringerung von 
Kinderarmut und Jugendarbeitslosigkeit in der weitläufigen urbanen Region von 
Kathmandu gelungen. 
 
Das Baukonzept 
 
Das neue Gebäude der Theo Technical Academy wird aus einem Kellergeschoß, drei 
oberirdischen Stockwerken und einigen Freiflächen bestehen. Das unterirdische 
Geschoß soll als Parkplatz und Lagerfläche dienen. Das Erdgeschoß wird über eine 
Rezeption, einen Schulungsraum für die Koch- und Bäckereiausbildung sowie einen 
Umkleide- und Abstellraum für Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch Lehrerinnen 
und Lehrer verfügen. Der erste Stock des Gebäudes wird einen weiteren 
Unterrichtsraum für die Koch-, Bäcker- und Barista-Ausbildung und einen Computerraum 
für das IT-Training beherbergen. Im zweiten und letzten Stock wird ein Büro für die 
Schulleitung, ein Bibliotheksraum mit Sitzgelegenheiten und ein Besprechungsraum 
eingerichtet. Insgesamt wird das Gebäude eine Nutzfläche von ca. 160 m2 umfassen, 
deren Errichtungskosten sich bis jetzt auf rund € 86 000,- belaufen.  
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Keller und Erdgeschoß 

 
Der Baufortschritt 

Inzwischen sind die Bauarbeiten für das Kellergeschoß abgeschlossen. Aktuell finden 
die Bauarbeiten für das Erdgeschoß statt, diese werden Ende August abgeschlossen 
sein. Die Baustellenräumung, der Aushub, die Arbeiten am Fundament sowie die RCC-
Wand-, Säulen-, Balken- und Plattenarbeiten wurden ebenso wie die Elektro- und 
Sanitärarbeiten für das Untergeschoß entsprechend dem Bauzeitplan ausgeführt. 
Derzeit laufen die Abdichtungs-, Rampen- und Installationsarbeiten, ebenso wie die 
Maurer- und Zimmererarbeiten. 
 
Die Baustelle selbst und die Einhaltung des Bauzeitplans werden regelmäßig von 
qualifizierten Ingenieuren des Beratungsunternehmens überwacht. 
 
Ein herzliches Vergelt’s Gott für die großzügige Unterstützung dieses für die jungen 
Menschen und ihre Familien so wichtigen Projekts aus Nepal! 

 

Nabin Parajuli                                         Kathmandu, am 15.8.2022                   
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            PCC-Werk  

      
           Untere Zugträger-Arbeiten am Fundament  



5 
 

 
Arbeiten am Fundament  

  
PCC- und Schmutzarbeiten (links), Schalung für RCC-Wand und Untertagetank (rechts) 

 

 
Westansicht der RCC-Mauer 
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Betonarbeiten an RCC-Wand (links) und RCC-Wand im Inneren des Gebäudes (rechts) 

 

 Bewehrungsarbeiten für Slab 

 

 

Bau eines unterirdischen 
Wassertanks mit einem 
Fassungsvermögen von 30 000 
Litern
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RCC-Schalung für die Platte (Dhalan) des Kellergeschoßes 

 
 
 
 

 
 Elektrische Rohrleitungen von Suresh Pahari (links) und Betonarbeiten für die 
Bodenplatte (rechts) 
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Betonarbeiten für die Bodenplatte 

 
 
 
 

 
Laufende Betonierarbeiten 
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 Säulenwerk Erdgeschoß 

 

  
Spalte (links) und Spalte mit der Schalung für RCC (rechts) 
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 RCC-Arbeit für Steher 

 

ÜBERSICHTSBLATT ZU DEN GESAMTPROJEKTKOSTEN  

 
S. N. Details Kosten Bemerkungen 

1 Untergrund (Keller) Boden Gesamtkosten 
(NRS) 9,936,756.55 

 

2 Gesamtkosten im Erdgeschoss (NRS)      10,941,048.91  

3 Gesamtkosten im ersten Stock (NRS) 9,782,470.56  

4 Gesamtkosten im zweiten Stock (NRS) 8,003,839.55  

5 Gesamtkosten                              (NRS)      38,664,113.57  ca. €  297.416,25 
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