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So langsam sickerte die Gründung unseres Vereins durch und bis Ende Jahr, nach 
dem Versand unserer neuen Dokumentation, der Teilnahme am Vereinskartell und 
dem Vereins-Bericht im Achetringeler hat die Tatsache, dass wir als Verein 
unterwegs endgültig Fuss gefasst. 
Das Jahr 2013 war im wahrsten Sinn ein Planungs- und Reisejahr. Ich reiste im 
März/April nach Nepal, wo ich vor allem Zeit einsetzte, um mich mit Hari Devkota und 
Chiranjibi Gautam zu treffen, vor Ort eine Idee unseres Grossprojekts 
Wasserversorgung zu erhalten und ein erstes Budget aufzustellen, damit wir wissen 
auf was wir uns finanziell einlassen. 
Hari Devkota ist ein äusserst erfahrener Nepali-Ingenieur. Stefan Mürner, der uns 
hier in der Schweiz fachlich unterstützt, konnte ihn vermitteln, da er anlässlich einer 
Weiterbildung diesen Fachmann kennen lernte. Hari hat uns im Verlaufe des Jahres 
mehrmals unterstützt und wir profitieren von seinen Kenntnissen, die er sich z.T. 
auch im Ausland verschaffte. Er spielt eine Art Supervisor-Rolle. 
Chiranjibi Gautam ist eben erst mit seinem Nepalesischen Ingenieur-Studium fertig 
geworden. Er muss Erfahrungen sammeln und sein Kommunikations-Verhalten 
verbessern, wenn er mit Leuten aus dem Ausland zusammen planen und Projekte 
umsetzen will. Wir hoffen, dass er seine Arbeit in Dhital gut zu Ende führen wird und 
daran auch wachsen kann. 
Josef Pittino reiste schliesslich im Herbst nach Nepal und traf sich ebenfalls mit den 
Verantwortlichen, um nach dem Stand der Dinge zu schauen. Auch er besuchte die 
Stelle, wo die Quelle gefasst werden wird und schritt die Strecke ab, wo die 
Zuleitungen zu den Tanks leiten werden. 
Dharma ist der Teamleader und Hauptverantwortlicher in Dhital. Er wird die Leute für 
die Erdarbeiten rekrutieren, das Material beschaffen und die nötigen Kontakte zu uns 
und den Ingenieurs knüpfen. Die Bürde, die auf ihn lastet ist gross, finanziell, 
einsatzmässig und punkto Verantwortung. Deshalb begrüssen wir es, dass auch in 
Dhital die Idee entstanden ist, einen Verein zu gründen, um die Last breiter 
abgestützt auf Verein und Vorstands-Mitglieder zu verteilen. Die Gründung wurde in 
die Wege geleitet und die entsprechenden Formulare ausgefüllt und an die Behörden 
verschickt. 
Sehr viel Geduld brauchte es, bis der schriftliche Vertrag von der Gemeinde 
Dhampus, wo unsere Quelle liegt, die wir fassen wollen, eintraf. Er regelt den Kauf 
des Wasserrechts und gibt der Gemeinde Dhital grünes Licht für die Wasserfassung. 
Ein einmaliger Obolus musste unsererseits entrichtet werden.  
Zu unserer Arbeit in der Schweiz darf ich getrost sagen, dass sie gut läuft. Der 
Märitverkauf, unsere Fotokalender und der Vortrag sind beliebte Traditionen. Sie 
bringen schöne und willkommene Einnahmen, aber auch wichtige Kontakte zu den 
Spendern. Dank der Treue vieler Spender dürfen wir uns an das hochgesteckte Ziel, 
dem Bau einer neuen Wasserversorgung für das Dorf wagen.   
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