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Jahresbericht 2014 der Präsidentin 
 
Das Jahr 2014 stand ganz im Zeichen der Organisation und der Umsetzung des 
grossen Projektes „Wasserversorgung in Dhital“.  
Nachdem die Zusage für das Wasserrecht der Quelle in Dhampus gesichert war, 
konnten der Ingenieur Chiranjibi Gautam, der Projektleiter Dharma Sunar und die 
Teammitglieder der Wasser-Arbeitsgruppein Dhital ab Neujahr 2014 mit den 
praktischen Arbeiten loslegen. Die ganze Bevölkerung beteiligte sich am Bau der 
Wasserleitung und grub von Hand die ca 12km langen Gräben für die Zuleitung und 
mehrere km für die Verteilleitungen. Fritz Marschall, Vorstandsmitglied unseres 
Vereins war beeindruckt, anlässlich seiner Reise im März 2014, die motivierten 
Frauen und Männer bei der Arbeit zu sehen und den unermüdlichen Einsatz der 
Verantwortlichen zu erleben. Die Bewohner des Dorfes wuchsen zu einer richtigen 
Dorfgemeinschaft zusasmmen. Der Einblick in die Buchhaltung zeigte auf, dass mit 
unseren Spendegeldern haushälterisch und bewusst umgegangen wird. Nach der 
Regenzeit erfolgte ein letzter Anlauf zur Fertigstellung aller Anlagen: Quellfassung, 
zwei Reservoirs, Filteranlage und ca 70 Wasserstellen. Der Sekretär unseres 
Vereins, Josef Pittino durfte im Oktober die fertigen Anlagen besichtigen, abnehmen 
und einweihen. Er freute sich über die grossartige Leistung aller Beteiligten. Bei der 
Abnahme musste die Quellfassung als „noch nicht ganz gelungen und nicht den 
sonstigen Bauten ebenbürtig“  taxiert werden. Stefan Mürner, Ingenieur in der 
Schweiz, und Markus Werren, langjähriger Verantwortlicher für die 
Wasserversorgung in Laupen, haben uns mit Skizzen und Ideen zur Verbesserung 
der Situation im Quellbereich geholfen und die Garantiearbeiten sollen bis Frühling 
2015 ausgeführt werden.  
Die zwei Reisen der Vorstandsmitglieder nach Nepal wurden privat berappt und 
haben gezeigt, dass es wichtig ist, so grosse Projekte vor Ort zu begleiten. Die 
Ausführenden fühlen sich Ernst genommen, identifizieren sich mit dem Projekt und 
sind stolz auf ihre Leistung. 
Die Idee, auch in Nepal einen Verein zu gründen, wurde fallen gelassen, da der 
Staat bis zu 15% des Umsatzes einstecken will.  
In der Schweiz waren wir natürlich im Jahr 2014 auch nicht untätig. Wir verkauften 
wieder allerlei Artikel aus Fair Trade Geschäften in Nepal am Herbstmärit in Laupen 
und 80 Kalender mit Bildern aus Nepal fanden ihren Weg zu Käufern.  
Viele positive Rückmeldungen folgten auf den Versand der neuen Dokumentation, 
die Ende Oktober verschickt wurde. Sie vermittelt transparent, was wir in Dhital 
planen, realisieren und welche Entwicklungsschritte durch unsere Arbeit möglich 
werden.  
Der Spenderkreis wächst und langjährige Spender sind uns treu. Wir freuen uns über 
die Kontakte zu unseren Spendern. 
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