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Jahresbericht 2016 der Präsidentin 
 
Nach dem Erdbebenjahr 2015, das viel Einsatz unsererseits abverlangte, um das Schicksal 
der Betroffenen nur ein kleines Bisschen zu lindern, konnten wir uns dieses Jahr wieder mit 
unseren laufenden und zukünftigen Projekten befassen. Die Hilfeleistungen in Dhital und den 
Nachbardörfern, sowie der Einsatz im Gebiet Sindhupalchok sind abgeschlossen. Die 
Unterstützung von acht betroffenen Kindern aus der Region Gorkha läuft noch solange 
weiter, bis ihre obligatorische Schulzeit in der Schule KEF in Pokhara beendet ist. 
 
Unser Vorstandsmitglied Fritz Marschall reiste im Frühling 2016 mit einer kleinen Gruppe 
nach Nepal. Der Kontakt zu den Verantwortlichen für unsere bestehenden Anlagen 
(Wasserversorgung, Motherhouse, Gemeinschafts-Garten, Solaranlagen) in Dhital ist uns 
sehr wichtig, denn wir legen Wert auf Nachhaltigkeit. 
 
Das Projekt Gemüseanbau wurde im 2016 weitergeführt und erweitert. Eine grosse 
Bedeutung spielt dabei der Gemeinschafts- und Schulungsgarten. Das genossenschaftliche 
Denken, um mehr Effizienz beim Anbauen und Vermarkten der Produkte zu erzielen, fängt 
an zu greifen. Erneut konnten wir Material für weitere einfache Gewächshäuser kaufen und 
an interessierte Bäuerinnen und Bauern abgeben. Im Herbst 2016 reiste ich ebenfalls nach 
Dhital und konnte mich vergewissern, dass das Gartenbauprojekt im Dorf die ersten Früchte 
trägt und etliche Familien bereits ihr Budget für ihre Grundversorgung durch den Verkauf von 
Gemüse verbessern konnten. Wer sich an den Gartenarbeiten im Gemeinschaftsgarten 
beteiligt, wird mit Gratissetzlingen entlöhnt. Babu Ram Poudel hat die Aufsicht über die 
Gartenarbeiten und verbringt viel Zeit mit Ansäen, Pickieren und Wässern. Vieles lässt sich 
in Zukunft noch optimieren z.B. mit Mischkulturen, korrektem Kompostieren, und Verwenden 
von natürlichen Dünge-und Spritzmitteln. 
 
Ein ambitioniertes Grossprojekt für unsere Partner in Dhital, aber auch für uns als 
Verantwortliche unseren Spendern gegenüber, ist sicher die Planung und Umsetzung eines 
Milchwirtschaftsbetriebes.  
Seit einigen Jahren befasst sich eine Gruppe von Bauern aus Dhital mit der Situation der 
Viehhaltung mit Milchwirtschaft in ihrem Land. Zu 70% muss die Milch von Indien importiert 
werden. Dhital, das relativ nahe bei einer grossen Stadt mit einem Milchverarbeitungs-
Zentrum liegt, könnte mit der Produktion von Milch gute Zukunftschancen haben. In einer 
ersten Etappe ging es im 2016 um den Aufbau der Infrastruktur. Der Bau von Stall, Schopf 
für Gerätschaften und kleinem Wohnhaus für den Betriebsleiter sollten im Frühling 2017 
abgeschlossen sein. Grasland und Strohvorräte sind vorhanden. Der VS hat eine Liste 
erstellt von den Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, bevor die ersten Tiere gekauft 
werden. Darin sind Verträge mit dem Personal, Versicherungsfragen für Menschen und 
Tiere, Gerätschaften, Kühlung und Milchtransport usw. festgehalten. Wir werden uns vor Ort 
über den Stand der Vorgaben ein Bild machen. 
 
 
Wir sind sehr froh, dass uns viele Spender und Spenderinnen weiterhin treu blieben und 
unsere Arbeit mit kleinen und grossen Geldbeträgen honorierten. Der Kreis der 
Interessierten wird immer grösser. Unsere Aktivitäten sind beliebt: der Kalenderverkauf, der 
Herbstmärit  in Laupen und zwei Vorträge im Februar 2017 brachten schönen Erlös und viele 
Kontakte konnten gepflegt werden. 


