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Jahresbericht 2017 der Präsidentin 
 
Das Ziel des Jahres 2017  stand schon zu Beginn des Jahres für uns aber auch für 
unsere Partner in Dhital fest: die ersten Kühe sollen in unserem Stall einziehen. Aber 
noch blieben allerhand Arbeiten zu erledigen, um die Vorgaben, die wir 
abgesprochen hatten, zu erfüllen. Die Reise von Fritz Marschall und seinem Kollegen 
Hans Peter Baumann, ebenfalls einem Ingenieur Agronom, fiel im April 2017 gerade 
recht, um letzte Schritte zu besprechen und auch verschiedene Viehbetriebe in der 
Umgebung von Pokhara zu besichtigen, wo allenfalls Tiere angeschafft werden 
konnten. Im Mai 2017 sprachen wir einen Betrag für Etappe 2, d.h. Anschaffen von 
Gerätschaften wie Kannen, Kühltank, Generator, Gras-und Strohhäcksler, Matten, 
Wassertank für die Kühe, Laborinstrumente usw. Der Kauf dieser Gerätschaften und 
die Fertigstellung des Milchraums wurden im Verlauf des Sommers und Herbstes 
getätigt und erledigt. So bewilligte der Vorstand einen Kredit für Etappe drei, die 
Anschaffung der ersten Kühe. Neun New Jersey Tiere, eines davon ein tragendes 
Rind, konnten angeschafft werden. Das Team in Dhital konnte mit dieser 
überschaulichen Zahl Tiere erste Erfahrungen sammeln. Einige Bauern fanden den 
Weg zur Milchannahmestelle und brachten erstmals ihre Milch, die sie selber nicht 
brauchten. Die Milch wird geprüft, Temperatur, Fettgehalt und SNF-Wert (Säure, 
Keime) und erst nachher in den Kühler gegeben. Der Jeep fährt alle zwei Tage in die 
Molkerei nach Pokhara. Mein Besuch im April 2018, bestätigte mir, dass der Betrieb 
gut angelaufen ist und dass Ram Poudel ein sehr pflichtbewusster Betriebsleiter ist. 
Die Tiere sind sauber, menschengewohnt, machen einen gesunden Eindruck und die 
Milchqualität wird von der Molkerei gerühmt. In der Zeit vom März bis April herrscht 
etwas Grünfuttermangel. Die Milchquantität geht in dieser Zeit zurück und nimmt 
danach wieder zu.  
Während meines 11 tägigen Aufenthalts in Dhital besuchte ich auch alle anderen von 
uns ermöglichten Anlagen: Toiletten Kochstellen, Motherhouse, Müll-
Verbrennungsöfen, Wasserversorgung und Gemeinschaftsgarten. 
Die Toiletten werden von allen Familien benutzt und sie sind zum Standard 
geworden. Die Kochstellen kommen in die Jahre und ev. wird Ersatz gewünscht. 
Einige Familien haben aber auf Gaskocher umgestellt.  Das Motherhouse wird rege 
benutzt für die verschiedensten Anlässe, Kurse und regelmässig auch für ärztliche 
Besuche. Die Wasserversorgung mit Reservoirs, Filterkammern und Quelle wird 
regelmässig kontrolliert und unterbrochene Leitungen sofort wieder geflickt. Bei der 
Quelle hat es in der Fassungsmauer ein kleines Leck, das längerfristig grösser 
werden könnte und dadurch viel Wasser verloren ginge. Eine Reparatur wird ins 
Auge gefasst. Das Wasser hat für die Bewohner einen so hohen Stellenwert, dass 
sie die Dringlichkeit von Reparaturen und Reinigungsarbeiten einsehen und nicht 
boikottieren. Was nach wie vor nicht gut klappt, ist die Müllsammelstelle und die 
Verbrennung an bestimmten Orten. Auch das Ablagern von Müll in Gräben und 
Bächen schreitet fort. Unser Team wird sich einsetzen, um die gewählten Dorfräte zu 
motivieren, die Sache von Grund auf anzugehen. Die Bevökerung muss aufgeklärt 
werden, was für Folgen ihr Handeln hat auf Umwelt, Gesundheit und welchen 
Eindruck die wilden Deponien auf Besucher zurücklassen. Der Gemeinschaftsgarten 
musste auf ein anderes Feld verlegt werden und wird bereits neu angebaut.  
Viel Arbeit wurde von unserem Team in Dhital geleistet und die Dorfbevölkerung hilft 
tatkräftig mit.  



Auch in der Schweiz wurde gearbeitet: Ein schöner Kalender kam heraus, der Märit 
fand im Dezember anlässlich des Weihnachtsmarktes in Laupen statt, Fritz hielt 
einen Vortrag bei Berufskollegen und ich stellte unsere Projekte bei den Lions 
Wohlen in Säriswil vor. So treten wir immer wieder unter die Leute und sind nicht nur 
per Brief und Mail präsent. 
Die Schar der Spenderinnnen und Spender ist stabil und die Zuwendungen halten 
sich in den letzten Jahren im gleichen Rahmen.  
Ich danke allen, vor ab dem Vorstand, der interessiert mitdenkt, mitentscheidet und 
speditiv die Arbeiten, die anfallen erledigt, allen, die die vielen kleinen Arbeiten für 
den Märit anpacken und die Post vertragen und natürlich allen, die unsere Kasse 
füttern, damit wir auch in Zukunft unsere Projekte weiterentwickeln können.  
 
Laupen im Mai 2018 
 


