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------------------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Mitglieder, Förderer und an unserer Arbeit in Nepal interessierte Mitmenschen,
das Jahr fließt dahin und schon sprießen wieder die Bäume und Sträucher und die bunten Blüten
erfreuen nicht nur die Bienen. So schrieb ich es vor einem Jahr. Was der Natur fehlt ist der Regen. Und in
Nepal ändert sich auch das Klima: in manchen Gegenden regnet es mehr, in anderen verschiebt sich der
Monsun und in wiederum anderen wird es trockener. Eine große Herausforderung!
Seit dem 14.4.19 schreibt man in Nepal das Jahr 2076. Anupendra übermittelt gute Wünsche:
„Today is happy New Year in Nepal. On this special occasion we wish you all the best good health peace
and happiness. May this new year be full of joy and pleasure with perfect health.“
Die Mahadevi Schule in Patan feierte am 6.10.2018 in einem Restaurant ihr 10jähriges Bestehen. Über
80 Personen waren anwesend. Die Reisegruppe von Florian und Detlef feierte mit. Sie trug Lieder vor
und Detlef hielt wieder eine Rede in Nepali. Die Frauen der Gruppe überreichten den Absolventinnen
der Nähkurse Zertifikate. Es wurde gemeinsam getanzt, gesungen, gelacht, gegessen, und es wurden
Gruppenfotos geschossen, vor allem von den nepalesischen Frauen. Eine professionelle Tänzerin und
eine Kindertanzgruppe rundeten das Fest ab. Diese interkulturelle Begegnung der besonderen Art wird
allen noch lange in Erinnerung bleiben.
Sehr bewegend war auch der Empfang von Dorothea, Detlef und Robin Chamlin in dem Bergdorf Valche
Gaun, 85 km nordwestlich von Kathmandu gelegen. Dort werden seit März 2018 in der Saraswati-Schule
Frauen unterrichtet. Nach 5 Stunden Schaukelfahrt auf schlaglochübersäten Strassen erreichten wir
verspätet das Dorf. Es warteten schon der Ortsvorsteher, der Dorf-Lama mit Assistenten, die
Schülerinnen, die Lehrerin und das halbe Dorf mit den VIPs. Für die Gäste war auf dem Dorfanger eine
tief einsinkende Couch bereitgestellt. Sie wurden mit Begrüßungsschals und Blumenkränzen überhäuft.
Eine knacksende Lautsprecheranlage übertrug die Reden des Dorfvorstehers, des Priesters, der Lehrerin
und anderer wichtiger Personen. Detlef las wieder seine nepalesische Rede ab und Robin korrigierte
freundlicherweise, sodass sie auch zu verstehen war. Die erwachsenen Schülerinnen führten einen
traditionellen Tanz vor. Anschließend trafen wir uns in der Schulklasse und pilgerten gemeinsam zur
Gompa, wo wir Gäste gesegnet wurden. Dieser herzliche Empfang in dem abseits gelegenem Dorf zeugt
von der Dankbarkeit der Frauen, dass sie noch im Erwachsenenalter die Kulturtechniken erwerben
dürfen.
Am 20.3. 18 besuchte die Botschafterin der Georg-Kraus Stiftung, Frau Gabriele Lauterbach-Otto, mit
einem Team die Mahadevi Schule. Anupendra schrieb uns:
„Yesterday the visit of Gabriele and her team from GKF was wonderful in Mahadevi school. Gabriele
appreciated our work very much and the team were very happy to meet the women . Our oldest
student, age 85, was also present and she was so pleased to meet the visitors. The visitors also
distributed many useful gifts to the women. All were so happy.
Mahadevi is a very unique program to help the women in Nepal. It has given great opportunity for the
women to learn something in their old life also. Also for the uneducated young women. Definitely they
are very happy and able to do something in their life independently, by our help.
Sewing course is a next super program , which is helping the women. Thank you again for organizing
this visit for Gabriele and her team from GFK.“
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Dank vieler kleiner und auch großer Spenden sind wir in der Lage unsere Entwicklungszusammenarbeit
zu erweitern, langsam nach gründlicher Vorbereitung und mit Beteiligung nepalesischer Organisationen
bzw Gemeinden. So interessieren sich Frauen eines Nachbarortes von Valche Gaun für
Alphabetisierungskurse. Im März 19 berichtet Robin Chamlin:
„The name of the village is the same as "Valche Gaun" but the area is different. It is called "Danda
Chauk". From Saraswati school you have to come down, walk about 15 to 20 minutes to reach "Danda
Chouk". For now, there are 50 women interested to take the class. In fact, they were interested in the
begining when we opened the school but it was far for them to go and come back home. There is also a
school and the principal is ready to offer a room to run the class. I am meeting some of them in the
coming week in Kathmandu, I will learn and know more on this. But it looks like we found one. More
later.“
Am 24.3. kam diese Nachricht:
„The new schoolproject is on progress. They are looking for the cklass room. Soon they will let me know.“
Anupendra trug schon vor längerer Zeit an uns heran, dass viele ältere Frauen, vor allem Alleinstehende
unterversorgt sind und sich über Hilfe sehr freuen würden. Eine Tagesstätte in Harrisiddhi ist angedacht.
Zur Zeit sammeln wir Daten, um uns im Laufe der nächsten Monate zu entscheiden, ob und und wie wir
Hilfe leisten können.
Für die Saraswati Schule haben wir Geld für Solar Paneelen und eine Photokopiermaschine überwiesen.
Die Mahadevi Schule läuft weiterhin erfolgreich.
Die Benefizveranstaltungen waren sehr gut besucht. Das Rock- und Popkonzert mit den Beatles of
Baltemore war wie in den letzten Jahren der Renner. Den Bildvortrag von Herrn Nunnemann über
kulturelle Schätze im Kathmandutal besuchten 70 Frauen und Männer. Wir danken der Band und dem
Referenten herzlich.
Termine 2019:
25.05. Vereinswanderung ( Einladung erfolgte schon)
27.06. nächste Vorstandssitzung
14.11. Mitgliederversammlung in Plochingen
30.11. Rock - und Pop Konzert mit BOB in Hohengehren.
Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich bei allen Mitgliedern, Unterstützern und unseren Partnern
in Nepal. Bleiben oder werden sie gesund und uns gewogen.
Namaste
Detlef Gründel

