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Mahadevi Aktuell 12/2022 Dezember

Liebe Mitglieder, Freunde, Unterstützer und an unserer Arbeit interessierte Mitmenschen,

es ist wieder Zeit, sich bei Euch für Eure Unterstützung unserer Entwicklungszusammenarbeit in Nepal 
recht herzlich zu bedanken.

**************

Auch Nepal ist von der Weltwirtschaftskrise betroffen, die im Wesentlichen eine Folge des russischen 
Angriffs auf die Ukraine ist. Die Preise für Grundnahrungsmittel wie Reis, Linsen, Kartoffeln, Gemüse, 
aber auch für Gas, sind auf fast das Doppelte gestiegen. Die Menschen machen sich Sorgen um ihre 
Zukunft.
In Nepal lebt 25% der Bevölkerung mit einem Einkommen von weniger als 1,25 Doller pro Tag. Nur 
59,7% der Frauen können lesen und schreiben. 70% der Mädchen, die in prekären Verhältnissen 
aufwachsen, verlassen die Schule vor dem offiziellen Abschluss. 17% der Mädchen werden zwischen 15 
und 19 Jahren schwanger. Ohne Schulabschluss haben die Frauen keine Chance auf eine gut bezahlte 
Arbeit.

**************

Unser Verein hilft seit 14 Jahren in drei Schulen an drei Orten, damit Frauen lesen, schreiben, rechnen 
lernen und somit ihre gesellschaftliche Teilhabe erhöhen können. Die erwachsenen Schülerinnen der 
Mahadevi-, Laxmi- und Saraswati-Frauenschule sind sehr motiviert und dankbar.
Der Vorstand dankt insbesondere den engagierten Lehrerinnen sowie den Kooperationspartnern Herrn 
Anupendra Acharya und Herrn Robin Chamlin sowie der Leiterin der Mahadevi Schule, Frau Beena 
Acharya.

**************

Im März 2023 werden unsere Vorstandsmitglieder, Beate Ternberger und Reinhold Keller, nach Nepal 
reisen, auch um unsere Projekte zu besuchen. Einige offene Punkte sind zu besprechen und Lösungen 
für Probleme zu finden:

• So ist es schon seit längerer Zeit geplant, in der Saraswati-Schule Nähkurse anzubieten, aber die 
Umbauarbeiten in dem Raum stocken.

• Die rechtlichen Grundlagen unserer Förderung in Nepal müssen den staatlichen Erfordernissen 
angepasst werden.

Ja, es gibt immer was zu tun.
**************

Weihnachts- & Neujahrsgrüße erreichen uns aus Nepal:
Merry Christmas and Happy New year 2023 - we wish you all the best, good health, peace and 
happiness. May this great festival bring joy, power and smile to every step of your life.
Best regards to all the board members too, sponsors, members, well wishers, supporting organizations 
and everybody connected to our great work „Mahadevi“ - educating the women for 14 years. We hope 
to work together for many more years ahead. 
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Thank you and namastya
with best regards from all the women, teachers , Bina and Anupendra

**************

Unser Dank gilt auch den Akteuren unserer Benifizveranstaltungen 2022: Ralf Lendl, Carolezmer, dem 
EineWelt Plochingen & den Beatles of Baltemore.

Der Vorstand wünscht Euch allen frohe Weihnachten und alles Gute für das kommende Jahr. Bleibt 
unserer Arbeit gewogen.

Namaste
Detlef Gründel


