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Projektbericht aus Nepal, Juli 2010

Sehr geehrte Förderer und Sponsoren von Carisimo, verehrte Mitglieder vom
Lions Club Rottal / Inn,

!

Beim Pfingst-Besuch von Dorothea Ranft und Roswitha Schroeter in Nepal konnte die
Registrierung von Carisimo als internationale Organisation in Nepal durch ein Gespräch mit
dem Sozialminister weiter vorangetrieben werden. Dies ist nunmehr abgeschlossen. Carisimo
hat nun einen offiziellen Status in Nepal, kann Konten eröffnen, Mitarbeiter anstellen, Hilfsgüter
günstig ins Land bringen – ein großer Erfolg.
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Mit unseren Projektpartnern Dr. Olga Lasota und Ramesh
Dhamala verbindet uns inzwischen eine herzliche und
freundschaftliche Kooperationsbeziehung.
Dieser Bericht soll Sie hauptsächlich über den Neubau des
CFO-Kinderdorfs in Dhading informieren. Seit Monaten sind
engagierte Adoptiveltern dabei, Spenden für das Heim zu
sammeln. Mit vereinten Kräften versuchen
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Auf den Bildern sehen Sie das Grundstück für den Bau des Kinderdorfes in Dhad
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!Besuch in der Tamangschule
!

Mit den Weihnachtsspenden vom Lions Club
konnte die „Mudroad“ mit Bagger und Bulldozer
bis zum Grundstück geführt werden, bei Regen ist
das Durchkommen jedoch abenteuerlich.
Für das neue Projekt werden wir auch Gelder für
den Bau einer Teerstraße zu unserem Kinderdorf
bekommen.
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Die Tamang Schule
Wie bei den anderen Besuchen
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Außerhalb der Regenzeit ist es möglich, auf der von Lions Eggenfelden gesponserten Strasse,
mit dem Jeep bis zur Schule zu fahren. Bei einer langen Zeremonie mit Tanz und Reden, sowie
Ehrungen für besonders gute Schülerinnen und Schüler, zeigten uns die Lehrer und Schüler
ihre Dankbarkeit für alle Sponsoren. Durch zusätzliche Spenden konnten wir es ermöglichen,
allen Kindern das benötigte Schulmaterial, Schulkleidung, Sandalen, Zahnpasta und Seife zu
verteilen. Dazu gehörten auch noch die, für die kalte Jahreszeit so wichtigen warmen Pullover
und Mützen.
Besonderes Augenmerk legten wir bei diesem Besuch auf die Betonung von fleißigem Lernen
und guten Leistungen. So erhielten 27 Kinder eine kleine Anerkennung für gute Noten.
Wir haben die Projektleiterin im Tamang Dorf, Kanchhi Magar und Ravi von unserer
Partnerorganisation, „Ecological Protection Forum“ gebeten, uns stets zeitnah zu informieren,
wenn ein Kind, aus welchen Gründen auch immer, aus der Schule ausscheidet bzw. wenn sich
Kinder besonders förderungswürdig entwickeln.
Besonders erwähnenswert ist auch, dass unser Förderprogramm für junge Lehrer sehr
erfolgreich verläuft. Einige von Carisimo bezahlten Lehrer arbeiten als „ semi volunteer
teacher“ d.h. sie besuchen morgens für einige Stunden das College in Dhading Besi, um sich
auf den Bachelor vorzubereiten. Sie arbeiten dann einige Stunden in der Schule und
bekommen ein halbes Gehalt von 3 000 Rupees (ca. 30 €), wovon sie ihre Unkosten bestreiten
können. Nach dem Abschluss haben sie neben der akademischen Ausbildung auch praktische
Erfahrung als Lehrer und bekommen dann einen vollen Job als gut ausgebildete Lehrer, zum
Nutzen der Kinder.
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Wasserprojekt im Kumal Dorf
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Die Grundstücksverhältnisse haben sich in Nepal im letzten Jahr total verändert. Es hat ein
Run auf Häuser und Grundstücke eingesetzt. Es wird überall Land verkauft und die Preise
sind in unglaubliche Höhen gestiegen. Der Hintergrund besteht darin, dass ca. 30% der
Nepalesen im Ausland arbeitet und so wie die Gastarbeiter bei uns, all ihr Geld nach Hause
schicken um Land zu kaufen und Häuser zu bauen. In Kathmandu sind die Grundstücke
mittlerweile genau so teuer wie in München und auch in der aufstrebenden Distriktstadt
Dhading sind die Preise rund um die Stadt um ein Vielfaches gestiegen. So hat eine Reihe von
Grundstücken von Bauern, die am Wasserprojekt teilnehmen, den Besitzer gewechselt. Dort
wird derzeit kein Gemüse angebaut. In den anderen Bereichen konnten wir wieder Kartoffeln,
Blumenkohl, Winterweizen, u. –gerste und Knoblauch wachsen sehen. Für die im Moment nicht
bepflanzten Abschnitte wird ein neues Konzept erarbeitet. Die Dorfbewohner sollen dieses
Land pachten können, um ihre Ernährung zu verbessern und auch Gemüse auf dem Markt
verkaufen um Einkommen zu erzielen.
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Medizinstation im Kumal Dorf
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Im November 2009 wurde vom Verein Little Stars e.V. Sub Health Post eröffnet. Dieses
Medizinische Zentrum ist wunderbar gefliest, mit allen wichtigen medizinischen Geräten,
Kranken- und Gästezimmer, ein Zimmer für einen Wachmann und sauberen Toiletten
ausgestattet. Alles ist in einem sehr sauberen und gepflegten Zustand und wird von einer
erfahrenen und gut ausgebildeten Krankenschwester betreut. Seit November haben sich über
200 Patienten aus den umliegenden Dörfern behandeln lassen. Die Ordinationsgebühr beträgt
für Nepalesen 10 Rupees (10 Cent) und für Medikamente nochmals 10 Rupees. Bedürftige, die
diesen Betrag nicht aufbringen können, werden kostenfrei behandelt.
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Waisenhaus in Kathmandu
!

Die Situation der ca. 90 Waisenkinder im CFO Kinderheim wird immer kritischer. Die finanzielle
Situation hat sich durch die seit 2 Jahren gestoppten Adoptionen, die den Grossteil der
Einnahmen deckten, immer mehr verschärft. Teilweise konnten die fälligen Schulgelder nicht
bezahlt werden und die Kinder können durch die stets steigenden Lebensmittelpreise, nur 2mal im Jahr mit Fleisch versorgt werden.
Durch den Tod des Vermieters wurde das gemietete Haus gekündigt. Die Erbengemeinschaft
will das Haus verkaufen, sie bieten das Haus mit ca. 750 qm Grund für 400 000 Euro an und so
wie die Preise in Kathmandu gestiegen sind, werden Sie es auch bekommen. Bis Ende des
Jahres werden wir das Haus nun letztendlich räumen müssen.

Bauprojekt Kinderdorf Dhading
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Wir haben uns 2 Grundstücke im Kathmandutal besichtigt und mussten feststellen, dass die
Preise einfach unerschwinglich geworden sind. Das erste Grundstück mit ca. 800 qm und
etwas mehr außerhalb liegend, kostete € 90.000 und ein Stadtnäheres mit ca. 550 qm wurde
uns für € 120.000 angeboten. Da wurde uns bewusst wie glücklich wir uns schätzen können ein
Grundstück in Dhading gekauft zu haben, das uns ermöglicht ein ganzes Kinderdorf im Stil
von SOS Kinderdörfern für ca. 120 Kinder mit einem kommunal nutzbaren Sport- und
Fußballplatz unterbringen zu können.
Nach Besichtigung des ca. 25 000 qm großen Grundstückes, das von der Lage geeignet ist,
dass die Kinder alle Schulen und das College in Dhading Besi erreichen können. Gartenbau,
Tierhaltung, Biogas, Solaranlage sind auf dem Grundstück möglich und sollen den Kindern
den Bezug zur Landwirtschaft erhalten. Das Aufwachsen der Kinder auf das Land und die
Dezentralisierung des Heimes weg von Kathmandu bietet nicht nur besserer Luft; es ist auch
bedeutend kostengünstiger im Unterhalt und die Gefahren und Verlockungen der Großstadt
sind weniger gegeben.
Um ein gutes Controlling für dieses Bauprojekt zu ermöglichen, haben wir Carisimo - Nepal als
internationalen Verein in Nepal angemeldet und ein neutrales Arbeitsteam gefunden. So wird
es möglich, jedes Angebot mehrmals zu hinterfragen und den Geldfluss aus Deutschland zu
lenken und kontrollieren zu können.
Wir planen eine Sponsoren- und Freundeskreis Reise nach Nepal und würden uns sehr freuen,
wenn auch Sie dabei wären, um sich vor Ort selbst zu überzeugen und dabei die wundervolle
Landschaft, Sehenswürdigkeiten und Menschen kennen zu lernen.
All unsere Energie und Kraft werden wir jetzt für das Sammeln der dazu benötigten Spenden
einsetzen. Es werden für ca. 12 SOS-Kinderhäuser für jeweils 10 Kinder und eine Betreuerin
ca. € 150.000 benötigt. Wir rechnen pro Haus incl. Grundausstattung mit ca. € 10.000. Damit wir
die Kinder nach Dhading umziehen können, benötigen wir erstmal ca. 6 Häuser. Könnte nicht
auch ein Haus den Namen „Lions Club Eggenfelden/Pfarrkirchen Kinderheim“ tragen?
Um unser Bauprojekt mit allen Plänen und Bildern vorstellen zu können, planen wir InfoAbende in München und anderen Orten, gerne kommen wir für einen Info-Präsentation auch zu
Ihnen. Genauere Daten und Erhebungen können wir Ihnen nach Eingang der von 2
unabhängigen Architekten erstellten Kalkulationen vorlegen.
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Das waren die aktuellen Entwicklungen der von Ihnen großzügig unterstützten Projekte in
Nepal. Es ist uns eine Freude, Sie über diese positiven Entwicklungen zu informieren.
Mit herzlichen Grüßen

Roswitha Schroeter und Dorothea Ranft

