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Stand der Wiederaufbauarbeiten und Lebenshilfe der 

Erdbebenopfer in Nepal             

                Stand der Dinge am Donnerstag, 21.04.2016   
 
Liebe Spender und Wohlwollende. 
Seit dem letzten Katastrophenbrief vor ca 3 Monaten hat sich manches in Nepal getan.. 
Die politische Situation im Süden des Landes hat sich etwas entspannt und die Blockade der Warentransporte 
aus Indien nach Nepal hat sich FAST normalisiert. Seit einigen Wochen sind nun wieder Tanklaster unterwegs 
nach Kathmandu und die Spritversorgung ist wieder relativ gut. Leider kann man das von der Kochgassituation 
noch nicht behaupten. Es kommt wohl viel Kochgas in den Städten an, aber dort wird es wohl von Händlern 
gehortet, da man damit rechnet dass die Blockade wiederkommen wird und dann die Gasflaschen am 
Schwarzmarket ein Vielfaches einbringen werden. In den letzten 2 Wochen baut sich auch die Spannungen im 
Süden wieder auf und die Angst vor einer neuerlichen Blockade wächst wieder. 
 
Was den Wiederaufbau der landesweit ca 570.000 zerstörten Häuser angeht steht es nach wie vor schlecht 
aus. Unterstützungsprogramme der Regierung sind regional focussierend ausgerichtet darauf pro Haushalt 
etwa US$ 2ooo aususchütten. Dies soll in Bauabschnitten und in Teilbeträgen getan werden und klappt nun 
schon in den wenigen ausgeählten Regionen schon nicht. Man hat einfach kein Organisationstalent in Nepal 
und neigt zur Überkontrolle und vermutet Betrügereien überall. So leben also noch die allermeisten 
Erdbebenopfer in Verschlägen neben Ihren kaputetn Häusern. 
 
OneWorld hat nun drei Familien im Dorf Duver die auch langjährige Mitarbeiter in unserer Demeterkräuterfarm 
sind unterstützt bei Befüllen von ca 20000 Plastikwasserflaschen. Die nepalesische Regierung pocht nach wie 
vor darauf das Internationale Nichtregierungsorganisationen dem wiederaufbaukonsortium anschliessen und 
alle Geldmittel dort hinduchfliessen sollen. Dies hält den grössten Teil der INGOs davon ab in Nepal aktiv zu 
werden. Auch unsere indische Partnerorganisation Samarpan Foundation tut sich sehr schwer, da man sich 
rechtlich nicht in Schwierigkeiten bringen will. 
In den komenden Wochen werden wir aber nun auch ohne Saamarpan die Bauarbeiten am ersten Haus 
beginnen. Zement, Wasserflaschen und Fischnetz haben wir da, es kann also vor Ort losgehen endlich endlich 
endlich. 
 
Weiterhin sind insbesondere die Schulspeisungsprogramme sehr fortgeschritten, da sich unsere 
österreichische Freiwillige Victoria Liebing hier doch sehr tatkräftig eingesetzt hat. 
 
Ich möchte hier auf Ihren sehr lesenwerten Bericht im Anschluss hinweisen. 
Nach wie vor sollen 3 Schulen Schulspeisungsprogramme erhalten. Jertzt gehen gerade die Schulferien zu 
Ende un in der komenden Woche beginnen die Programme intensiviert. Die Schulen sind nun mit dne 
notwengigen Gerätschaften versorgt und schon vor den Ferien gab es sehr erfolgreiche Probespeisungen, die 
beweisen, dass die Vermutung begründet war. Die Anwesenheitszahlen der Schüler steigt entscheidend mit 
der vorhandenen Schulspeisung. Nun sind wir überzeugt, dass dies ein guter Weg ist Kindern die Schule 
SCHMACKHAFT zu machen.. 

 
Liebe Grüsse und Namaste         
Euer  Peter Effenberger  
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Schulspeisungsprogramm 

Shaktikhor Stand April 2016 
Bericht von Victoria Liebing 

      
 

Der erste Erfolg kann berichtet werden: am 12.Februar haben wir in der Viewran Schule mit unserem 

Schulspeisungsprogramm für 43 Kinder das erste Essen austeilen können.  

Ich bin am 07.Februar nach Shaktikhor hinaus gefahren, um ursprünglich in der Cherbang Schule mit den 

Speisungen zu beginnen und zu überprüfen wie weit die anderen beiden Schulen mit ihren Küchenausbauten 

gekommen sind.  

Die Viewran Schule hatte ihre Küche schon fertig gestellt, während die große Chaturmukhi Schule in 

Shaktikhor sich nicht sehr viel Mühe mit ihrer Küche gemacht hat und auf jeden Fall noch etwas verändern 

musste.  

 

     
Die Küche der Viewran Schule   Die Küche der Chaturmukhi Schule 

 

 

Jedoch hat es sich dann, nach einigen Tagen des hin und hers, herausgestellt, dass es die Cherbang Schule nicht 

allzu ernst meint mit unserem Essens Programm und eigentlich zufrieden ist mit der kleinen staatlichen 

Unterstützung die sie bekommen.  

Ein möglicher Grund für diesen Stimmungswechsel könnte auch die neue eingesetzte Schuldirektorin sein. Auf 

jeden Fall wollen wir niemandem unsere Hilfe aufzwingen, der sie nicht unbedingt haben will denn es gibt noch 

genügend andere Schulen in der Umgebung welche ebenso Hilfe benötigen. 

  



“Conscious choices in consumption are crucial to creating a better world for all”     

Page: 3  OneWorldalc P Ltd 

                                                                                                                                                                                                   Buddha Khakkha Marga 

                                                                                                                                                                                                                  Boudha, Tinchli 

                                                                                                                                                                                                             Kathmandu, Nepal 

oneworld@mail.com.np 

Tel: +977 1 229 2050 

 

 

Da ich nun aber schon mal vor Ort war und eine der Schulen bereit für unser Speisungsprogramm war, haben 

wir beschlossen in der Viewran Schule mit 90 registrierten Kindern anzufangen. Am 11.Februar sind nun der 

Schuldirektor und einigen Eltern und Lehrer aus der Umgebung zu uns nach Shaktikhor gekommen um das 

Küchengeschirr und ihre erste Essensration abzuholen.  
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Am nächsten Tag bin ich dann in der Früh zwanzig Minuten den Berg hinauf zu der Schule gewandert und habe 

mir angesehen wie das Kochen und Austeilen des Essens abläuft und habe Fotos gemacht. Es gab Dhal Bhat 

und Kartoffeln, Erbsen Curry welches dann 43 glückliche Kindermägen gefüllt hat. Ich kann Euch sagen, es 

war ein tolles Gefühl endlich zu sehen, worauf ich schon seit drei Monaten hingearbeitet habe und wie schnell 

und mit grossem Genuss das Essen mit den kleinen Kinderhänden in den Mund gelöffelt wurde. Es hat 

offensichtlich herrlich geschmeckt. 

Seit diesem Tag hat sich die Anwesenheit der Schulkinder von 43 bis auf 70 gesteigert und man konnte schon 

einen großen Unterschied in den Klassen sehen. Am 12.Februar waren die erste und zweite Klasse 

zusammengelegt worden und die dritte und vierte ebenfalls. Am 17.März gab es dann schon jeweils eine eigene 

Klasse in welchen fleißig gelernt wurde. 

 

                

                
 

 

Nach einigen Feiertagen (Shivaradri and Holi) und anderen Erledigungen, bin ich dann am 14.März wieder 

nach Shaktikhor gefahren, um zu überprüfen wie das Monitoring im Zusammenhang mit der verwendung der 

Nahrungsmittelspenden von unseren Angestellten vor Ort gehandhabt wird und um vor den großen Schulferien 

(halben März und den ganzen Monat April) noch einmal ein Essen in der Chaturmukhi Schule mit 200 

registrierten Schülern zu veranstalten. Dies ,  um zu sehen ob wir dort dann nach den Ferien ebenfalls 

regelmäßig starten können. 

 

Am 15.März ist ein Lehrer mit einer Gruppe Schüler vorbei gekommen und hat das für sie bereit gestellte 

Geschirr abgeholt. 
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Da jedoch der Schuldirektor nicht vor Ort war konnte das Essen erst am 17.März gekocht werden. An diesem 

Tag ging es dafür schon recht früh los, denn es musste ja Essen für 200 Kinder gekocht werden. Das ganze 

Lehrerpersonal half dann auch beim Austeilen des Essens in der Pause mit. 

 

 

 
 

Währenddessen sind wir noch auf der Suche nach einer dritten Schule, nachdem uns die Cherbhang Schule 

abgesagt hat. Wir hätten einen eine mögliche Schule gefunden, in dem netten Tal namens Garibari, ganz in der 

Nähe von Shaktikhor, nur haben sich hier leider noch ein paar Komplikationen aufgetan, da diese eigentlich 

schon ein Essensprogramm für die ganz Kleinen hat.  

Was wir auf jeden Fall sicher sagen können ist, dass zu Beginn des neuen Schuljahres (im Nepali Kalender 

feiern sie nämlich am 15.April den Übergang vom Jahr 2072 auf 2073) in zumindest zwei Schulen ein 

regelmäßiges warmes Essen zu Verfügung gestellt wird. 

Die Garibarischule wird wohl die nächste sein. 
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Vielen Dank an alle die es möglich gemacht haben!! 

Viki Liebing 

 

 

Stand in Duvar April 2016 

 
Auf der Farm werden noch immer fleißig Flaschen gefüllt und es werden immer mehr. Bei Kolpona, einer 

immer strahlenden Frau welche schon seit weit über 10 Jharen auf der Demeter-Farm arbeitet, sind mittlerweile 

schon um die 15.000 Flaschen gefüllt worden. Nicht mehr lange und sie können mit dem Bau ihres neuen 

Hauses beginnen. 

Zusätzlich hat jetzt noch eine zweit Familie mit dem Befüllen der Flaschen begonnen und hat mittlerweile auch 

schon so um die 2000 Flaschen gefüllt. 
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Der nächste Schritt ist nun das unsere Partner aus Indien auf die Farm kommen um den Menschen zu zeigen 

wie man nun mit den gefüllten Flaschen, einem Fischernetz und Zement ein Haus bauen kann. 

Falls dies nun immer noch nicht geschehen kann, werden wir mit lokalen Kräften und Bauanleitungen die ersten 

Bauten durchführen. 

 

Endlich kann man mit den Grundmauern in Duvar beginnen 

Herzlichen Dank 
 
Kooperationspartner derzeit: 
Die  Samarpan Foundation (https://samarpanfoundation.org/ ) hat seit Jahren sehr gute Erfahrungen mit dem Bau von 
erdbebensicheren Häusern aus Plastikwasserflaschen gefüllt mit Sand/Lehm, Fischnetz und Zement.  Diese low cost 
Methodik werden wir auch in Nepal verwenden um die Erdbebenopfern mit kleineren Wohneinheiten zu versorgen, sobald 
wir eine Baugenehmigung für diese Bauform erhalten haben. 
Hier ein link zu einigen Kurzvideos auf You Tube https://www.youtube.com/watch?v=LPxXH7rCSHQ  
https://www.youtube.com/watch?v=6icdqIOfLO4 . 

hier unser Steuervergünstigte Spendenkonto in BRD: 

Fair Bildung und Entwicklungshilfe e.V. 

Kontonr.: 101805061 

IBAN: DE57 7009 1500 0101 8050 61 

Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG 

BLZ 700 915 00 

BIC: GENODEF1DCA 

Verwendungszweck: Nepal 

 

hier das Spendenkonto in Österreich: 

Demeterbund Österreich 

IBAN: AT721200000615220407 

Bank Austria/Unicredit 

Kontonr.: 0615220407 

BLZ.: 12000 

BIC.: BKAUATWW 

Verwendungszweck: Erdbebenhilfe Nepal 

 

 

https://samarpanfoundation.org/
https://www.youtube.com/watch?v=LPxXH7rCSHQ
https://www.youtube.com/watch?v=6icdqIOfLO4
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hier das Steuervergünstigte Spendenkonto in der Schweiz: 

Demeter Schweiz 

IBAN: CH0209000000900066990 

Kontonr.: 9066990 

Für internationale Spenden: 

BIC.: POFICHBXXX 

Bank: PostFinanz AG 

Verwendungszweck: Nepal   


