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Namaste!
Herzlich willkommen zu unserem Newsletter im September.
Es hat sich viel getan!
Seit Monaten verhandeln wir den Kauf der Grundstücke, auf denen wir die
neuen Farmgebäude errichten wollen. Wir hatten bereits alles für den Kauf
der ersten Plots vorbereitet. Nun hat die neue lokale Regierung der
geplanten Grundstücksteilung nicht zugestimmt und wir müssen zusätzlich
noch weitere Plots kaufen. Das sind 1100 m² mehr und ruft
unvorhergesehene Kosten hervor. Da die Rechtslage bei Miete und Pacht in
Nepal sehr unsicher ist, ist es uns wichtig, dass das Grundstück des
Farmgeländes im Eigentum der Frauengemeinschaft von Chyangsar ist.
Wer hilft mit?
Mit einer Spende von 5 Euro können wir 1 m² Land ﬁnanzieren. Alle,
die mitmachen, erhalten von uns als Dankeschön eine
kleine Urkunde über die Fläche, deren Kauf sie unterstützt haben!
SPENDEN

In Chyangsar wird bald nicht nur Gemüse angebaut – mit dem Bau der
Trainingsfarm konnte nun begonnen werden. Die Farm bietet genug Platz
für Schulungen, Vorträge und die Verarbeitung der geernteten Pﬂanzen.
Währenddessen bebauen die Frauen in Chyangsar weiterhin ihre Felder
und lernen viel dazu.
Auch der Bau der der Schule in Thade geht voran. Starke Regenfälle und
Überschwemmungen ließen uns etwas zittern, jedoch unbegründet.
Die Tischlerinnen in Kathmandu stehen immer wieder vor neuen
Herausforderungen – und meistern sie. In nur sechs Monaten sind viele
neue Produkte hinzugekommen. Diese sind im Grazer 's Fachl erhältlich.
Alle unsere Initiativen verändern das Leben dieser Menschen nachhaltig.
Wir danken all unseren SponsorInnen und UnterstützerInnen, die dies
möglich machen. Erfahren Sie alle Details aus unseren Projekten in diesem
Newsletter und auf unserer Webseite!
Wir freuen uns über Ihre (weitere) Unterstützung – ganz einfach auch hier.

Wir sind auch auf Facebook!

Aktuelle Termine
12.10.-15.11.2017
Carola Gosch auf Nepal Projektreise
Der Termin rückt immer näher. Carola Gosch besucht unsere Projekte, triﬀt
lokale Partner und treibt die Projekte voran.

Aus den Projekten
Dorfentwicklung Chyangsar
Ausbau der
Trainingsfarm

Vor Allem dank Spenden der
Soroptimistinnen in der Schweiz
und Frankreich kann nun mit dem
Bau der Küche und Gästeräume
begonnen werden. Bald können
sich
hier
TrainerInnen
und
BesucherInnen
mit
den
BewohnerInnen
des
Dorfes
austauschen.
Der Verein Networkers for
Humanity übernimmt einen
weiteren großen Teil der Kosten.
Vor Allem mit ihrer Hilfe ist es
möglich eine Trainingshalle zu
bauen wo nicht nur die
Verarbeitung des Gemüses
stattﬁnden wird.

Baubeginn!
Trotz starker Regenfälle wurden
erste Materialen geliefert.

Die DorfbewohnerInnen bilden sich weiter
Die Frauen in Chyangsar lernen immer wieder Neues. Mit Trainer Rajkumar
Rai vom Social Work Institute, legen sie eine Kompostgrube an, um
biologischen Dünger herzustellen. Die Trainings sind vielfältig und
richten sich in erster Linie an die Frauen des Dorfes. Aber jeder kann daran
teilnehmen und dies nutzen auch einige der Männer sind neugierig.

Oxsharing
Wir kennen Carsharing oder
Housesharing, aber Oxsharing?
Dieses
Konzept
wurde
in Chyangsar nun umgesetzt. Die
Ställe sind dank dem Engagement
von FairStyria fertiggestellt und die
ersten Tiere hausen schon darin.
Wie
funktioniert
das
neue
Konzept?

Aufbruchsstimmung in
Chyangsar
Die Frauengemeinschaft ist nun als
oﬃzieller Rechtskörper anerkannt.
Somit ist es möglich dass sie das
gesamte Grundstück für die
Farmgebäude und noch zusätzliche
Felder kaufen können. Mehr...

Nebenbei konnten die Frauen
schon selbst angebautes,
biologisches Kraut ernten und
verkaufen.

Ausbildung für Tischlerinnen
Herausforderungen
meistern
Die Frauen sind schon sechs
Monate in Ausbildung und erzielen
beste Ergebnisse. Zwar ist es nicht
immer einfach alle Arbeitsabläufe
zu planen oder für Nachschub von
Equipment zu sorgen aber für jede
Herausforderung
konnte
eine
Lösung gefunden werden. Mehr...

Dorfentwicklung Thade
Mädchen in Thade
erhalten RfL
Stipendium

Wie schon zuvor in Chyangsar
erhalten nun sechs weiteren
Mädchen aus dem Dorf Thade ein
Stipendium.
Diese
Mädchen
können weiterhin zu Schule gehen
und haben ihre Zukunft in der
Hand. Mehr...
Die
ersten
wichtigen
Schulutensilien
können
die
Stipendiatinnen
schon
gut
gebrauchen: Gummistiefel sind in
der Regenzeit besonders wichtig.

Viele der Kinder und ihre Familien
wohnen immer noch in
Notunterkünften.

Fortschritte beim
Schulbau
Trotz massiver Regenfälle und
Überschwemmungen der Straßen,
schreitet der Bau voran. Mehr...

Roots for Life - Backstage
Roots for Life am
FairStyria-Tag 2017
Am 5.Juli präsentierte RfL einige
Projekte neben vielen weiteren
Vereinen und Organisationen. Der

Tag war voll von guten Gesprächen
und Austausch, leider ist er viel zu
schnell vergangen. Mehr...
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