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Namaste!
Wir glauben, das Jahr 2019 wird ein tolles Jahr. 2018 war schon super:
Die Farmgebäude von Chyangsar und die Schule von Thade wurden
fertiggestellt, die Frauenkooperative immer mehr gestärkt, die
Stipendiatinnen weiter gefördert und das Kinderheim in Pokhara
unterstützt. Es ist die nötige Infrastruktur für das, was jetzt kommt:
Die Veränderungen sollen nachhaltig abgesichert werden.
Doch zunächst wollen wir in diesem Newsletter berichten, was bei
Roots for Life in den letzten zwei Monaten passiert ist.
Eigentlich war eine Reise nach Nepal erst wieder im März 2019 geplant,
aber Carola Gosch konnte einfach nicht warten. Das Projekt in Ghunsa
sollte gestartet und die Gebäude von Thade und Chyansgar, die endgültig
fertig waren, feierlich eröﬀnet werden, damit es 2019 frisch in die nächste
Phase der Projekte gehen kann. Außerdem gab es noch viel mit Namaraj
Silwal von Partner Social Work Institute, Mitarbeiter Kusang Tamang und
Susila Khadka, Präsidentin der Frauenkooperative zu besprechen und zu
planen.

Die Farmgebäude in Chyangsar sind endlich fertig! Zur Feier kamen über
100 Gäste aus mehreren Dörfern und lokale Politiker. Es war eine tolle
Gelegenheit für die Frauenkooperative sich zu präsentieren und Kontakte
zu knüpfen, es gab einen Tanzwettbewerb, außerdem wurde das schönst
Gemüse gekürt. Der Gemüsewettbewerb soll jetzt Tradition werden, wir
hoﬀen, dass auch im nächsten Jahr die Regierungsvertreter von
Solukhumbu und Kerung den Preis spenden.
Vielen Dank an Soroptimist International (Union Schweiz und Frankreich),
die Networker for Humanity und FairStyria für die Unterstützung!
Die Schule in Thade ist zwar bereits in Betrieb, doch mit Carola Gosch
wurde noch einmal gefeiert und die oﬃzielle Steintafel enthüllt. Unsere
Stipendiatin auf der Privatschule in Kathmandu konnte so erstmal wieder
ihr Heimatdorf besuchen und freute sich sehr. Es gab aber auch eine
traurige Nachricht: Eine ihrer Schulkolleginnen wurde während ihrer
Abwesenheit minderjährig verheiratet. Das ist zwar verboten, aber immer
noch "Tradition". Der Schuldirektor hat sich jedenfalls dem Fall
angenommen.
Vielen Dank auch hier an Soroptimist International (Schweiz & Frankreich)
die den Schulbau unter anderen ermöglicht haben!
In Pokhara wird etwas Neues geplant: Da die Preise für frisches Gemüse
ständig steigen, ist es für das Good Sheperd Children's Home zurzeit
schwer die Kinder mit gesunden Mahlzeiten zu versorgen. Doch ein
Gewächshaus, das mithilfe von Roots for Life ﬁnanziert wird, soll ihnen das
erleichtern!
Wichtige Gedenktage fanden zudem in den letzten zwei Monaten statt: Der
World Toilet Day am 19.11. soll an das Ziel erinnern, dass 2030 jeder und
jede Zugang zu Sanitärversorgung hat. Der Weltkindertag am 20.11. machte
auf die Rechte von Kindern auf Bildung aufmerksam und von 25.11.-10.12
fanden die 16 Tage Gegen Gewalt an Frauen statt.
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Information

Mit großem Gepäck...
...reiste Carola Gosch nach Nepal.
Medikamente für den Healthpost
in Chyangsar nahm sie ebenso mit,

wie Hauben und Socken von Lena
Kremser für die Kinder. Gleich
nach der Ankunft ging es auch
schon an die Arbeit - mit einem
tollen Ausblick! Mehr...

Aus den Projekten
Frauengruppe Ghunsa & Chyangsar

Das schönste Gemüse
Am Gemüsefest nahmen nicht nur Mitglieder der Frauengruppe teil, ganz
viele Frauen aus anderen Dörfern ließen sich ihre Chance nicht entgehen.
Der Wettbewerb soll neben der Motivation auch den Verzicht auf
Hybridsamen großer Firmen fördern. Mehr...

Dorfentwicklung Chyangsar
Bautransport
Baumaterialien zu den entlegenen
Regionen in die Berge zu bringen
ist gar nicht so leicht. Es muss
genau geplant und organisiert
werden, auf der letzten Etappe gibt

es nämlich nicht einmal mehr eine
befestigte Straße. Mehr...

Fahrt mit Hindernissen
Carola Gosch war zusammen mit Kusang Tamang und dem Fotografen
Sunny Thapa gerade auf der Reise nach Chyangsar, als plötzlich einer der
Reifen ein Loch bekam! Ein einfacher Plastikdübel hat das Problem schnell
gelöst... Die Wirtin des Gästehauses musste jedoch am Finger verarztet
werden. Mehr...

Die Farmgebäude wurden eröﬀnet!
Nach viel Vorbereitung und der langen Bauzeit ist es nun soweit: Die
Farmgebäude stehen! Wir freuen uns sehr zusammen mit dem Dorf. Es war
eine wundervolle Feier, eine tolle Gelegenheit Kontakte zu knüpfen und das
Projekt über die Dorfgrenzen hinaus bekanntzumachen. Wir hoﬀen, dass
sich auch andere Dörfer dadurch motiviert fühlen ihr Leben in die Hand zu
nehmen und selbstbestimmt zu gestalten. Mehr...

Von links nach rechts: Farmhaus (mit Gästezimmern, Küche und Toilette),
Trainingshalle, Toiletten und Dusche, Ochsenstall und Lagerhütte.

Dorfentwicklung Thade
Tanzen in Thade
Schon von weitem ist die
knallgelbe Schule in Thade zu
sehen. Bei der Eröﬀnungsfeier
wurde die oﬃzielle Steintafel
enthüllt und getanzt. Mehr...

Ein warmes Mittagessen
Als Einweihungsgeschenk brachte Carola Gosch viel Reis und andere
Lebensmittel sowie einen Reiskocher mit. Schon bald fand er gute
Verwendung. Mehr...

Auf Besuch zu Hause
Zusammen mit Carola Gosch reist unsere Stipendiatin aus Kathmandu
endlich wieder in ihr Heimatdorf Thade. Wir hoﬀen, dass der Direktor ihre
Freundin schnell ﬁndet! Eigentlich sind Kinderhochzeiten verboten.
Ungefähr 40% der Mädchen heiraten bevor sie 18 sind, 10% sind sogar
jünger als 15. Dabei ist das gesetzliche Mindestalter 20 Jahre. Da aber die
Eheschließungen nicht oﬃziell gemacht werden, ist es oft schwer die
Verantwortlichen rechtlich zu belangen. Mehr...

Betreuungszentrum & Anlaufstelle Pokhara

Ein Gewächshaus für die Kinder in Pokhara
Erste Messungen wurden bereits durchgeführt, bald geht es ans Bauen.
Roots for Life unterstützt das Good Sheperd Children's Home dabei, den
Kindern gesunde Mahlzeiten bieten zu können! Mehr...
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