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Namaste!
Das neue Jahr ist zwar noch nicht alt, aber es gibt schon wieder so viel
Neues zu berichten. Wir widmen uns weiter dem Thema Menstruation
und Versorgung mit Binden, außerdem wird etwas ganz besonderes in
Ghunsa geplant. Finden Sie es heraus, im Februar Newsletter!
In diesem Newsletter sind
zwar noch Neuigkeiten aus
der letzten Projektreise zu
lesen, aber die nächste steht
schon wieder an. Es passiert
einfach so viel, dass wir
schwer nachkommen, alles zu
berichten! ;-) Am 6. April
geht es los.

Die Produktion von
wiederverwendbare Binden
aus Stoﬀ ist gestartet.
Frauen der Kooperative
haben ein Training besucht
und nähen schon eifrig. Es ist
sogar eine Kooperation mit
der lokalen Regierung
geplant. Die will die Binden

In Ghunsa wird bereits eifrig
an einer Trainingshalle wie in
Chyangsar geplant. Die Felder
entwickeln sich gut und auch
die Gewächshäuser werden
eifrig genutzt. Dies ist ein
Kooperationsprojekt mit
Chay Ya Austria und Chay
Ya Nepal, mit
schwerpunktmäßig
ﬁnanzieller Unterstützung
durch das Land Vorarlberg.

an Schulen in der Umgebung
verteilen.

Zwei wichtige Aktionstage
haben 2019 noch
stattgefunden: Die 25 Tage
gegen Gewalt an Frauen und
damit die Aktion "Orange the
World" und der Tag der
Menschenrechte.

Die Stipendiatinnen werden
auch weiterhin mit allem
versorgt. Vielen Dank an
dieser Stelle an Lena
Kremser, die Pakete für die
Mädchen zusammengestellt
und unsere Projekte
präsentiert hat.

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!
Möchten auch Sie uns unterstützen? Einfach hier klicken oder direkt überweisen:
Wurzeln zum Leben – Roots for Life
„Projektname“ (wenn spezifisch gewünscht)
IBAN: AT59 5800 0205 9986 9019
BIC: HYPVAT2B
Hypo Vorarlberg

Information
Nepalprojektreise 6.
April - 8. Mai 2020
Die alljährliche Nepalprojektreise
im Frühling steht bald wieder an.
Wir freuen uns!

Aus den Projekten
Dorfentwicklung Ghunsa & Chyangsar
Eine Trainingshalle für
Ghunsa
Die Position ist festgelegt, die
ersten Messungen gemacht und
die Entwürfe in Auftrag gegeben.

In Ghunsa entsteht bald eine
Trainingshalle wie in Chyangsar.
Dann kann die Kooperative sich
auch in Ghunsa treﬀen und
zusammen arbeiten. Mehr...

Bindenprojekt
gestartet!
Die ersten Nähmaschinen, Stoﬀe
und Materialien wurden bereits
gekauft. Die Frauen in Chyangsar
und Ghunsa haben in Trainings
gelernt Menstruationsbinden aus
Stoﬀ herzustellen.

Diese sollen in Kooperation mit der
lokalen Regierung verkauft und an
Schulen verteilt werden. Auch in
Aufklärungsworkshops für die
Frauen wird über Menstruation
gesprochen und das Stigma nach
und nach gelockert. Mehr...

Farm entwickelt sich
gut
Seit Frühjahr 2019 hat sich viel auf
er Farm in Ghunsa getan. Das
Gemüse wächst und wächst. Die
Frauen können immer mehr
Gemüse auch mit nach Hause
nehmen. Mehr...

Apfelgarten ﬁt für den
Frühling
Die neuen Apfelbäume waren im
Winter gut versorgt, wir freuen uns
auf die ersten Blüten im Frühling!
Mehr...

Für jede Frau ein
Gewächshaus
In einer Studie wurde nun erstmals
der Fortschritt in den Dörfern
Chyangsar und Ghunsa ermittelt.
Die Gewächshäuser haben
Potenzial! Mehr...
In Chyangsar werden auf der

Auch der Schädlingsbefall wurde
gut eingedämmt.

Trainingsfarm jetzt
auch stabile Gewächshäuser mit
Fenstern, die sich
temperaturabhängig automatisch
öﬀnen, gebaut. Wind und Wetter
können damit den Erfolg der
Pﬂanzungen weniger
beeinﬂussen. Mehr...

Alphabetisierungsrate
steigt weiter
Noch werden vor allem die Bilder
im Projektbericht angesehen, aber
durch stetige Trainings können
immer mehr Frauen lesen und
schreiben. In einer
wissenschaftlichen Untersuchung
wurde der Stand ermittelt. Mehr...

Zusammen Feste feiern
Um die Arbeit der Frauen in den

Die Kinder in Chyangsar haben
sogar ihr ganz eigenes Fest als

beiden Dörfern wertzuschätzen,
haben wir jetzt schon zum zweiten
Mal ein Foodfestival veranstaltet
und einen Wettbewerb für die
schönsten Gemüse
ausgeschrieben. Mehr...

Willkommensüberraschung bei der
letzten Projektreise im Herbst 2019
organisiert. Mehr...

Stipendiatinnen aus Thade, Chyangsar
& Ghunsa
Gute Noten
Im Frühjahr konnte unsere
Stipendiatin nach dem Wechsel
aus der Dorfschule die Prüfungen
noch nicht positiv bestehen, im
Herbst war sie die zweitbeste in
der Klasse.

Carola Gosch hat mit den
LehrerInnen vor Ort gesprochen
und als Belohnung gab es einen
Ausﬂug nach Kathmandu. Mehr...

Pakete für die Mädchen
Lena Kremser hat Kleidung für die
Stipendiatinnen gekauft und
liebevoll verpackt. Die Freude bei
er Verteilung war groß, als
Dankeschön bekam Lena einen
gestalteten Brief. Mehr...

Besuch bei Raksha
Obwohl die oﬃzielle
Zusammenarbeit mit Raksha Nepal
bereits beendet ist, unterstützen
wir das Kinderhaus noch dort, wo
es unbedingt notwendig ist.

Zum Beispiel bekamen die
Mädchen warme Jacken, damit
ihnen im ungeheizten Haus nicht
so kalt ist. Mehr...

Roots for Life - Intern
Weihnachtskarten als
Unterstützung für
Nepal
Die Firma TOOLBOX hat uns auch
dieses Weihnachten wieder mit der
Weihnachtskarten-Aktion
unterstützt. Wir sagen danke!

Engagement für Roots
for Life
Lena Kremser war wieder
unterwegs und hat Spenden
gesammelt. Dieses Mal auf einer
Fotopresentation von der
Umrundung des Berg Manaslu.
Mehr...
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