
	  

	  

	  
Pressemitteilung,	  18.01.2018	  
Scheckübergabe	  Universitätsbibliothek	  Salzburg	  	  an	  ECOHimal	  
	  
Der	  Weg	  aus	  der	  Armut	  ist	  der	  Schulweg	  	  
Die	  Universitätsbibliothek	  Salzburg	  unterstützt	  ein	  Schulprojekt	  von	  EcoHimal	  
in	  Nepal	  
	  
Der	  traditionelle	  vorweihnachtliche	  Bücherbazar	  an	  der	  Universitätsbibliothek	  Salzburg	  
erbrachte	  eine	  Spendensumme	  von	  €	  2222.-‐,	  die	  in	  diesem	  Jahr	  dem	  Schulprojekt	  von	  
EcoHimal	  in	  Nepal	  zukommen.	  Durch	  den	  Verkauf	  von	  gebrauchten,	  nicht	  mehr	  zu	  
entlehnenden	  Büchern	  wird	  an	  der	  UB	  dringend	  benötigter	  Platz	  geschaffen	  und	  
gleichzeitig	  ein	  soziales	  Projekt	  unterstützt.	  	  
„Bildungsprojekte	  zu	  unterstützen	  ist	  einer	  Institution	  wie	  der	  Universitätsbibliothek	  
Salzburg	  ein	  großes	  Anliegen“,	  so	  die	  Leiterin	  Ursula	  Schachl-‐Raber,	  „und	  wenn	  es	  dabei	  
auch	  noch	  um	  eine	  Organisation	  geht,	  die	  durch	  deren	  Leiter	  mit	  der	  Universität	  eng	  
verwurzelt	  ist,	  freut	  es	  uns	  noch	  mehr,	  hier	  einen	  Beitrag	  leisten	  zu	  dürfen.“	  	  

Leiter	  der	  Freiwilligen-‐Hilfsorganisation	  EcoHimal	  ist	  der	  an	  der	  Universität	  Salzburg	  tätige	  
Kommunikationswissenschafter	  Kurt	  Luger.	  Seit	  25	  Jahren	  setzt	  sich	  EcoHimal	  von	  Salzburg	  aus	  für	  
Menschen	  in	  Nepal	  ein.	  Die	  Bewohner	  des	  Landes	  am	  Himalaya	  mussten	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  
Katastrophen	  wie	  Überschwemmungen	  oder	  verheerende	  Erdbeben	  erleiden,	  tausende	  Menschen	  
starben,	  Hunderttausende	  verloren	  ihr	  Dach	  über	  dem	  Kopf,	  zahlreiche	  Kulturdenkmäler	  wurden	  
zerstört.	  Seit	  vielen	  Jahren	  werden	  von	  EcoHimal	  Entwicklungsprojekte	  mit	  öffentlichem	  Geld,	  
Spenden	  und	  Firmensponsoring	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Bewohnern	  der	  Dörfer	  umgesetzt	  -‐	  
unter	  anderem	  auch	  eine	  Internats-‐Schule	  für	  Waisen	  und	  arme	  Kinder	  in	  der	  Hauptstadt	  
Kathmandu.	  	  

Der	  Weg	  in	  die	  Schule	  ist	  der	  Weg	  aus	  der	  Armut.	  

Unter	  diesem	  Slogan	  wird	  EcoHimal	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  weitere	  Bildungs-‐	  und	  Schulprojekte	  
durchführen.	  Nach	  der	  großen	  Erdbebenserie	  im	  Jahr	  2015	  wurde	  begonnen,	  Schulen	  wieder	  
aufzubauen	  bzw.	  neu	  zu	  bauen.	  Investitionen	  in	  Schulen	  und	  Bildungsprojekte	  sind	  die	  beste	  
Möglichkeit,	  jungen	  Menschen	  ein	  erfülltes	  Leben	  zu	  ermöglichen.	  Bildung	  ist	  die	  Voraussetzung	  	  das	  
Leben	  gestaltend	  in	  die	  Hand	  zu	  nehmen	  und	  überlegte	  Entscheidungen	  zu	  treffen.	  Dieses	  Projekt	  
weiterzuführen	  und	  den	  Kindern	  eine	  solide	  Ausbildung	  zu	  ermöglichen,	  ist	  EcoHimals	  zentrales	  
Anliegen.	  	  
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Bildbeschreibung:	  	  

MMag.Dr.in Ursula Schachl-Raber 

(Bibliotheksleiterin), und Univ.Prof. Dr. Kurt 

Luger (Leiter EcoHimal, Universität Salzburg 

FB Kommunikationswissenschaften)	  

	  

Bildnachweis: Universitätsbibliothek 
Salzburg 01/2018 

 

	  

Bildnachweis:	  	  

Kurt	  Luger/EcoHimal	  

	  

Ansprechpartnerin:	  

Mag.	  Susanna	  Graggaber,	  Universitätsbibliothek	  Salzburg	  

Susanna.graggaber@sbg.ac.at,	  	  Tel:	  0662-‐804477170	  oder	  0676-‐7225577	  

„frei	  zur	  redaktionellen	  Verwendung,	  Belegexemplar	  erbeten“	  

	  

 
	  

	  


