
EcoHimal Himalaya-Kalender 2014
Wir können Ihnen wieder einen Himalaya-Kalender mit eindrucksvollen Bildern anbieten. Die 
Fotografien zeigen diesmal in erster Linie Szenen aus dem Leben der Frauen sowie großartige 
Berglandschaften. 

Die Produktionskosten für den Kalender werden fast zur Gänze von Sponsoren übernommen. Der 
Erlös aus dem Verkauf kommt daher gänzlich einem Frauenprojekt zugute.

Unser Kalender erscheint im Großformat (31 x 45 cm) in 
Spiralbindung. Buntes Loktapapier, das kunsthandwerkliche 
Naturpapier aus Nepal als Hintergrund, bringt die Fotos 
optimal zur Geltung. Dieser hochwertige Kalender eignet 
sich hervorragend als Geschenk für Freunde und Geschäfts-
partner und ist ein unverzichtbarer Begleiter durch das 
kommende Jahr!
Achtung – limitierte Auflage: 600 Stück.

Preis: € 30,– pro Kalender zuzüglich Porto
Für Mitglieder: € 24,– pro Kalender zuzüglich Porto
Sonderkonditionen bei Abnahme einer größeren Stückzahl.

Bestellungen richten Sie bitte an:
Öko Himal · Hofhaymer Allee 11/17 · 5020 Salzburg
Tel. 0662-829492 · E-Mail: office@ecohimal.org

Den Menschen im Himalaya langfristig bessere Lebensbe-
dingungen zu ermöglichen, sie zu unterstützen, die Entwick-
lung in eigene Hände zu nehmen – das ist der Auftrag von 
EcoHimal.



Seit mehreren Jahren hat EcoHimal einen 

neuen Arbeitsschwerpunkt. Wir konzentrie-

ren uns auf die Förderung der Gesundheit in 

den Dörfern des Himalaya und dabei wollen 

wir vor allem die Frauen unterstützen. Denn 

sie bilden zwar die Mehrheit in der jungen 

Republik, aber sie sind auch die am meisten 

benachteiligte Gruppe in der Gesellschaft. 

EcoHimal versucht sie auf verschiedene Wei-

se zu fördern: Durch Ausbildung, Stipendien, 

ärztlichen Beistand und medizinische Bera-

tung, durch die Förderung von Frauengrup-

pen (aama toli) und deren Einbeziehung in 

die Community Development Committees, 

wodurch sie Stimme in den Dorfgemein-

schaften bekommen und selbst ihre Rechte 

geltend machen können. 

Von dem hier skizzierten Projekt sollen ins-

besondere Frauen und benachteiligte Haus-

halte im südöstlichen Solukhumbu, einer 

sehr armen und abgelegenen Region, Nut-

zen ziehen. Keine Straße führt in dieses Ge-

biet, kein Tourist verirrt sich dahin, und die 

Bevölkerung lebt fast ausschließlich von den 

kargen Felderträgen. Zur nächstgelegenen 

kleinen Gesundheitsstation sind es mehrere 

Tage zu Fuß. 

Im Zentrum unseres Bemühens stehen die 

Frauen und ihre Familien in den zwei Ge-

meinden Waku und Deusa. Etwa 5.100 Frau-

en und Mädchen leben dort in rund 1.900 

Haushalten. Denen fehlt es an fast allem – 

an sauberem Trinkwasser, an Toiletten und 

sanitären Einrichtungen, an Apotheken, 

medizinischer Vorsorge wie Versorgung, an 

Pflegeeinrichtungen, Bildung wie Ausbil-

dung, und auch an Geldeinkünften, um die 

magere Subsistenz zu sichern.

EcoHimal arbeitet seit 20 Jahren in sol-

chen abgeschiedenen Dörfern und Talland-

schaften und hat etliche sogenannte „Basic 

Needs-Projekte“ durchgeführt. Sie waren 

alle auf die Verbesserung der Lebensbedin-

gungen der lokalen Bevölkerung zugeschnit-

ten. Frauen bildeten immer die wichtigste 

Zielgruppe der Zusammenarbeit, denn sie 

sind die treibende Kraft in den Dörfern! 

Auch in diesem Projekt, das sich über einen 

Zeitraum von drei Jahren erstrecken wird 

und noch weitere zwei Jahre dauert, sollen 

die Frauen gestärkt werden, ihre Lebens-

umstände entscheidend ver bessert und ein 

Entwicklungsprozess in Gang gesetzt wer-

den.

Ziele des Projektes 

• Schaffung von Frauenkooperativen, um 

den Stimmen der Frauen mehr Du r ch-

schlags kraft zu verleihen, damit sie Ent-

scheidungsprozesse beeinflussen und die 

Entwicklung mitbestimmen können.

• Alphabetisierung und weiterführen de 

Aus  bildung der Frauen und Mädchen.

• Verbesserung der Gesundheitssituation 

für Frauen.

Während der drei Jahre schaffen wir den 

Aufbau von Frauengruppen und eines Klein-

kreditprogrammes, wird die Hälfte aller 

Frauen ein Ausbildungsprogramm absol-

vieren, neue Handwerkstechniken erlernen 

und neue landwirtschaftliche Anbaume-

thoden umsetzen. Mädchen können wei-

terführende Schulen besuchen und etliche 

werden zu medizinischen Assistentinnen 

und Hilfshebammen ausgebildet. Alle Haus-

halte bekommen ordentliche Hygiene- und 

Sanitäreinrichtungen und im gesamten Pro-

jektgebiet wird eine medizinische Grundver-

sorgung aufgebaut. 

Hilfe für Notfälle 

Vor drei Jahren hat EcoHimal begonnen, so-

genannte Emergency Health Funds, Fonds 

für Notfälle, in den Dörfern zu schaffen. Sie 

sind nötig, weil es bei schweren Verletzun-

gen und Erkrankungen keine ausreichende 

medizinische Hilfe in den Dörfern gibt. Auch 

in Deusa und Waku soll so ein Fonds gegrün-

det werden. Zwei Mal im Monat gehen die 

Frauengruppen von Tür zu Tür und sammeln 

eine Handvoll Getreide von jeder Familie. 

Dieses Getreide wird verkauft, das Geld auf 

ein Konto eingezahlt und für Notfälle ge-

spart. Die Frauengruppen verwalten diese 

Fonds selbständig, übernehmen damit eine 

öffentliche Rolle in der Gesellschaft und tra-

gen aktiv zur Entwicklung ihrer Dörfer bei. 

Die Erlöse aus dem Verkauf dieses Kalenders 

kommen diesem Projekt zugute. 

Das Projekt kooperiert mit landesweiten 

Gesundheits- und Frauenprojekten der ne-

palesischen Regierung sowie mit einem 

ländlichen Entwicklungsprogramm, das 

EcoHimal mit der Österreichischen Entwick-

lungszusammenarbeit/ADA in dieser Region 

seit 2005 durchführt. 

Prof. Dr. Kurt Luger

EcoHimal Vorsitzender
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Die Kraft der Frauen fördern und für die Entwicklung nutzen


