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Für die finanzielle Unterstützung wie für die
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Wertschätzung, die wir dafür von Ihnen be-
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und formulierte meine Forschungsfragen
mit mehr Kenntnis und Präzision. Sie galten
den Projektaktivitäten der Mitarbeiter von
EcoHimal und der Zusammenarbeit mit den
Bewohnern dieser armen Region im dicht
besiedelten Hügelland.
Herr Balakashi Lamichhane, mein erster
Gastgeber, ist ein äußert aktives Mitglied in
der Dorfgemeinschaft. Nach einer von EcoHimal ermöglichten Ausbildung ist er Anlaufstelle für tierische Patienten jeder Art und
engagiert sich im Gesundheitskomitee sei-

Links: Verbrennungsofen in Namche. · Rechts: Öffentliche Toiletten werden errichtet.

nes Dorfes. Das macht auch seine Frau, die
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uns gleich zum monatlichen Treffen der ört-

Saving Mount Everest – Projekt im Aufstieg

lichen Frauengruppe mitnahm. Dort sind die
Frauen des Dorfes unter sich, können sich

Nepalesisch für Anfänger

Nepal mit studentischen Augen gesehen

auch über Themen austauschen, die nicht
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Kapazitäten sind während der Tourismussai-

Obwohl mir die Dorfbewohner von den Ver-
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Pollution Control Committee, deren rd. 20
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Neues von den SchülerInnen
unseres Bildungsprojekts

Das erste Projektjahr in den Dörfern von Chepuwa ist sehr erfolgreich
verlaufen. Neben vielen anderen Aktivitäten wurden mehr als 200 La-

Unsere SchülerInnen haben das zweite Trimester des Schuljahres

trinen gebaut, drei Trinkwassersysteme errichtet und somit die Ver-

in der Arunodaya-Akademie erfolgreich abgeschlossen und feiern

sorgung von 153 Haushalten mit sauberem Wasser gewährleistet, 18

diese Tage die großen Feste Dashain und Tihar. Im Sommer konnten

Männer erhielten eine Ausbildung für die Wartung der Trinkwasser-

wir mit Unterstützung einer Lehrerin aus Salzburg eine Montessori-

systeme und die Dorfentwicklungskomitees haben eigenständig die

Schulung für LehrerInnen an der Arunodaya-Akademie durchführen.

Planung für das zweite Projektjahr ausgearbeitet. Andrea Pechha-

Und im Juli gab es einen spannenden Ausflug in den Botanischen

cker, Vorstandsmitglied der Nepalhilfe Aruntal, besucht im Oktober

Garten in Godawari. In unserer nächsten Sonderausgabe des Mail-

und November 2013 die Dörfer für ein Monitoring der Aktivitäten

runners lesen Sie mehr darüber!

und die Durchführung eines Medizin-Camps. Wir berichten gerne
in unserem nächsten Mailrunner über die Ergebnisse der Reise.

© martin edström

Mehr Informationen zum Projekt in Chepuwa auf
http://nepalhilfe.av-badleonfelden.at/

Himalaya Kalender 2014
Mit dem Erlös aus dem Kalender für 2014 unterstützen wir gezielt
die Frauen in unserem Gesundheitsprogramm. Den Frauen und ihren Familien in den Dörfern des südlichen Solukhumbu fehlt es an
fast allem - an sauberem Trinkwasser, sanitären Einrichtungen, medizinischer Versorgung, Bildung wie Ausbildung, und auch an Geldeinkünften, um die magere Subsistenz zu sichern.
Mit dem Kauf eines Kalenders unterstützen Sie die Frauen durch
Ausbildung, Stipendien, ärztlichen Beistand und medizinische Beratung, die Förderung von Frauengruppen und Kreditprogrammen
und die Einbeziehung der Frauen in die Dorfentwicklungskomitees,
wodurch Frauen eine gleichberechtigte Stimme in den Dorfgemein-

Kalenderpreis:

schaften bekommen und selbst ihre Rechte geltend machen können.

regulär € 30,–, für Mitglieder € 24,– zuzüglich Portokosten.
Bei Abnahme von größeren Stückzahlen gewähren wir Ihnen gerne

Dieser hochwertige Kalender eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk für Freunde, Familie und Geschäftspartner.

Sonderkonditionen auf Anfrage. Die Auflage beträgt 600 Stück.
Bestellungen nehmen wir ab sofort gerne entgegen:
+43 (0) 662 82 94 92 oder
office@ecohimal.org
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