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Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Mitglieder von EcoHimal!

|3

kam es zu den ersten gewaltsamen Zwischenfällen im Süden des Landes, das nun

durch das Erdbeben, daher auch kein Mit-

Endlich eine Verfassung, so sagten sich wohl

in sieben Provinzen föderal gegliedert wird.

leid mit den Bauern in den Bergen. Benzin

viele Nepalesen, als nach acht Jahren mühsa-

Die dort lebenden Madhesis und Tharus,

kommt in kleineren Mengen sogar aus Chi-

mer Verhandlungen die neue Verfassung vom

na/Tibet über die Himalaya-Pässe, aber der

Präsidenten in einem feierlichen Akt verkün-

-

det wurde. Ein breiter Konsens – über 90 %

kriminierung“. Durch die neuen Provinzgren-

der Mitglieder der verfassungsgebenden

Mangel an allem wird von Tag zu Tag größer.
Auch unsere Arbeit leidet unter dieser Situ-

der indischen Regierung fanden sie sofort
Grundgesetz zu.

einen Fürsprecher. Diese blockiert seit Ende

konsequent fortzusetzen, für die wir Spen-

September die Grenzen, unter dem Vorwand,
Nepal ist nun ein säkularer, unabhängiger,

indische LKW-Fahrer seien durch die Proteste

Mut im Bauch wollen wir erreichen, dass die

in Nepal gefährdet. Ein zynischer Vorwand,
und republikanischer Staat. Frauen sollen

um den kleinen Nachbarn in die Knie zu zwin-

gleiche Rechte haben und sogar ein drit-

gen, denn seither kommen keine indischen

den Winter kommen. Ohne Ihre Unterstüt-

Güter mehr ins Land, was Nepal in eine akuAnerkennung. Alle in Nepal gesprochenen

te Versorgungskrise gestürzt hat. Medizin,

-

uns auch weiterhin helfen, denn wir haben
noch viel Arbeit vor uns!

dringend braucht, ist derzeit nicht zu haben.
Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und alles Gute im neuen Jahr,
namaste und tashi delek – Ihr
Ab sofort zu bestellen unter:

Kurt Luger
Vorsitzender von EcoHimal

Verkaufspreis:

-

© EcoHimal

THE ECOHIMAL MAILRUNNER

|2

THE ECOHIMAL MAILRUNNER

|3

Schulalltag in beschädigten Schulen

-

·

-

-

© EcoHimal

-

-

Ausbildung im Handwerk
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Katharina Motz/Elisabeth Mackner
-

€ 200,–
Familie

@

Winter-Überlebenspaket

www.ecohimal.org

-

€ 30,–.
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