
NEPAL 2016 Was ist eigentlich aus unseren 

Spenden geworden?



Liebe Freunde, Bekannte und alle, die mit uns gespendet & geholfen haben,

im September und Oktober dieses Jahres hatte ich das große Glück, Nepal besuchen zu dürfen. Ein 20jähriger Traum ging 

damit endlich in Erfüllung. Natürlich wollte ich auch Chhapthok und (zumindest einige) seiner Einwohner kennenlernen und 

einen Eindruck davon bekommen, was dort seit dem Erdbeben im letzten Jahr passiert ist. Auf den folgenden Seiten habe ich 

ein paar Bilder für euch zusammengestellt. 

Insgesamt ist die Lage nach wie vor eher desaströs, vor allem dort auf dem Land. Von der Regierung wurde zwar Geld 

versprochen, bislang aber nur ein kleiner Teil ausgezahlt… Es werden tolle Broschüren verteilt, wie erdbebensichere Häuser 

zu bauen sind, die Menschen müssen allerlei Formulare ausfüllen, unterschreiben und in die nächste Stadt bringen – sehen 

aber keine Hilfe weit und breit. Insgesamt steht jeder Familie ein Betrag von ca. 2500 Euro zu, um ein neues Haus zu bauen. 

Dieser Betrag soll wohl innerhalb der nächsten fünf (!) Jahre in drei Etappen ausgezahlt werden. Die erste Zahlung in Höhe 

von ca. 450 Euro gab es bereits „to start building the house“. Der Rest kommt dann (angeblich) je nach Stand des Hausbaus. 

Es ist natürlich totaler Unsinn, erst bauen zu lassen (wovon überhaupt?) und dann im Nachgang finanzielle Hilfe zu geben… 

Das kann einen eigentlich nur wütend machen, wie der Staat mit seinen Menschen umgeht. Und wollen sich die Menschen an 

die erdbebensicheren Vorgaben halten, reicht das versprochene Geld hinten und vorne nicht aus. In den letzten Jahren – vor 

allem auch seit dem Beben – sind die Preise für Materialien aller Art wohl sehr in die Höhe geschossen. Weiteres Problem: 

wenn alle mehr oder weniger gleichzeitig bauen, fehlt es natürlich an Arbeitern. Es ist ein gewisser Teufelskreis.

Aber: Ich habe die Menschen vor Ort nicht jammernd, sich beschwerend und selbstmitleidig erlebt. Das Erdbeben sitzt bei 

allen sehr tief, teilweise traumatisch. Aber viele schauen nach vorne, lassen sich nicht unterkriegen, versuchen, sich möglichst

selbst zu helfen und sind sauer auf die Regierung… Und hoffen natürlich, dass sich die Lage im Land wieder normalisiert und 

vor allem die Touristen wieder kommen. 



EIN GANG DURCH CHHAPTHOK

Einige Gesichter des Dorfes. Alle helfen mit. Es wird versucht, aus den Trümmern wieder etwas 
aufzubauen. Erdbebensicher ist das leider mit Sicherheit nicht.

Alle sind sehr dankbar für die Hilfe, die sie bislang erhalten haben – das sollte ich auch so 
weitergeben . Ihr kommt jetzt natürlich nicht in den Genuss „zapffrischer“ Büffelmilch und 
anderer Köstlichkeiten.



EIN GANG DURCH CHHAPTHOK
Kaum ein Gebäude ist 
unbeschadet geblieben. 
Häuser müssen entweder 
ganz oder zum Teil neu 
aufgebaut werden. 
Überall kam das 
Wellblech zum Einsatz. Es 
kann zwar vor Regen und 
Schnee schützen, aber 
nicht vor Kälte und 
Feuchtigkeit. Die Nacht, 
die ich dort verbracht 
habe, war wirklich nicht 
die beste…



EIN GANG DURCH CHHAPTHOK



EIN GANG DURCH CHHAPTHOK
Die Schule:

Oben links das, was vom alten 
Gebäude übrig ist… Das 
provisorische Schulgebäude 
bietet Platz für 5 Klassen, 
jedoch sind die Räume alle 
sehr offen (= laut), zugig und 
im Winter kalt. Auf der 
Freifläche (unten) soll eine 
neue Schule gebaut werden. 
Dazu fehlen allerdings 
mindestens 20.000 Euro…



EIN GANG DURCH CHHAPTHOK
Oben rechts ist der neue 
Dorftreffpunkt. Er ist ein 
zentraler Ort in 
Chhapthok. Von dem 
Geld, was jetzt noch 
übrig ist, sollen noch 
Wände und Sitzgelegen-
heiten gebaut werden, 
damit der Platz auch bei 
Wind und Wetter genutzt 
werden kann.

Es bleibt überall noch 
sehr viel zu tun!



EIN GROßES DANKESCHÖN VON PRAKASH & FAMILIE

… und wenn ihr selber mal nach Nepal möchtet, wird euch Prakash liebend gerne mit Rat 

und Tat zur Seite stehen: www.treks2nepal.com

Prakash & seine Frau Gita Töchter Pratikshya & Pratistha Bruder Gokul, seine Eltern und ich



… DAS ZWEITE PROJEKT …
Einen Teil der Spenden habe ich 
mitgenommen nach Nepal und war 
in Kathmandu mit dem Leiter des 
Possible Nepal Projektes 
Nahrungsmittel einkaufen.

Possible Nepal ist ein Heim für 
insgesamt 10 Kinder, die entweder 
verwaist sind oder aus anderen 
Gründen nicht mehr bei ihren 
Familien leben können. 

450kg Reis, 55kg Linsen, 40kg 
Bohnen, 25l Öl sowie Seife sollten 
die Kinder für die nächsten 3-4 
Monate versorgen. Auch hier ein 
riesiges DANKE von den Kids und 
Kapil, dem Leiter des Heims.

Wegen des Dashain Festivals habe 
ich die Kinder leider nicht 
persönlich kennenlernen können.www.possiblenepal.org



ES IST WIRKLICH EINES DER SCHÖNSTEN 
PLÄTZCHEN ERDE, DIE ICH JE BESUCHT HABE. 

Eure Svenja

KOMMT ALLE NACH NEPAL!


