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Liebe Mitglieder, Förderer und an unserer Arbeit in Nepal interessierte Mitmenschen,

das Jahr fließt dahin und schon sprießen wieder die Bäume und Sträucher und die bunten Blüten 
erfreuen nicht nur die Bienen. Wir können  Erfreuliches über unsere Arbeit in Nepal berichten. Die 
Mahadevi Schule in Patan feiert am 6.10.2018 in einem Restaurant in Patan ihr 10jähriges Bestehen. 
Detlef Gründel und weitere Mitglieder und Freunde werden anwesend sein.

Sehr erfreulich ist auch, dass wir eine weitere Frauenschule  zur Alphabetisierung initiieren konnten. In 
dem Bergdorf Valche Gaun, 60 km nordwestlich von Kathmandu gelegen, leisteten wir nach den 
schrecklichen Erdbeben Aufbauhilfe (Erneuerung des Klosters und Reparatur der Wasserleitung). Letztes 
Jahr ließen wir nach dem Bildungsstand der Frauen im Ort fragen. Spontan meldeten sich 50 Frauen mit 
Interesse an Alphabetisierung. Mit Vermittlung von Herrn Robin Chamling, der auch schon den 
Erdbebenhilfsfonds verlässlich verwaltete, fanden wir eine Lehrerin, die bereit ist, Frauen zu 
unterrichten. Es wurden mit ihr, den Dorfvorstehern und Herrn Chamling Verträge geschlossen. Frau 
Yamu Maya Tamang, 29 Jahre alt, wird an sechs Tagen für jeweils 2 Stunden Unterricht anbieten. Den 
Raum stellt das Dorf zur Verfügung, das war eine Grundbedingung für unser Engagement. Herr  
Chamling verwaltet das Geld und hilft als Mediator. Am 30.3.2018 war es dann soweit. Frau Tamang und 
Herr Aata Ghale, Chairman von Valche, eröffneten die Schule. Zur Zeit besuchen 30-35 Frauen den 
Unterricht. Herr Chamling schreibt dazu am 19.4.:

Number of women are up to 43, but, all are not regular due to rain or their house hold chores. Regular 
are between 30 and 35, and, the women & teacher decided to have only one group but six days a week. 
They suggested the teacher that if they come only 3 days a week, they might forget what they have 
learnt. so, they prefer to have 6 days continues class in a week. As they are so eager to learn, our teacher
is happy to run the class as they wish. So, it is only one group, but, 6 days a week with all the women.

Am 9.10. wird Detlef Gründel das Dorf aufsuchen, wahrscheinlich mit dem Mitglied Dorothea Schütz. 
Wir sind sehr gespannt, wie sich die Schule entwickeln wird. Die Erweiterung der Alphabetisierung ist 
nur durch die treuen Mitglieder, Förderer, Spender und Helfern bei Aktionen möglich. Vielen Dank!

Herr Anupendra, Kopf der Mahadevi Schule gratulierte herzlich zu dem neuen Projekt:

Wow, this is a wonderful news about the new school near lamtang. Thank you for all the documents too. 
I read with great interest and I think, all is good. I congratulate you and all the members for this 
decision. Definitely, this type of schools are very important for the women of  Nepal, especially from the 
villages and the the mountains. Perhaps, slowly in the future, sewing and handcraft training might be 
also necessary there. I am always happy and ready to share our experiences and extend the helping 
hands for co-operation for the development of the new school. After all, it's our common goal for 
the extension. We are a family for sure. I am very happy to know that, the village development 
committee has helped a lot there. Free room , is a big thing. Let's hope, we can continue this for a long 
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time. Once again, this is very generous of all the members and the board-directors to start something 
more for the Nepalese women. So please convey my special thanks and namastya too. 

Termine 2018:

12.05. Präsentation des Vereins beim Neubürgerempfang in Hohengehren
21.06. nächste Vorstandssitzung
07.07. Flohmarkt in Esslingen
15.09. Vereinswanderung
25.09. Präsentation des Vereins in Altbach (Eine Welt Laden)
06.10. Mahadevi - Jubiläumsfeier in Patan
09.10. Besuch des Saraswati Frauen Projektes in Valche Gaun
29.11. Mitgliederversammlung im Bürgerhaus Hohengehren
15.12. Rock - und Pop Konzert mit BOB

Am 14.04. feierte Nepal Neujahr. Man schreibt nun das Jahr 2075. Siehe auch den Blog von Anupendra: 
http://newyeargreetingsnepal.blogspot.com/

Der Theaterabend am14.4. mit der Theaterpädagogin Bianca Uhl war kulturell und finanziell ein voller 
Erfolg. Mit ihrem Materialtheater Komme was Wolle begeistere sie die 140 Zuschauer im Bürgerhaus in 
Hohengehren. Der Vorstand bedankt sich bei ihr und ihrem Team für diese Benefizveranstaltung.

Im Namen des Vorstandes  bedanke ich mich bei allen Unterstützern und unseren Partnern in Nepal. 
Bleiben Sie uns gewogen.
Namaste
Detlef Gründel

Bilder des  neuen Saraswati Frauenprojektes in Valche Gaun:
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