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Liebe FreundInnen,
Dank der Hilfe von euch Mitgliedern unseres Prana-Vereins konnten wir im Mai mit dem Bau der
Gesundheitsstation in Saping beginnen.
Saping Gesundheitsstation
Dazu musste zuerst die offizielle Genehmigung der
regionalen Gesundheitsbehörde eingeholt werden.
Danach begannen wir unmittelbar mit den
Bauarbeiten. Die Gesundheitsstation besteht aus
drei Räumen: ein Büroraum für den Arzt, ein
Untersuchungs- und Behandlungsraum und ein
Krankenzimmer.
Mit dem Betrag von € 3000,-- kann nun der Rohbau errichtet werden. Begonnen haben wir im Mai und
die Stationen ist schön und gut gewachsen. Da der Monsunregen nun einsetzt, würden wir gerne auch
noch das Dach errichten.

Weiter geht es mit dem Bau unserer Tiefbeete zum Gemüseanbau:

Wir untersuchen nun eine neue Art der Bodenverbesserung für den Gemüseanbau. Dabei werden 60 cm
Erde ausgehoben und die Grube mit verschiedenen Schichten von Gründünger, Erde und Kompost
wiederum gefüllt.
Der so eingebrachte Dünger sollte für 5
Jahre Gemüseanbau ausreichend sein.
Auch rund um die Kaffepflanzen
werden Tiefbeete fürs Gemüse angelegt,
Links Mandira, die im Garten arbeitet
und Michael aus dem Lungau.

Unser neuer Zaun
Unser Gemüse zieht nun Ziegen, Kühe und auch so manche Nachbarn
an. Wenn bei den Bauern etwas angebaut wird, werden die Ziegen
angebunden. Wird nichts angebaut – dürfen die Tiere frei herumlaufen,
dies ist hier seit jeher so. Um nun unseren Anbau zu schützen wurde ein
Maschendrahtzaun auf Bambuspfosten rund um den Gartenbereich
errichtet.
Water Managment
Im heurigen Jahr kommt der Monsunregen viel zu spät. Dies führte in
der gesamten Gegend zu einem beinahe kompletten Ausfall der
Maisernte. Damit fehlt nicht nur eine große Menge an Nahrung sondern
auch das Tierfutter.
In der Zeit dieser Wassernot haben wir zu besseren Wassernutzung zwei
Regenwassersammelbecken und eine Abwassersammlung fertiggestellt.
Michael aus Österreich war zwei
Wochen lang in unserem Guesthouse. Er half bei verschiedensten
Arbeiten auf der Farm, im Garten
und beim Verbessern unseres
Wassersystems.
Nach seinen Aussagen hat er den
Aufenthalt sehr genossen.
Namaste und ein herzliches Danke nach Österreich
Unser Team sendet seine Grüße und ein herzliches Dankeschön für die
Unterstützung nach Österreich.
Und ich habe noch eine Bitte: Falls jemand von euch gerne Socken
strickt – wir sind über jedes paar Socken dankbar, das wir den kleinen
Mönchen in den Benchen-Manastery mitbringen dürfen, denn im Winter
wird es doch ziemlich kalt in Nepal. Und Socken sind nie genug da.
Wir bräuchten Sockerln für die Jungs im Alter von 3 – 15 Jahren. Danke!

DANKE !!!
Für eure Mitgliedschaft beim PranaVerein, für Eure Spenden und
für eure liebevolle Hilfe und Unterstützung.
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