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Liebe FreundInnen, die Aufbauarbeiten der Häuser in Nepal nach den vielen schweren Erdbeben 2015 habe
– ein Jahr später – im April 16 begonnen….
Sobald wir Informationen von unsern „Leuten“ vor Ort in Nepal erhalten haben – werden wir sehen, wie
wir bei den Aufbauarbeiten helfen und sie ein wenig unterstützen können.
Im Jahre 2007 haben wir mit unserem sozialen Bergbauernprojekt in den Bergen Nepals (Distrikt Kavre)
begonnen - es war als 5-Jahres-Projekt angedacht - und wir haben in all diesen Jahren viel Schönes
bewirken können. Darüber berichten ja all unsere „Nepal Newsletter“ aus den vergangenen Jahren, die du
auf Webseite unseres Prana-Vereins (www.pranaverein.at) – „Direkthilfe Nepal“ findest.
Vor 5 Jahren haben wir dann dieses Projekt und die Verantwortung dafür dem Partner-Verein vor Ort
„Kavre Helping Hands“ übergeben. Wir haben bis zum großen Beben 2015 tatkräftig mitgeholfen,
gebaut, finanziert, beschützt und sind mit Rat und Tat den Menschen in Saping zur Seite gestanden.
Wir haben viele Samen gelegt in all diesen Jahren – nicht nur, was den organischen Ackerbau betrifft, die
Rettung von natürlichem Saatgut, Hoch- und Tiefbeete, Quellen fassen und Wasserleitungen legen –
1000e von Obstbäumen am ganzen Berg, Bau und Unterstützung von anderen sozialen Projekte in der
Umgebung, Krankversorgung ua. – wir haben auch Samen gelegt, was ein anderes „neues“ Denke
betrifft.
Nun ist es so, dass 2 Häuser unseres Projektes beim Erdbeben vollkommen zerstört wurden. Das
Haupthaus und ein Nebenhaus. Im Haupthaus haben die westlichen Besucher gewohnt, da war die Küche
und drei Schlafräume. Im Nebenhaus haben die Teilnehmer unserer Gruppen nach Nepal während ihres
Aufenthaltes in Saping gewohnt.

Da im Haupthaus die einheimischen Arbeiter nie
gewohnt haben, sondern nur wir und Gäste, haben
wir uns entschlossen, dieses Gebäude nicht mehr
aufzubauen.
Der nepalesische Verein „Kavre Helping Hands“
hat nun die volle Verantwortung für das Projekt
übernommen – und er wird es weiterbetreiben.
Der Prana-Verein unterstützt weiterhin, indem er
das monatliche Gehalt für 3 Arbeiter übernimmt,
welche die Felder und den Garten betreuen –
undsomit unterstützen wir weiterhin 3 Familien und
Ein Bild aus besseren Zeiten vor den 360 Erdbeben sorgen für ihr Auskommen.
Davon waren 300 in 10 km Tiefe.

Die drei Männer, die nun die Terrassen und den Garten Saping betreuen –manchmal mit Unterstützung
der Frauen sind: Jamkha, Kesab und Chandra.
Jamkha

Chandra

Hier einige Fotos, die gerade bei uns angelangt sind
– keine gute Qualität – mit nepal. Handy
aufgenommen.
Wir werden nun noch weiterhin helfen, was den
Wiederaufbau in Nepal betrifft – hoffen auch, dass
wir vielleicht 2017 wieder eine Reise nach Nepal
anbieten können – und werden uns auch neuen
Projekten und unterstützenden Tätigkeiten zuwenden
– wir halten euch auf dem Laufende.

Ein großes DANKE an euch alle!
Für eure Mitgliedschaft beim Prana-Verein, für Eure Spenden und
für eure liebevolle Hilfe und Unterstützung.
Prana-Verein
IBAN

AT69 2040 4005 00254490, BIC: SBGSAT2SXXX
Infos an: nepal@pranaverein.at, www.pranaverein.at

