Weihnachtsbrief 2021

Liebe Freunde Nepals,
Taschi Delek und Hallo zusammen!
Im schwierigen Corona-Jahr 2021 haben unsere Partner und die Bewohner unserer
Projektregionen in Nepal mit eindrucksvoller Energie den Widrigkeiten der Pandemie
getrotzt: Sie haben unverdrossen an den von uns unterstützten Programmen zur
Verbesserung der Lebensbedingungen in Khiraule und Umgebung weitergearbeitet.
Einen zentralen Teil bildet dabei der weitere Ausbau der Gewächshäuser, die den
wetterunabhängigen Gemüseanbau sicherstellen. Sie bilden die existentielle
Grundlage für die tägliche Versorgung der Familienhaushalte in der Bergregion.
Darüberhinaus wird von den Bewohnern unermüdlich nach Wegen gesucht, den
Anbau von Obst und Gemüse durch weitere Arten zu ergänzen, unter anderem durch
den Anbau von Tee und den Einsatz von neuen Kiwi Pflanzungen. Wir unterstützen
dies durch die Lieferung von qualitativ hochwertigem Saatgut und die Vermittlung
von landwirtschaftlicher Expertise.
Was für uns in Deutschland eine Selbstverständlichkeit ist, nämlich der leichte,
kontinuierliche und verlässliche Zugang zu sauberem Trinkwasser, das ist nun auch
seit diesem Jahr für 84 Haushalte in der unteren Solukhumbu Region möglich. Für
dieses Vorhaben konnten wir unter anderem Fördergelder der deutschen
Bundesregierung erfolgreich akquirieren.
Ein weiteres Ergebnis unserer Zusammenarbeit ist die Versorgung mit elektrischer
Energie durch die Nutzung der Wasserkraft in den Bergen. Die Häuser verfügen
dadurch seit einiger Zeit z.B. über Licht in den Abendstunden.
Da Nepal durch Corona auch sehr betroffen war, haben wir 6 Krankenstationen sowie
das örtliche Krankenhaus mit Unterstützung der Ganesh Nepalhilfe e.V. und Siemens
Caring Hands e.V. mit dort dringend benötigten medizinischen Geräten und
Soforthilfen unterstützen können.
Dies sind nur einige Beispiele aus unserem breiten Aktionsprogramm, das nur möglich
ist durch die Spenden, die wir erhalten haben. Dafür bedanken wir uns recht herzlich.
Auch für die Zukunft sind wir weiterhin auf Unterstützung angewiesen. Unser
nächstes Ziel ist der Aufbau eines Ressource Centers. Aber auch der weitrere Ausbau
von Strom-, Wasser- und Nahrungsversorgung bleiben eine Herausforderung für alle
Beteiligten.
Wir freuen uns daher über jede Zuwendung unter der Kontonummer
DE61 3806 0186 1908 8880 10
GENODED1BRS
Mit den besten Wünschen für ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2022!
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