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Hilfsprojekt in Nepal abgeschlossen  

Der Wiederaufbau der Schule im Bergdorf Fulkharka, Nepal, kann 2 ½ Jahre nach dem grossen Erdbeben 

erfolgreich abgeschlossen werden. 

Liebe Freunde und Bekannte  

Wer erinnert sich nicht! April 2015 – ein schreckliches Erdbeben der Stärke 7.8 erschüttert den 

Himalayastaat Nepal – und die ganze Welt. Über 8000 Menschen kamen ums Leben, Hunderttausende 

wurden als Verletzte oder Obdachlose in Mitleidenschaft gezogen. Hilfswerke sammelten weltweit Geld, 
unzählige kleine und kleinste Hilfsprojekte wurden von Privatpersonen auf die Beine gestellt. So auch unser 

Projekt, das zum Ziel hatte, die Schule für rund 500 Kinder im Bergdorf Fulkharka wiederaufzubauen.  

Dank Eurer finanziellen Unterstützung konnten wir in Zusammenarbeit mit unserem Freund Shree Ram 

Adhikari, dem Inhaber einer kleinen Trekkingagentur und Gründer verschiedener Hilfsorganisationen in 

Nepal, die Bauarbeiten während den letzten 2 ½ Jahren organisieren und begleiten. Wir haben bereits in 
Zwischenberichten darüber erzählt. Geld dazu erhielten wir von vielen von Euch aus unserem Freundes- 

und Bekanntenkreis. Und mit Bildervorträgen über Nepal und das Erdbeben kamen noch ein paar Hundert 

Franken dazu.  

Wie im letztjährigen Kurzbericht bereits erwähnt, schritten 

die Bauarbeiten nicht so zügig voran, wie man sich dies von 

der Schweiz her gewohnt ist. Ein Hauptgrund dafür ist die 
miserable Strasse – sofern sie diesen Namen überhaupt 

verdient. Sie verwandelt sich während der Monsunzeit (Juli-
Sept.) in eine regelrechte Schlammpiste und ist dann kaum 

befahrbar. So konnte in diesen Monaten jeweils weder 

Baumaterial noch Mobiliar nach Fulkharka gebracht werden.  

Zur Erleichterung und Unterstützung der Arbeiten wurde im Juli 2016 eine sogenannte «Brick-Machine» 

angeschafft. Mit dieser stromlosen Maschine können von Hand gepresste Ziegelsteine hergestellt werden, 

aus Gesteinsmaterial, welches idealerweise vor Ort vorhanden ist. Diese Maschine dient nun dem Dorf 

auch nach der Fertigstellung der Schulgebäude, um allfällige weitere Häuser zu errichten. 

Das erste Gebäude mit 3 Schulzimmern konnte im Oktober 2016 fertig erstellt und möbliert werden. Rund 

100 Kinder besuchen nun bereits seit einem Jahr den Schulunterricht in den neuen Räumen! 
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Im Februar 2017 und nun diesen Oktober konnten wir schliesslich 

in einer schlichten, aber sehr rührenden Zeremonie das 2. bzw. 

das 3. Gebäude mit jeweils 2 Schulzimmern der örtlichen 

Schulbehörde übergeben. Dass die Bauten ohne Anwesenheit der 

«Spender aus der Schweiz» eingeweiht würden, war für die 

Einheimischen vom Dorf kein Thema. So planten sie eine einfache 

aber äusserst rührende Eröffnungszeremonie auf den Zeitpunkt, 

wo wir nach Nepal reisen konnten. Es war ein unbeschreibliches 

Gefühl, von so viel Dankbarkeit geradewegs überschüttet 

 

 zu werden. Kinder, Lehrer und die ganze Dorfbevölkerung 

wohnten dem feierlichen Anlass bei. Die Schüler legten uns 

unzählige selbstgemachte Blumenkränze um den Hals und die 

vorgetragenen Reden schienen wirklich von Herzen und aus 

ehrlicher Dankbarkeit zu kommen. Das waren auch für uns 

unvergessliche Momente. Ganz wichtig schien uns, zu 

erwähnten, dass das Geld zur Finanzierung von vielen 

Freunden und Bekannten aus der Schweiz stammt und wir den 

Dank gerne all diesen Spenderinnen und Spendern 

weitergeben wollen.   

 

In diesem Sinne und an dieser Stelle danken wir Euch allen ganz herzlich für das Vertrauen und die 
Unterstützung.  
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