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Rückblick auf das Jahr 2018
Liebe Vereinsmitglieder, Förderer, Spender, Nepalmitgereiste und Nepalinteressierte,
vor mir liegen die Jahresberichte der letzten drei Jahre. Im Bericht des Jahres für 2015 stand natürlich das schwere Erdbeben vom
25.April 2015 im Vordergrund der Jahresrückblende mit Hinweis auf die Zerstörungen; Geldhilfen in Höhe von ca. 4Mrd.$; Hinweise auf die
menschlichen / wirtschaftlichen Gegebenheiten und politisch auf die neue Verfassung des Landes.
Im Jahresrückblick des Jahres 2016 wurde auf den Abschluss des Wiederaufbaus des 5-Schulklassentraktes durch unseren Verein bei der
„Shree Jananetra Higher Secondary School“.verwiesen. Die Bauverzögerung beim Weiterbau unserer Schule in Bachhauli, bedingt durch die ab
Oktober 2015 bis zum Frühjahr 2016 erfolgte Landessperrung der beiden Länder Nepal und Indien, ausgelöst durch die Spannungen des
Volksstammes der Mahedi mit den Tharu´s für die Zusammenführung zu einem Distrikt in der neuen Verfassung ( Stillstand beim Schulhausbau =
Stahl u. Zement teurer als bei uns). Im politischen Bereich der Nepalesen erfolgte eine erneute Regierungsbildung und die ersten Regierungsumlagen
aus 75 Distrikten zur Reduzierung auf 7- Regierungsbezirke = unseren Bundesländern.
Im Jahresrückblick auf das Jahr 2017 wurde speziell auf unsere Hilfen zur Vollendung unseres Schulbaues in Bachhauli verwiesen. GreenSociety –
Nepal und wir führten Gespräche zum Erhalt einer Schulbetriebsgenehmigung. Da sich diese mit dem nepalesischen Staat als doch problematisch
herausstellten, führten die Gespräche mit der „View Mounten English School“ aus dem nahen Umfeld bei Sauraha; diese führten zum Erfolg.
Für die Verkäufer und uns als Käufer gab es Positives: die Inhaber derSchule erhielten einen Geldbetrag und das endgültige Ende dieser Schule
erfolgte für sie (die Schule war verrottet und die Inhaber hatten kein Geld und Willen mehr diese zu renovieren. doch Für viele Eltern und Lehrer
war unser Erwerb eine große Hilfe, da der Großteil der Schüler und auch der Lehrer jetzt einen Wechsel zur Schule in Bachhauli erhielten und wir
erhielten eine Schulbetriebsgenehmigung, um mit dem Schulbetrieb zu beginnen.
2018: Am 14.April 2018 zum Beginn des neuen Schuljahres wurde die neue Schule in Bachhauli unter großer Anteilnahme von vielen Politikern,
den Schul- und Kulturministern des Terai, den Vorständen von Green Society Nepal und unserem Verein NEWAR-THARU NEPAL HILFE e.V.
- anwesend auch - 4 - Personen von uns -, eröffnet. Somit hatte unsere Haupthilfe der letzten fünf Jahre die erste Ziellinie erreicht!
Bedanken möchten wir uns bei Euch allen, dass ihr uns auf diesem langen Weg begleitet habt und somit auch jeder von Euch mit seinen
Spenden, bzw. mit viele Mauersteinen, zur Fertigstellung des Gebäudes beigetragen hat! - Dhanyabad!In zwei Fahrten in 2018 nach Nepal kann mit Rückblick auf die vorstehend drei Jahre berichtet werden, dass nicht nur wir tatkräftig für Nepal und
speziell für die Kinder erfolgreich waren, sondern auch das gesamte Land Nepal allgemein voran gekommen ist.
Hinsichtlich der politischen Führung gab es zwei Wahlen ohne große Streitigkeiten, die in den Vorjahren bisher grundsätzlich erfolgten. Trotzdem
bei der letzten Parlamentswahl am 15.12.2017 zwar die kommunistischen -7-Parteien mit 174 Parlamentariern von 279 Abgeordneten die Mehrheit im
Parlament erhielten, herrscht derzeit politische Ruhe, wie niemals zuvor. Stabilität ist auch zu erkennen, das die Staatspräsidentin Frau „Bidhya Devi
Bhandari“ jetzt schon im 6. Jahre im Amt ist .
Doch nicht nur im politischen Bereich ist nach ewigen Unruhen jetzt Ruhe zu erkennen, sondern auch die wirtschaftlichen Fakten gehen jährlich
aufwärts. Betrug das Einkommen pro Einwohner im Jahr 2008 nur 470 US $ p.a., so betrug es in 2017 doch schon 960,- US$ = ca. € 850,- p.a., bzw.
ca. € 70,- im Monat – doch hiermit ist Nepal noch immer eines der ärmsten Länder der Welt. Natürlich zu unseren deutschen Einkommen sind
diese Beträge lächerlich (Deutschland gesamt 2017: über € 40.000,- jährlich pro Einwohner - arbeitenden Bevölkerung dagegen € 27.000,-; BRD =
somit Land der Reichen).
Ein sehr großes - bisher totes Kapital- für Nepal sind die nach dem schweren Erdbeben im 2015 gegebenen ca. 4 Mrd. US $ aus der UN-Welthilfe.
Diese US $ werden jetzt stark für den Wiederaufbau an öffentlichen Gebäuden und Heiligtümern eingesetzt, denn Nepal setzt hierbei auf eine sehr
große Steigerung des Tourismus; dieser verspricht schnelle und kräftige Steigerungen in kurzer Zeit (Nepals Einkünfte resultieren aus drei großen
Bereichen: ca. 1/3 BIB, ca. 1/3: Tourismus und ca. 1/3: kommt von den weltweit arbeitenden, vorrangig jungen Nepalesen). Nepal hofft den
Tourismus ab 2020 bis auf 2 Mio. Touristen steigern zu können; für 2018 wird die Zahl derzeit mit ca.1,2 -1,4 Mio. angegeben.
Weitere größere Steigerungen sind im medizinischen und schulischen Bereich zu erkennen. Wir konnten Kenntnis nehmen mit welcher großen
Freude und Begeisterung unsere neue Schule von den Schülern aufgenommen wird und dies nicht nur, durch die von uns mitgebrachten und
finanzierten Laptops und Computer. Doch es liegen auch einige Steine auf unserem Weg; dazu mehr erst im Jahr 2019.
Wir glauben mit unseren Hilfen nach Nepal sind wir auf einem guten und auch erfolgreichen Weg. Nur über eine gute Schulausbildung führt in Nepal
der Weg, dass ein Schulabgänger mit guter Schulausbildung einen Beruf erlernen kann, um dann später auch eine Familie ernähren zu können.
Wir helfen den Kindern in Nepal, dass sie nicht nach einer fehlenden Schulausbildung als billige Arbeitskräfte oder
sogar als Arbeitsflüchtlinge zu uns kommen müssen!
Wir glauben daran, dass wir uns mit unseren Hilfen auf dem richtigen und erfolgreichen Weg befinden und bitten, um
Eure weiteren Hilfen, damit wir den Kindern in Nepal weiterhin helfen können!

Wir wünschen Euch alen ein glückliches, guts und erfolgreiches neues Jahr 2019!
NEWAR-THARU NEPAL HILFE e.V. - Team: Gernot - Karl – Kirstin - Tobias
Unterhaching, den 27.12.2018
Kto.: IBAN - DE09702501500022325989

Unsere Termine/Hilfen/Aktivitäten in 2018 - auf nachfolgender Seite
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Termine/Hilfen/ Aktivitäten des Vereins: NEWAR-THARU N.H.e.V. im Jahr 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.Dez.2017:

Der „Münchner Merkur“ hat in einem ausführlichen Zeitungsartikel – halbseitig - mit Foto und
allgem. Erklärungen über unsereArbeit und insbesondere über den Schulbau in Bacchauli berichtet.

21.-25.02.18:

Nepalberatung und Werbung zum Besuch Nepals bei der Ausstellung: „free“ in Mchn. - Halle 4 A
im Messestand von Sher; daneben Treffen am 24.02.2018 mit Sher und Vereinsmitgliedern abends
im „Bistro Luigi“; Bericht von Sher zur Kenntnis der aktuellen Situation in Nepal!

10.-24.04.18:

Erste Fahrt 2018 nach Nepal zur Schuleröffnung – Mitfahrer 4 Mitglieder des Vereins; Fernsehen
und Zeitungen berichteten ausführlich – Zeitungen: Himal -Nepal,Sauraha Post, das Fernsehen bei
den Tagesnachrichten – es war ein bewegender Tag für die Bürger u. Schüler von Bachhauli/
Sauraha und für uns. Gernot mußte den Nepalaufenthalt bis zum 28.04.2018 verlängern.

12.Mai 2018:

Das „Vesakh- Fest“ im Westpark in München – das größte buddhistische Fest immer einen

Monat später beim 1.Vollmond nach Buddha´s Geburtstag; erstaunlich wie viele buddhistische
Glaubensgemeinschaften es in München/ Bayern gibt - wunderschöne Tanzdarbietungen.
22.Mai 2818:

Ausrichtung durch uns einer Fahrt mit dem Bus - in Gemeinschaft mit dem Haus der Senioren,
Ottobrunn - nach Regensburg (Stadtbesichtigung) dann zur Walhalla und weiter zum „Himalaya
Garten“ in Wiesent; auf der Rückfahrt Besuch / Brotzeit beim Kloster- Weltenburg. Erst am späteren
Abend waren die 51Teilnehmer - dabei 18 Vereinsmitglieder -wieder zu Hause von dieser wirklich
schönen Tagestour.

06.Juni 2018:

11.ordentliche Jahresmitgliederversammlung im Bistro Luigi. Anwesend 16 stimmberechtigte
Vereinsmitglieder und 1 Gast. Ausführliches Protokoll der JHV= siehe Internet – Rubrik: Protokolle.

07. Juli 2018:

Feier unseres Vereins im Bistro Luigi im nachhinein zur Schuleröffnung in Nepal, vom 14.04.2018
und im Verbund mit Gernot´s 80.Geburtstag. Es war ein gelungenes Fest - vom Nachmittag des
Tages bis zum frühen Morgen des nächsten Tages – siehe Internet.

05.Okt.2018:

Testwanderung der zweiten Gruppe zur Fahrt nach Nepal im Oktober 2018; ausgehend von der
Ortschaft Spitzing zur Rotwandhütte und wieder retour – gut gelungen; die Testwanderung haben
alle gut überstanden und somit stand zu einer Mitnahme nach Nepal nichts mehr im Weg.

15.10. - 05.11.18: Fahrt einer - 11- Personengruppe nach Nepal; mit schon üblichen Kulturbesuch und Trekking;
verknüpft zusätzlich mit Besuch bei den Waisenkindern im: Gambeshi - Chepang Center - Tandi
(Erläuterung: die Volksgruppe der „Chepang“ sind die Ureinwohner im nepalesischen Mittelgebirge
den „Hamaras“- Bergen). Die Schulbesichtigung unserer neuen Schule in Bacchauli wurde mit der
Eröffnung des neuen Computerraumes zusammen gelegt. Die Erweiterung dieses Raumes mit -18 Arbeits- /Computerplätzen - davon waren schon -8 - Laptops von uns aus Deutschland direkt nach
Nepal mitgebracht worden; Stck. -10 - Computer wurden jetzt von uns in Nepal erworben; kostengünstigerer Erwerb der Geräte in Nepal als in Deutschland und natürlich versehen mit der vor Ort
üblichen asiatischer Tastatur.
08.Dez. 18:

Jahres- / Weihnachtstreff 2018: - 30 – Vereinsmitglieder und Nepalfreunde feierten diesen Tag in
unserem Stammlokal „Bistro Luigi“. Nach einem Lichtbildervortrag über unsere Aktivitäten in 2018
und einem Kurzvortrag über die politische und wirtschaftliche Situation derzeit in Nepal, freuten
sich alle über die wohlschmeckende Speisenplatten des „Bistro´s“; danach wurde geplauscht
und einige Anwesende sicherten schon die nächste Mitfahrt nach Nepal zu!

Abschießend sei erwähnt: die neue Schule in Bacchauli ist aus Deutschland finanziert worden für
Green Society-Nepal von den Vereinen: Nepal-Hilfe direkt e.V. und NEWAR-THARU NEPAL HILFE e.V.
Unterhaching, 27.12.2018 - Gernot Kara
NEWAR-THARU NEPAL HILFE e-V., IBAN: DE09702501500022325989

