TÄTIGKEITSBERICHT
2021 PROJECT NEPAL E.V.
AKTIVITÄTEN, MASSNAHMEN 2021
Januar
1. Erweiterung von Einzelpatenschaften - GYALMU, ein junges lebenslustiges und liebevolles
junges Madchen von 10 Jahren wird seit ein paar Jahren durch Ngima, unseren Freund und
Verantwortlichen von Chhahari Organization Nepal, in dessen Familie umsorgt und betreut.
GYALMU ist Halbwaise, halb blind und lernbehindert, deshalb benotigt sie eine permanente
Betreunung und spezielle schulische Forderung.
Um GYALMU eine sichere und langfristige Betreung und Ausbildung zu gewahrleisten und
auch, weil es Gyalmu’s Wunsch war, eine buddhistische Nonne zu werden, versuchte Ngima
ihr einen Platz in einem Kloster zu sichern.
Leider scheiterte der Versuch, sie in einem Kloster als buddhistiche Nonne zu integrieren. Die
speziellen Herausforderungen, die durch GYALMU’S Behinderungen bedingt sind, belastet
Ngima und seine Familie sehr schwer.
Wir haben entschieden, Ngima dabei zu unterstutzen.
Wir ubernehmen die Patenschaft fur GYALMU, ahnlich der von Bipin.
Fur die Grundversorgung und das Schulgeld stellen wir jahrlich 750,00 € zur Versorgung.
Dies gilt zunachst fur 1 Jahr, mit der Option der Weiterfuhrung daruber hinaus.
Unterstützung unser Kooperationspartner vor Ort:
➢ Durch Ngima Dawa Tamang ist gesichert, dass alle Spenden Grundversorgung, Schulbildung,
medizinische Versorgung und kindgerechte Betreung transparent eingesetzt werden.
Zusammen mit seiner Frau Hiumaya hat er bereits 2x die Lebensmittelverteilung an die
bedurftigen Kids und deren Angehorigen organisiert.
➢ Gyalmu, die Halbwaise und halb blind sowie lernbehindert ist, deren Patenschaft wir erst
kurzlich ubernommen haben, wird von beiden in der eigenen Familie betreut und versorgt.
Ohne dieses personliche Engagement der beiden, ware Gyalmu’s Zukunft ungewiss.
Wir haben beschlossen, Ngima und seine Familie mit einem Betrag von 500 € zu unterstutzen.
Hiermit entlasten wir Ngima’s Haushaltsbudget und ermoglichen Ihm, schnell zu helfen, wo
immer es notig ist.

Februar
➢ Ausweitung der Patenschaften von Bipin und Gyalmu durch weitere Spenden
Erweiterung unserer Social Media Prasenz: Homepage, Instagrampost, Erstellung von
relevantem Inhalten fur authentische Kommunikation und Darstellung unserer Werte:
Ehrlichkeit, Transparenz und Respekt.
Partnerschaft mit der Charityshopping-Onlineplattform Schulengel.de
Festlegung und Überweisung des jahrlichen medizinsichen Fonds für die Kinderchirurgie
unter der Leitung von Dr. Manoj: 2400,00 € in zwei Raten. Dieser Fond ermoglicht Dr.
Manoj, selbststandig, dringend notwendige Medikamenteund med. Gerate zu kaufen Auch
die Durchfuhrung von Operationen und deren Finanzierung wird dadurch gesichert. Dr.
Manoj kann daruber frei verfugen. Alle Ausgaben sind durch Belege nachvollziehbar.
Marz
➢ Geregelte SCHULBILDUNG ist immer eines unser Kernthemen. Deshalb haben wir das
Schulgeld von 1000,00 € für Reesma und ihren Bruder, zwei Jugendliche von Chhahari
Nepal Org., zu ubernehmen.
600€ wurden von einem unserer Mitglieder ubernommen der Rest von Spendengeldern
finanziert. Ngima Dawa Tamang unser Vertrauter vor Ort hat das Geld an die Familie
ubergeben. Durch diesen Beitrag ist der Unterricht fur 1 volles Jahr gesichert.
April
➢ Erstes gemeinsames Video Meeting am 10. April zusammen mit Project Nepal e.V.,
Chhahari Organization Nepal und Transparent Aid (Schweden).
Austausch uber die aktuelle Lage und wie wir zusammen die Bildung der Kids gestalten und
sichern konnen.
Mitgliederversammlung (online) am 19.4.21
➢ Berichte: Es wurde besprochen, inwiefern nach der Schließung der Chhahari Heberge eine
weitere Forderung der betroffenen Kinder des Heimes stattfinden kann. Daruber hinaus
wurde diskutiert, inwiefern wir eine Patenschaft fur Gyualmu ubernehmen konnen und
wollen. Diesem Vorschlag wurde einstimmig zugestimmt, sodass wir in Zukunft neben
Bipin eine zweite (und mehr) Patenschaft ubernehmen werden.
Daruber hinaus haben wir besprochen, wie die bereits gespendeten 3000$ verwendet
werden, da die ursprungliche Verwendungsmoglichkeit des Chinesisch- und
Musikunterrichts aktuell aufgrund der Schließung nicht moglich ist.
Besprechung Homepageanderung, Flyerneugestaltung und Social Media (Ralf Muller)
Mai
➢ SPENDENAKTION zu Gunsten von Kindern von Chhahari Org. Nepal,
um Ihre schulische Ausbildung fur das kommende Schuljahr zu sichern.
Mit durchschnittlich 165,00€ pro Jahr und Kind, ist die schulische Ausbildung, inklusive
aller Kosten gesichert. Wir ubernehmen dies fur 14 Kinder von Chhahari Org. Nepal fur das
kommende Schuljahr.
Charity GRUPPEN TRAINING: Unser gemeinsamer Charity Event mit uhuru und Tim
Bertko - Personal Training Berlin. Aufgrund der dramatischen Lage in Nepal verursacht
durch die indische Mutation des Corona Viruses haben wir unseren Fokus fur den Charity
Event auf GRUNDVERSORGUNG fur unsere Kids und Freunde vor Ort gelegt.

Wir stellen die GRUNDVERSORGUNG der Kids und ihren Angehorigen in den
Mittelpunkt des Charity Events und haben dabei die Schulbildung mit im Auge.
GRUNDVERSORGUNG, was heisst das konkret?
Es geht um:
- vollwertige Ernahrung
- Hygienische Standards
- med. Basisversorgung
- teilweise Übernahme von Mietkosten und Gebuhren fur Internet
- zusatzlich wollen wir den Kauf von Sauerstoff Generatoren, Überwachungsmonitoren,
cPAPs (nicht invasive Beatmungsgerate) und diversen Infusions-und Spritzenpumpen
unterstutzen
Gesamtspendensumme: 4540,00€
Die Überweisung der Gelder sowie die zweckfremde Verwendung der 3000,00 $ aus Dezember
2019 fur die Saison 2021 / 2022 haben wir umegehend vollzogen.
Juni
➢ Rekha Bista, das jungste Madchen der Kinder von Chhahari ist an Krebs erkrankt.
Ihr Allgemeinzustand hat sich in den letzten Wochen enorm verschlechtert.
Rekha benotigt eine Behandlung in einer Spezialklinik, wo sie die adaquate arztliche
Behandlung und Betreuung bekommen kann.
Durch die Verlegung mochten wir eine Verbesserung ihrer Lebensqualitat erreichen.
Bedingt durch den starken Monsum ist es allerdings zur Zeit nicht moglich Rekha zu
verlegen. Alle Optionen stehen auf dem Prufstand, auch ihr Allgemeinzustand verschlechtert
sich derzeit.
Feunde und Hilforganisationen versuchen eine Moglichkeit zu finden, um wenigstens die
benotigten Medikamente zu Rekha zu bringen, damit sie eine Schmerzbehandlung
bekommen kann und um ihre Lebensqualitat ein wenig zu verbessern. Das Zusammenspiel
von Helfern, Helferinnen, Ärzten, Ärztinnen aus Schweden, Frankreich, Kanada, USA,
Deutschland und Nepal ist in dieser Lage außergewohnlich. Sie haben es geschafft eine
arztliche Betreuung und Behandlung in Rekha‘s Heimatdorf letztlich zu organisieren.
Mittels vieler Helfer vor Ort, wurde versucht, die dringend notigen Medikamente zu Rekha
zu bringen.
Am 1. Juli hat Rekha ihren Kampf gegen den Krebs verloren.
Project Nepal e.V. beteilgte sich mit 2300,00 € daran. Dabei sind ebenso Unterstutzungsgelder
fur ihre Herkunftsfamilie.
Juli
➢ Wir haben entschieden, eine komplizierte Operation eines kleinen Jungen, Sujan, zu
finanzieren.
Nach Rucksprache mit unserem Kinderchirurgen, Dr. Krishna Shresta Manoj in Kathmandu,
kann die Operation nach erfolgter Untersuchung vonstatten gehen. Die Anfrage fur eine
lebensrettende Operation fur einen 1-jahrigen Jungen erhielten wir direkt von Ngima Dawa
Tamang. Der Junge leidet an nervenbedingten organischen Defiziten. Seine normale
Entwicklung war stark gefahrdet und das Baby hatte eine schlechte Prognose im Hinblick
auf seinen Gesundheitszustand sowie die schlechten Lebensbedingungen seiner Eltern aus
der sudlichen Region Nepals.

Nach Gesprachen und fachlichem Austausch mit unseren Freunden in Deutschland und
Nepal beschlossen wir alle, schnelle Hilfe zu leisten.
September
➢ Operation Teil: Dr. Manoj in Kathmandu organisierte alles vor Ort und der Transport wurde
auf dem schwierigen Weg durch Erdrutsche, Straßensperrungen und unbefestigte Straßen
durchgefuhrt. An der gesamten Aktion waren wahrscheinlich acht bis zehn Personen
beteiligt, es war also eine großartige Teamleistung.
Unser Dank geht an das Siddhi Memorial Hospital mit der Kinderchirurgie und an alle
Freiwilligen, die die gesamte Aktion begleitet haben.
Der kleine Junge kann nun in eine bessere und glucklichere Zukunft blicken.
Die Unterstutzung der beiden Kinderkliniken (Model Hospital und Siddhi Memorial
Hospital) unter der Leitung von Dr. Manoj wird selbstverstandlich fortgesetzt.
Oktober
➢ Heute nun, ist es an der Zeit, Euch wissen zu lassen, das Sujan alle Operationen uberstanden
hat und es ihm gut geht.
Mittlerweile befindet sich der kleine Sujan und seine Eltern Minraj und Parpati wieder in
Chitwan.
Sujan leidete an einer Chiari-Malformation Typ II,
einer Fehlbildung im Bereich des unteren Kleinhirns. Das dadurch gestaute Hirnwasser
wurde uber ein Ableitungssystem in den Bauchraum zur Resorbtion abgefuhrt.
Zusatzlicht trat bei Sujan auch eine weitere Fehlbildung auf. Es wurde eine
Myelomeningozele diagnostiziert, eine schwerwiegende Entwicklungsstorung im
Embryonalstadium, wo es zu Fehlbildungen der Hirn -und Ruckenmarkhaute kommt. Er
hatte bereits eine große Ausstulpung am unteren Rucken entwickelt.
Diese Fehlbildung konnte am 11.Oktober operativ beseitigt werden.
Auch diese Operation hat der kleine Sujan sehr gut uberstanden.
Ohne diese Operationen bestand ein sehr hohes Risiko, das sich im weiteren Verlauf der
Erkrankung schwere Nervenleiden, Storungen der Blasen -und Darmfunktion,
Nierenversagen oder eine Querschnittslahmung entwickeln.
Dank des grossartigen Einsatzes von Dr. Manoj und eines hinzugezogenen Neurochirurgen,
konnten alle Operationen erfolgreich durchgefuhrt werden.
Project Nepal e.V. hat mit 2700 € diese Operationen und samtliche Nebenkosten
unterstützt.
Zusatzliche Kosten wurden durch Transparent Aid aus Schweden ubernommen.
November
➢ Finanzierung von medizinischer Grundversorgung und neuer Winterkleidung fur die Familie
unseres Patenkindes Bipin. Seine Pflegeeltern benotigen aktuell mehr medizinische
Betreuung und Bipin wachst weiter, so dass neue Kleidung im kalten Kathmandu gesponsert
werden mussen. Insgesamt finanzieren wir alles mit einer Spende von 1800,00 €
Dezember
➢ Eine kleine Weihnachtsuberraschung fur die Kids unserer Partnerschule. Unsere

Kooperationsschule Sagamartha Educational Academy benotigte dringend neue Computer
fur den Unterricht. Das gewunschte Modell wurde schnell herausgesucht: ca. 515,00 €
wovon acht benotigt wurden. Aufgrund der hohen Spendensummen im gesamten
Jahresverlauf und hohem Einzelengagement einzelner Mitglieder in ihren personlichen Jobs
sind wir in der Lage gewesen - nach gemeinsamer Absprache in einem
Jahresabschlussmeeting am 9.12.21 – die Summe von 4120,00 € an die Schule und ihre
Lehrer zu uberweisen. Alle PCs wurden punktlich am 24.12. in Kathmandu gekauft und
erfolgreich installiert.

