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Sommerbericht 2015 
 
Liebe Vereinsmitglieder und Interessierte 
 
In Nepal ist der Alltag eingekehrt. Die Bauern jäten die Reisfelder, die kleinen 
Transportbusse überbieten sich mit abenteuerlichen Überholmanövern und die 
Strassenverkäufer blockieren mit ihren Waren die ohnehin schon engen Strassen. 
Alles wie gehabt, könnte man meinen.  
Erst bei genauerem Hinschauen erkennt man die kleinen Unterschiede. Eine 
Häuserzeile weist eine grosse Lücke auf, kleine, offensichtlich bewohnte 
Plastikplanenzelte stehen auf einem unbebauten Acker und es werden T-Shirts mit 
dem Aufdruck „We will rise again“ verkauft (und getragen). Mittlerweile sind auch 
viele Renovierungs- und Aufbauarbeiten im Gange. Die beschädigten Tempel und 
traditionsreichen Gebäude sind in Gerüste eingepackt, Risse werden aufgefüllt 
und übermalt, Strassen repariert und Wände hochgezogen.  

 
 
Seit ich das App „Earthquake Alert Nepal“ auf meinem Natel installiert habe, 
verkündet mir das Programm mindestens einmal täglich, dass irgendwo in Nepal 
die Erde bebt. Die Stärken der Beben sind zwischen 4 und 5 auf der Richterskala 
und gehören mittlerweile zum Alltag in Nepal.  
Bei Gesprächen mit betroffenen Menschen fällt mir auf, dass viele von Ihnen das 
Leben in „vor dem Erdbeben“ und „nach dem Erdbeben“ einteilen.  
In ihrer positiven Art sehen die Nepalesen es als göttliche Güte, dass das Erdbeben 
an einem Samstag um die Mittagszeit das Land durchschüttelte- an einem 
Wochentag oder in der Nacht hätte das Beben noch viel verheerendere Folgen 
gehabt.  
 
Jeder ist irgendwie davon betroffen; so auch La Dhoka. Wir hatten einiges Glück, 
dass niemandem etwas passiert ist. Die Kinder und Familie in Lubhoo sowie alle 
Frauen und Mitarbeiter sind physisch unverletzt davongekommen. Jedoch leben 
einige der Narighar Frauen ist sehr einfachen Plastikzelten, da sie ihre Häuser 
verloren haben. Heimatdörfer sind zerstört und ehemals selbständige Verwandte 
brauchen plötzlich (finanzielle) Hilfe.  
In Lubhoo zeugen nur einige feine Risse in der Wand vom 25. April. Schlimmer 
erwischt hat es den Kuhstall und den Treppenhausaufbau auf dem Dach. An 
beiden Orten sind die losen Backsteinmauern in sich zusammengefallen. Für die 
nötigen Aufbauarbeiten müssen wir aber das Ende des Monsuns abwarten. 
Während einem Monat waren die Schulen geschlossen und viele Menschen 
übernachteten und lebten mehrheitlich draussen. Die Kinder und die Familie in 
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Lubhoo übernachteten während dieser Zeit in der Werkstatt des benachbarten 
Schreiners und in unserem Hausgang. Immer bereit um schnell nach draussen zu 
springen.  
Seit die Schulen wieder geöffnet sind, läuft das Leben in Lubhoo wieder in recht 
geordneten Bahnen.  
 
Das samstägliche „Unterhaltungsprogramm“ wurde mittlerweile von einem 
waschechten Pfadfinder übernommen. Dieser besucht das Kinderhaus jede 
Woche und vermittelt den Kindern teils (sehr) theoretisch teils praktisch echte 
Pfadfinderkunst. Ein kurzfristiges Ziel ist es, dass die Kinder richtige Pfadimitglieder 
werden und auch an offiziellen Veranstaltungen teilnehmen können.  
Jetzt im Sommer ist an den heissen Tagen ein Bad im nahen Fluss immer eine tolle 
Abwechslung. Auch wenn es die Eltern (Dhungel) nicht so gern sehen- so einem 
Plausch mit Freunden im künstlich aufgestauten Bach können vor allem die Jungs 
verständlicherweise kaum widerstehen.  
Seit Juni weilte unsere Volontärin Susanne Gertsch jeweils an drei Tagen die Woche 
in Lubhoo. Dank ihr konnte die allgemeine Sauberkeit wieder gesteigert werden 
und das Abendprogramm wurde mit Spaziergängen, Fussball, Cricket und UNO 
spielen bereichert.  
 
Im Narighar in Balku sah die Situation nach dem Erdbeben etwas weniger einfach 
aus. Laxmi und BK trauten sich erst nach einigen Tagen, die verklemmte Türe 
aufzubrechen. Sie erwarteten nur einige wenige Risse, da es sich um ein Haus 
neueren Baudatums handelt. Der Anblick der sich ihnen bot war aber alles andere 
als ermutigend. Einige Wände hatten grosse Risse und Löcher und sämtliche 
Besitztümer waren unter einer Staub- und Schuttschicht begraben.  
Nachdem alle Maschinen, Möbel, Küchenutensilien und persönlichen Dinge in 
einem Nachbarhaus in Sicherheit gebracht worden waren, verbrachten Binu, 
Laxmi, Anamica und andere einige Tage mit putzen. Die Programme waren 
natürlich alle erst einmal eingestellt. Die Frauen waren in alle Himmelsrichtungen 
zerstreut und unsere ehemaligen Räumlichkeiten unbenutzbar.  
Gemessen an dieser schwierigen Situation anfangs Mai läuft schon wieder 
erstaunlich viel erstaunlich gut im Frauenhaus. Mittlerweile konnten wir den 
untersten Stock eines Gebäudes in der Nachbarschaft mieten. Die Räume sind 
alles andere als perfekt, aber für den Moment sind sie in Ordnung und geben uns 
die Möglichkeit, unsere Programme weiterzuführen.  

 
 
Und diese laufen wie geschmiert: Bei den zwei Nähklassen wird täglich genäht, 
gezeichnet und besprochen. Auch die Designklasse ist mittlerweile angelaufen 
und 10 Frauen erscheinen hochmotiviert zu den zwei monatlichen Kurstagen.  
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Jeden Abend trudeln die Frauen der „Literacyclass“ ein. Durch Mund-zu-Mund 
Propaganda mittlerweile so zahlreich, dass wir uns entschlossen haben, die eine 
Gruppe auf zwei aufzuteilen.  
 
Die Spargruppen der Frauen treffen sich ebenfalls wieder regelmässig und 
beschliessen jeweils, wem wie viel Geld geliehen wird.  
Leider können wir nicht wie zuerst gehofft in unsere alten Räumlichkeiten 
zurückziehen. Daher haben wir uns auf eine Übergangsphase bis im April 2016 
geeinigt. Der Plan ist, dass wir in den verbleibenden 8 Monaten ein genug grosses, 
mietbares Haus finden in welchem sämtliche Aktivitäten von La Dhoka ihren Platz 
haben.  
 
Seit unserem Spendenaufruf nach dem grossen Erdbeben ist eine beachtliche 
Summe zusammengekommen. Bis jetzt haben wir längst nicht alles Geld 
ausgegeben. Schnell wurde uns klar, dass wir am besten das Ende des Monsuns 
abwarten, um die Gelder sinnvoll einsetzen zu können. Direkt nach dem Beben 
haben Laxmi und BK zusammen mit einigen Helfern Soforthilfe in Form von 
Nahrungsmittel und Hygieneprodukten geleistet. Mittlerweile haben wir einige 
Familie mit Geldbeträgen darin unterstützt, sich eine akzeptable Notunterkunft zu 
bauen. In Kavre haben wir einen grossen Wassertank gesponsert, der nun ca. 12 
Familien den Alltag erleichtert. In Bhetan konnten wir 24 Familien Wellblechdächer 
für ihre Hütten übergeben und in einer Schule in der Region um Bhaktapur rüsteten 
wir die gesamte Schülerschaft mit neuen Heften und Schulmaterialien aus. Auf 
unserer Webseite werden wir über den weiteren Einsatz eurer Erdbebenspenden 
berichten.  

 
 
In der Schweiz fand im März der traditionelle La Dhoka Brunch statt. Auch ohne 
Laxmi und Familie als Besuchermagnet im Vorjahr durften wir zahlreiche Mitglieder, 
Freunde und Interessierte am Kirchhofplatz in Schaffhausen begrüssen.  
 
Unserer Homepage steht ein neuer Anstrich bevor; der unter der Leitung von 
Marcel von einigen Netcetera Lehrlingen durchgeführt werden wird. 
 
Im August schmiss eine tolle Truppe von La Dhoka-Helfern während meiner 
Abwesenheit den Verkaufsstand am „Schlauer Bauer“-Openair in Wetzikon und 
konnte einen grossen Beitrag für das Projekt erwirtschaften.  
 
Unsere Crew in Nepal erhielt und erhält dieses Jahr wieder Unterstützung durch 
Volontäre. Nachdem Susanne Gertsch nun drei Monate in Nepal verbracht hat, 
wurde sie anfangs September von Bettina Schultheiss abgelöst, die voraussichtlich 
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ebenfalls drei Monate vor Ort bleiben wird. Für sie suchen wir ab ca. Dezember 
eine Nachfolge!  
 
Und zu guter Letzt: Dank einer grossen Einkaufstour in Kathmandu sind die Vorräte 
für den Verkauf im Weihnachtslädeli in Schaffhausen wieder gut gefüllt. Neu im 
Sortiment ist zum Beispiel die praktische Hängematte aus Fallschirmstoff von 
einigen findigen Jungunternehmern aus Nepal.  

 
 
Aktuelle Informationen rund um La Dhoka findet ihr regelmässig auf unserer 
Website www.ladhoka.ch oder auf unserem Facebook-Kanal 
www.facebook.com/ladhoka. 
 
 
Wir wünschen euch allen einen wunderschönen Herbst und bedanken uns für euer 
Interesse und eure Unterstützung.  
 
 
Herzlich 
 
Laxmi und Simone  
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