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Liebe SpenderInnen, Freunde und Interessierte 

 

Die Zeit scheint immer zügiger zu vergehen. Erneut sitze ich vor meinem Computer, 

schaue mir aktuelle Bilder vom Projekt an, lasse das vergangene Jahr Revue passieren 

und erinnere mich gerne zurück an den spannenden Besuch in der Schweiz von Laxmi 

und ihrer Familie.  

Dieser dreiwöchige Besuch der Dhungels war ein ganz besonderes Ereignis, 

insbesondere, da Laxmi, BK und Babbu am La Dhoka Brunch so viele von euch 

persönlich kennenlernen und wiedersehen konnten.  

Es war auch für mich persönlich sehr schön, Laxmi als kleinen Dank für ihren Einsatz 

etwas so besonderes zurückgeben zu können.  

Vieles in Nepal verläuft in verhältnismässig ruhigen Bahnen, was ja eigentlich positiv zu 

werten ist. Trotzdem gab es natürlich auch dieses Jahr die eine oder andere kleine 

Änderung. Eine grosse Änderung möchte ich an dieser Stelle aber noch einmal erwähnt 

haben. In unserem Kinderhaus in Lubhoo sind seit dem Frühling nur noch neun Kinder 

zuhause. Supryia hat uns verlassen und ist zu ihrer leiblichen Familie zurückgekehrt.  

Regelrecht am Aufblühen ist das Narighar. In kleinen Schritten wächst unser 

Engagement in Balkhu und knapp 70 Frauen besuchen regelmässig unsere Angebote.  

Als Volontär konnten wir dieses Jahr Carmen engagieren. Kurz nach dem Start ihres 

Einsatzes erkrankte sie aber und musste das Projekt leider frühzeitig verlassen.  

Laxmi, BK, Suryansh und Binu (Laxmi’s Schwester) wohnen mittlerweile in Balkhu. Sie 

bewohnen ein kleines Zimmer im Narighar, was Laxmi das Leben sehr erleichtert, da sie 

nicht mehr zwischen drei Orten pendeln muss. Dass sie jetzt viel mehr Zeit im Narighar 

verbringt, kommt natürlich auch den Frauen zugute, die nun öfters vorbeischauen; 

beispielsweise um Erspartes in die Moneyboxes abzugeben. Eine weitere grosse 

Entlastung für sie ist, dass Babbu seit kurzem die nahe Montessori- Vorschule besucht.  

Auf den folgenden Seiten berichten wir noch genauer über die einzelnen Projekte.  

 

Wir verbleiben mit herzlichen Grüssen und einem riesigen Dank für eure vertrauensvolle 

finanzielle und moralische Unterstützung!  

 

Simone Moser, Laxmi Dhungel und der Vorstand 
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Kurzinformation zum Projekt „La Dhoka“ in Nepal 

„La Dhoka“ (Laxmis Türe) ist ein kleines, feines Sozialprojekt im Herzen Nepals. 

Gegründet wurde La Dhoka im März 2008 von den beiden jungen Frauen Laxmi (Nepal) 

und Simone (Schweiz). Durch grossen, freiwilligen Einsatz entwickelt sich das Projekt 

seither in kleinen aber stetigen Schritten weiter. Mittlerweile hat La Dhoka neun Kinder 

im Kinderhaus aufgenommen und unterstützt zwölf weitere externe Kinder beim 

Schulbesuch. Im Winter 2011/ 2012 wurde das Narighar (Frauenhaus) gegründet. 

Mittlerweile werden dort Nähkurse, Nepaliklassen und Trainings angeboten, die 

unterprivilegierte Frauen in ihrem harten Alltag unterstützen sollen. Ziel aller 

Bemühungen ist das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten der Frauen zu stärken, damit 

sie ihren Lebensstandard in kleinen Schritten verbessern können.  

In der Schweiz wurde im Mai 2009 der Verein La Dhoka gegründet, welcher sich um die 

finanzielle Basis und den Kontakt zu den Mitgliedern kümmert. 
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Übersicht La Dhoka 

 

 

� „La Dhoka“ (Laxmi`s Türe) wurde von Simone und Laxmi im April 2008 gegründet und ist 

mittlerweile ein Zuhause für 9 Kinder.  

� Unsere Kinder kommen alle aus armen Verhältnissen und/oder aus sehr zerrütteten Familien. 

� Die Kinder gehen zur Schule, bekommen genug zu essen, viel menschliche Wärme und leben in 

Lubhoo, einem Dorf im Kathmandutal.  

� Betreut wird unsere Rasselbande von Laxmi selbst, mit grosser Unterstützung von ihren Eltern und 

der ganzen Verwandtschaft. 

� Seit April 2010 unterstützen wir zusätzlich Kinder aus ärmeren Familien mit einer „Scholarship“. Das 

heisst, wir bezahlen die Schulgebühren und unterstützen so die Familien finanziell. Mittlerweile 

profitieren 12 Kinder von diesem Angebot. 

� Seit Dezember 2011 führen wir in Kathmandu das „Narighar“ (Frauenhaus). Die Frauen können 

dort von verschiedenen Angeboten profitieren: In einem Kurs lernen sie mehr über Themen wie 

Gesundheit und Hygiene. In der Nepaliklasse erlernen die Frauen lesen und schreiben; im Nähkurs 

werden ihnen die Grundlagen des Nähens beigebracht. Unser Motto: Frauen unterstützen – den 

Kindern dadurch proaktiv helfen.  

� Finanziert wird das Projekt durch Spenden- und Mitgliedergelder, den Erlös aus dem 

„Weihnachtslädeli“ in Schaffhausen und Verkaufsständen an Festivals und kleinen Open-Airs. 

 

La Dhoka

Kinderhaus 

in Lubhoo

9 Kinder

Ziel: Ermöglichen einer 
sorgenloser Kindheit  

Scholarship

12 Kinder

Ziel: Unterstützung bis zum 
SLC; finanzielle Entlastung 

von den Familien

Frauenprojekt 
Narighar

knapp 70 profitierende 
Frauen, 

4 Helferinnen 

Ziel: Weiterführung und 
Erweiterung von Nepali 
Klassen, Trainings und 

Nähprojekt

Verein 

„La Dhoka“ 
Schweiz

89 Mitglieder

Ziel: Finanzierung der 
Tätigkeiten in Nepal und 

Publicity, Mitgliederanzahl 
erhöhen
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Tätigkeitsbericht 2014 

Kinderhaus in Lubhoo 

In Lubhoo gab es dieses Jahr einige grössere und kleinere Änderungen. Die grösste 

Änderung ist ganz klar den Verlust von Supriya. Im Frühjahr wurde sie direkt nach der 

Schule ohne unser Wissen von ihrer leiblichen Mutter abgeholt. Offenbar war die ganze 

Aktion im Vorfeld abgesprochen worden; Supriya packte am Morgen alle ihre neuen 

Schulbücher und die besten Kleidungsstücke in ihren Schulrucksack. Da die Mutter 

keinen Kontakt mit uns aufnimmt bzw. jeden Kontaktversuch abblockt, wissen wir sehr 

wenig über den Verbleib von Supryia. Wir wissen, dass sie in ihrem Dorf ist und können 

nur hoffen, dass sie da wenigstens die Schule besucht. Wir bedauern das Ereignis sehr 

und gleichzeitig ist es aber ganz klar, dass wir die Kinder nie gegen ihren Willen (oder 

den der Eltern) im Kinderhaus behalten wollen.  

Die verbleibenden neun Kinder haben das Ereignis offensichtlich verdaut. 

 

Ein Jahr ist vergangen und die Kinder werden älter und (zumindest die einen) 

erwachsener. Insbesondere die Mädchen Annamica und Jammuna sind Frauen 

geworden. Anic, der ewig freche, ist richtiggehend in die Höhe geschossen.  

Bei meinem Besuch im Sommer sind mir viele kleine Änderung und Verbesserungen 

aufgefallen. So stehen mittlerweile in jedem Zimmer kleine Abfalleimer, die fleissig 

benutzt und regelmässig gelehrt werden. Die Küche wird von Bimala (Laxmi`s Mutter) 

immer in Ordnung und sauber gehalten und schon frühmorgens schleppt sie auf ihrer 

Hüfte das Trinkwasser vom nahen öffentlichen Wasserhahn herbei, welches in grossen 

Behältnisse in der Küche gelagert wird. Ganz nach dem System meiner Eltern in der 

Schweiz hängen neben dem Abwaschbecken verschieden Tücher, ordentlich 

angeschrieben mit „Geschirr Mädchen“, „Geschirr Junge“ und „Hände trocknen“. 

Diese Idee hat Laxmi bei ihrem Aufenthalt in Schaffhausen aufgelesen.  

Gegessen wird nach wie vor am niedrigen Tisch in der Küche. Die Mutter oder eines der 

älteren Mädchen servieren; seinen Teller abwaschen muss jedes Kind selber.  
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Da die Decke in unserer Stube aus undefinierbaren Gründen gelblich verfärbt war, 

beschlossen wir im Sommer, die ganze Stube und den Eingang neu streichen zu lassen. 

Es hat sich gelohnt; es sieht alles gleich viel freundlicher aus.  

 

Die Kinder werden nicht nur älter, sondern auch selbständiger. Mittlerweile fahren die 

meisten ab und zu alleine oder in kleinen Gruppen nach Balkhu um dort Laxmi zu 

besuchen, den heissgeliebten Suryansh zu knuddeln oder einfach nur für einen 

Tapetenwechsel.  

Alle älteren Kinder haben ihre festen Aufgaben im Zuhause in Lubhoo. Jammuna bäckt 

jeden Abend die Chappatis (Fladenbrote) für den diabeteskranken Vater, sie hält das 

Mädchenzimmer in Ordnung und hilft bei verschiedenen kleineren Aufgaben mit. 

Besonders Uraj ist eine grosse Hilfe für den Vater. Er hilft ihm bei kleinen Aufgaben und 

der Vater meint immer wieder lobend: „He is my good student“. Annamica hilft der 

Mutter beim Gras schneiden für die Kühe, beim Kochen, Putzen und bei vielem mehr. 

Die Jüngeren erledigen ihre „Einsteigerämtlis“ wie Schuhe schön ins Gestell stellen, 

Treppe wischen oder Mülleimer leeren mehr oder weniger fleissig.  

Es ist schön zu sehen, dass nicht mehr die ganze Arbeit auf den Eltern von Laxmi und 

anderen Erwachsenen lastet.  

 

Seit dem Frühling dieses Jahres findet jeden Samstag der sogenannte Kinderclub statt. 

Zwei Junge Leute (die Laxmi über das Frauenprojekt kennengelernt hat) kommen 

jeweils nach Lubhoo und organisieren für unsere Kinder kleine Programme wie Ausflüge, 

Theater spielen, Vorträge halten, Tanzen u.s.w. Eine tolle Abwechslung zum normalen 

Alltag, beinahe wie Pfadi.  

 

Seit Binu - Laxmi’s Schwester - mehr in Balkhu zuhause 

ist als in Lubhoo, hat eine junge Nachbarin die 

morgendliche Hausaufgabenbetreuung 

übernommen. Jeden Morgen sitzt sie ab 7 Uhr mit 

den Kindern im grossen Zimmer zusammen und 

erklärt, hilft und verbessert die Schulaufgaben. Nicht 
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alle Kinder sind gleich schulbegeistert, aber alle hangeln sich jedes Jahr in die nächste 

Klasse. Mittlerweile besuchen Anik und Annamica die 7. Klasse, Jammuna und Bikesh 

die 6., Astha und Rajin die 4., Uraj und Priya die 2. und Niraj die 1. Klasse.   

 

Und noch eine gute Neuigkeit kann ich euch 

mitteilen: Endlich wurde der Platz zwischen der Strasse 

und dem Eingang betoniert und erleichtert nun, das 

Haus sauber zu halten. Auch die angekündigte 

Moskitotüre wurde fertiggestellt und ermöglicht es 

jetzt, dass Puppy (unser Hund) häufiger draussen bleibt.  

 

Diesen Sommer verbrachte Marcel vom La Dhoka Vorstand und 

sein bester Freund Oli eine kurze Zeit in Nepal. Unter anderem 

besuchten sie das Kinderhaus in Lubhoo. Gerne lasse ich an dieser 

Stelle Oli von seinen Eindrücken erzählen.  

Erlebnisbericht Kinderhaus Lubhoo  

Nach einer rund einstündigen Fahrt in einem der typischen 

kleinen Taxis Nepals, zuerst quer durch das chaotische 

Kathmandu, später an Reisfeldern vorbei, erreichen wir das 

Kinderhaus von La Dhoka. Ich bin ziemlich gespannt 

darauf, was uns da erwartet.  

Nach dem Rausschälen aus dem Taxi dauert es nicht lange 

und wir werden von einer neunköpfigen Rasselbande 

umlagert. Mein Name hat sich offenbar bereits 

herumgesprochen, so ich werde mit aufgestellten 

„Namaste Oli“ begrüsst - ich bin verzückt. Anschliessend 

werden wir in die gute Stube geführt, wo ich auf dem Sofa 

Platz nehme und mir sofort ein Buch mit nepalesischen 

Geschichten in die Hand gedrückt wird. Die Kinder 

scheinen absolut keine Scheu zu kennen und es dauert 

nicht lange und ich sitze in einem Haufen von 

nepalesischen Kids die mir alle gleichzeitig mit akribischer Genauigkeit und quer durcheinander die 

Geschichten aus dem Buch erzählen. Danach gibt es eine Führung durch das zweigeschossige Haus, 

mir werden die Zimmer gezeigt, der Stall mit der hauseigenen Kuh und das Reisfeld, welches am Tag 
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zuvor in Schwerstarbeit mit Reis bepflanzt wurde - so müssen die Setzlinge alle von Hand einzeln in 

knöcheltiefem Wasser in die Erde gedrückt werden.  

Unterdessen werden von den Kleinen noch die letzten 

Hausaufgeben erledigt, welche aufgrund des hohen 

Besuches kurzzeitig ausgesetzt werden durften. Dies erfolgt 

völlig ohne Widerstand, denn als Belohnung lockt im 

Anschluss – Fussballspielen! 

So verlassen wir nach dem Rundgang das Kinderhaus und 

brechen auf zu einer nahe gelegenen, grossen Wiese, der 

Dorfwiese sozusagen. Selbstverständlich werde ich sofort 

rechts und links an der Hand genommen und ich befinde 

mich in Diskussionen darüber, ob nun Deutschland oder 

Argentinien die Fussball-WM gewinnen wird. 

Angekommen auf der Dorfwiese setzt bereits die 

Dämmerung ein, in der Ferne lugen die Spitzen der 

Achttausender aus dem Dunst – eine wunderbare Stimmung. 

Mir wird jedoch nicht viel Zeit gelassen um diese zu 

geniessen, denn jetzt wird gespielt, Widerstand zwecklos! 

Tore gibt es nicht, dennoch scheint für alle klar zu sein, was 

zu tun ist und auf geht’s – Deutschland gegen Argentinien 

versteht sich. Wer am Schluss gewonnen hat, ist nicht ganz 

klar. Jedoch sind alle sehr zufrieden – und ich bin ziemlich 

verschwitzt. Nach anschliessendem Gruppenfoto geht’s 

auch schon wieder zurück zum Kinderhaus und es ist bereits 

Zeit Abschied zu nehmen. Danach spazieren wir noch ein 

wenig durch den Vorort zurück Richtung Kathmandu. Der mittlerweile tiefrote Himmel spiegelt sich in 

den Reisfeldern, und ich bin total beeindruckt wie schnell und offen ich von diesen Kindern 

aufgenommen wurde. Ich werde noch für den Rest unserer Nepalreise von der geballten Ladung 

Lebensfreude zehren, welche mir in diesen paar Stunden entgegengebracht wurde. 

 

Nach wie vor beschäftigen uns in Lubhoo die strengen Auflagen der zuständigen 

Behörden. Diese haben uns kürzlich den jährlichen Besuch abgestattet und uns erneut 

unter die Lupe genommen.  Lubhoo erfüllt nicht alle der anspruchsvollen Vorgaben und 

wir warten daher gespannt auf den Bericht, den wir bald erhalten sollten.  

Um einige der Auflagen, wie beispielsweise einen regelmässigen Besuch beim Doktor 

und Krankenversicherungen für die Kinder werden wir uns ab sofort kümmern.  
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Narighar in Balkhu 

Das Frauenprojekt Narighar entwickelt sich positiv und wunschgemäss. Die Frauen 

besuchen die angebotenen Kurse regelmässig und mit grosser Motivation. Aktuell 

besuchen 17 Frauen den Basic-Nähkurs und 15 Frauen den Advanced-Nähkurs.  

Weiterhin werden die Frauen von Sita und Tanusha im Nähen unterrichtet. Die beiden 

Frauen erledigen diese Aufgabe mit viel Herzblut und Engagement. Seit diesem 

Sommer verfolgen wir das Ziel, dass die Frauen weniger verschiedene Kleidungsstücke 

und Muster erlernen und herstellen als bisher, dafür aber beim Vernähen mehr Zeit 

aufwenden. So hoffen wir die Qualität der hergestellten Näharbeiten und die 

Verkaufschancen zu erhöhen. Allerdings experimentieren die Frauen momentan mit 

weiteren Gebrauchsgegenständen wie Topflappen und Lätzchen, die sie gerne 

verkaufen möchten. Unsere bisher fünf Nähmaschinen wurden aus diesen Gründen mit 

einer Overlock-Maschine und einer Maschine, die auch dickeren Stoff nähen ergänzt. 

Noch immer ist geplant, einen weiterführenden Designkurs anzubieten. Bis jetzt haben 

wir aber leider noch keine geeignete Lehrperson gefunden.  

  

Auch unsere „Literacy Class“ hat sich gut etabliert. Der aktuelle Kurs wird von 10 Frauen 

besucht. Unter der inspirierenden Anleitung von Shila üben die Frauen täglich die 

komplizierten Buchstaben des nepalesischen Alphabets, lernen Titel und Überschriften 

zu entziffern, kurze Texte zu lesen und einfache Rechnungen zu lösen. Sehr erfreulich ist 

die Entwicklung, dass mittlerweile auch die Ehemänner der Frauen diese in ihren 

Bestrebungen zur Alphabetisierung unterstützen. Ebenfalls für den Erfolg dieser Klassen 

spricht die Tatsache, dass die Frauen trotz ihrer täglichen Arbeit zu uns kommen.    

 

Die „Trainings“ werden ebenfalls weiterhin angeboten und von Rana geleitet. In diesen 

kleinen Versammlungen lernen die Frauen vor allem Selbstvertrauen. Eine Meinung 

haben und diese vor anderen vertreten, Fragen stellen und Probleme diskutieren sind 

nebst Wissenserwerb Aspekte dieser Treffen.   

 

Das Angebot der „Money-boxen“ (unser Microcredit-Programm) findet weiterhin 

grossen Anklang. Gut 43 Frauen in vier Gruppen legen ihr Erspartes zusammen und 
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ermöglichen sich so gegenseitig notwendige Ausgaben zu tätigen. Die totale 

Sparsumme beträgt momentan fast 45000 Rs. Das entspricht rund 450 Fr. Dieser Betrag 

ist insbesondere erfreulich, wenn man bedenkt, dass nur wenige Leute Geld auf die 

Seite legen können, da für gewöhnlich die gesamten Einnahmen für die laufenden 

Kosten, insbesondere Nahrungsmittel und Schulkosten aufgewendet werden müssen. 

Mittlerweile bringt manche Frau sogar Geld von ihren Ehemännern in die „Money-

boxen“- ein grosser Vertrauensbeweis!  

 

Von Laxmi auf die Veränderungen angesprochen, die Narighar in ihrem Leben bewirkt 

haben, gaben Anju und Sarita die folgenden Antworten:  

„Früher habe ich meine ganze Zeit mit Kochen und Rumsitzen verbracht. Aber seit ich hierher 

komme treffe ich viele andere Frauen. Ich habe viele Dinge gelernt im Narighar. Jetzt weiss ich, 

dass ich etwas erreichen und machen kann. Ich habe viel Selbstvertrauen gewonnen.“  

„Früher wusste ich überhaupt nichts. Mein Mann hat vom Narighar gehört und hat mich hierher 

geschickt, damit ich etwas lernen kann. Jetzt weiss ich sehr vieles, und das macht mich und 

auch meinen Mann glücklich. Um zum Narighar zu gelangen, muss ich zwar einen weiten Weg 

zu Fuss gehen, aber das ist es mir wert.“ 

Die Frauen wollen. Diese einfache Tatsache ist wohl einer der Gründe für den Erfolg des 

Narighars. Spricht man mit den Frauen, spürt man dieses Wollen. Aktuell studieren einige 

von ihnen ein kleines Theater ein mit der Hauptbotschaft: „Wenn wir wollen, können 

wir.“  
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Erlebnisbericht Narighar von Marcel Kessler 

Bei meinem letzten Besuch in Nepal im Sommer 2008 

gab es das Frauenprojekt noch nicht, ich war also sehr 

gespannt, was ich bei meinem Besuch im Sommer 

2014 sehen würde.  

Um es vorwegzunehmen, ich war sehr positiv 

überrascht. 

Das Frauenprojekt befindet sich nicht auf dem Land in 

Lubhoo, sondern am Rande der Hauptstadt 

Kathmandu im Erdgeschoss zweier ca. 100m 

voneinander entfernten Gebäude. Im einen 

Gebäude befindet sich das Büro, eine Küche und zwei 

kleine Aufenthalts-/Schlafräume, im anderen 

Gebäude haben wir zwei Zimmer für die Nähklassen 

gemietet. 

Laxmi führt uns herum und zeigt uns die sehr sauberen 

Zimmer; das Büro sieht mit Schreibtisch und Sofa für die 

Gäste richtig professionell aus. 

Anschliessend geht es rüber zu den Nähklassen. Im 

ersten Raum sitzen ca. 15 Frauen am Boden und 

zeichnen Schnittmuster ab; alle sind konzentriert und 

emsig bei der Sache. 

Im zweiten Raum korrigiert Sita gerade die Nähte der 

einen Frau, während die andere die manuelle 

Nähmaschine bedient. Im selben Raum steht noch die 

neue Overlock-Maschine, mit der die Abschlüsse 

genäht werden.  

Danach geht es zurück in den Aufenthaltsraum, wo 

uns Laxmi noch die anderen Frauenprojekte (Nepali, 

Mathe, etc.) erklärt. Wir diskutieren darüber, ob und 

wie wir die genähten Kleider in Nepal und vielleicht 

sogar in der Schweiz an Openairs und im Online Shop von La Dhoka verkaufen können.  

Alles in allem habe ich sehr stark den Eindruck, dass die Frauen hier wirklich viel profitieren 

können, und dass Narighar eine erfolgreiche Erweiterung von La Dhoka ist. 
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Jahresrechnung 2014 

Bilanz 2014 

Aktiven   Passiven  

Umlaufvermögen    Fremdkapital   

Kasse 0.00  Kreditoren 0.00 

Post Vereinskonto 85-495339-1 16'597.85  Transit. Passiven 360.00 

Post Depositkonto 85-434887-1 19'158.55    

Post E-Deposito 92-259036-1 15'142.80  Eigenkapital   

Debitoren 0.00  Eigenkapital 36'039.20 

Transit. Aktiven 0.00  Rückstellungen 0.00 

   Rückstellung Schulausbildung 12'500.00 

Material 0.00  Rückstellungen Haus 2'000.00 

Total 50'899.20  Total 50'899.20 
 

   

 

Erfolgsrechnung 2014 

Aufwand   Ertrag  

Aufwand in Nepal    Ertrag   

Aufwand in Nepal 17'984.35  Mitgliederbeiträge 3'730.00 

Kauf von Mobilien 330.00  Spenden/Gönnerbeiträge 21'061.35 

Haus-Renovation Nepal  95.00  Einnahmen aus Veranstaltungen 7'752.00 

   Einnahmen La Dhoka Shop 20.00 

Aufwand in CH      

Porto 0.00  Weiterer Ertrag   

Büromaterial 0.00  Zinsen 72.15 

Sonstiger Aufwand 0.00    

Veranstaltungen 0.00    

Bank- und Post-Spesen 239.70    

Rückstellungsaufw. Schulausbildung 2'000.00    

Rückstellungsaufw. Haus 2'000.00    

Überschuss Vereinsjahr 9'986.45    

Total 32'635.50   Total 32'635.50 
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Veränderungen gegenüber Vorjahr 

Unsere Spenden- und Mitgliederbeiträge sind 

2014 erneut gestiegen. Dies haben wir 

hauptsächlich dem erfolgreichen 

Sponsorenlauf der Schule SIS Winterthur zu 

verdanken, welcher im Frühjahr zu Gunsten von 

La Dhoka statt gefunden hat.  

Gesamthaft erhielten wir dieses Jahr Spenden 

und Mitgliederbeiträge im Wert von Total CHF 

24'791. Daneben hat Simone mit ihrem „Lädeli“ 

einen Betrag von CHF 6'190 zu unseren 

Gesamteinnahmen im 2014 beigetragen.  

Herzlichen Dank an alle, die uns mit ihrer 

Spende tatkräftig unterstützen! 

 

Dank dem positiven Spendenverlauf ist es uns möglich, die höher werdenden Fixkosten 

vor Ort (siehe nächste Seite) aufrecht zu erhalten. Daneben konnten wir diverse 

Neuanschaffungen machen, wie beispielsweise warme Winterkleider und Decken für 

die Kinder einkaufen, die Wände frisch bemalen, unser altes Küchenmöbel ersetzen, 

eine neue Moskitotüre einbauen sowie diverse kleine Reparaturarbeiten am Haus 

vornehmen. Gesamthaft sind unsere Ausgaben in Nepal um CHF 3'200 angestiegen. 

 

Einige der Einnahmen von 2014 haben wir erneut für die späteren Schulkosten der 

Kinder zurückgestellt. Da die Schulkosten jährlich ansteigen (entsprechend der Klasse), 

macht es Sinn einige Gelder zu sparen um für die Ausgaben der höheren Schule 

vorbereitet zu sein.  

 

Auch das Projekt Narighar konnten wir weiter ausbauen. Wir haben im 2014 noch 

zusätzliche Räume dazu gemietet und weitere Nähmaschinen sowie Näh-Materialien 

eingekauft. Die Kurse finden nach wie vor sehr grossen Anklang und werden mittlerweile 

bereits von 70 Frauen regelmässig besucht.  
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Bei den Scholarship-Kindern unterstützen wir nach wie vor 12 Kinder, wobei wir bei 

einigen sehr armen Kindern den monatlichen Betrag auf Rs 1'000 pro Monat (anstatt Rs 

500 pro Monat) erhöht haben.  

Monatliche Fixkosten in Nepal 2014 

In der nachfolgenden Grafik ist ersichtlich, wie sich unsere monatlichen Fixkosten 

entwickelt haben:   

 
monatliche Fixkosten 2013              monatliche Fixkosten 2014 

     

Die zahlreichen Spendeneinnahmen in der Schweiz ermöglichen uns, dass wir La Dhoka 

erneut weiter ausbauen und den Tatendrang von Laxmi und Simone unterstützen 

können. Wir haben vorsichtig unsere Fixkosten ein wenig erhöht, wobei bei Narighar die 

zusätzlich gemieteten Räume und grössere Verbrauchsmaterialkosten dazu gekommen 

sind. Beim Scholarship-Programm werden vereinzelte Kinder grosszügiger unterstützt und 

in Lubhoo wurde die steigenden Lebensmittel- und Schulkosten berücksichtigt. 

Ausserdem haben wir eine Lohnerhöhung für alle unserer Mitarbeiter in Form eines 13. 

Monatslohnes eingeführt.  
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Zukunftsaussichten 

Zielsetzung Nepal 2015/ 2016 

Allgemein 

� Laxmi reflektiert immer wieder ihren 

Aufgabenbereich und entscheidet zusammen 

mit ihren Mitarbeiterinnen, wer welche 

Aufgaben unter Berücksichtigung der 

fachlichen, zeitlichen und ökonomischen 

Ressourcen übernehmen kann. 

� Wir wägen mögliche Anschlussmöglichkeiten an die Lokalität in Lubhoo sorgfältig 

ab und kommen der Lösung etwas näher. 

� Die Zusammenarbeit mit anderen NGO`s wird weiterhin angestrebt, mit dem Ziel, 

z.B. bei einer Hausmiete bessere Kontakte zu haben oder einen klugen Umgang 

mit den Regierungsauflagen zu finden.  

� Laxmi und BK versorgen den Vorstand 

regelmässig mit neuen Bildern, die dann auf die 

offiziellen Internetkanäle des Projekts gestellt 

werden können.  

Narighar 

� Wir starten den angekündigten Designkurs.   

� Die Räumlichkeiten in Balkhu werden intensiv 

und sinnvoll genutzt (Randzeitauslastung). 

� Weitere Baby- und Kinderkleider werden von 

den Frauen mit abgeschlossenem Nähkurs als 

Auftragsarbeit hergestellt und in der Schweiz 

verkauft.  

� Die Frauen vom Narighar bemühen sich, die 

genähten Kleider auch verkaufen zu können.  
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Kinderhaus in Lubhoo  

� Zur Strasse hin wird ein Zaun aufgestellt.  

� Die Toiletten Situation wird verbessert.  

� Kinder helfen im Haushalt aktiv mit und nehmen 

ihre Ämtlis wahr.  

� Alle Kinder werden im April 2015 in die 

nächsthöhere Klasse eingestuft. 

� Wir prüfen die neuen Anforderungen der nepalesischen Regierung an unser 

Kinderhaus und nehmen gegebenenfalls Anpassungen vor.  

 

Zielsetzung Schweiz 2015/ 2016 

� Die Vereinsmitglieder werden mindestens 

zweimal pro Jahr per Brief oder per Newsletter 

über die Aktivitäten von La Dhoka informiert. 

Andere Kanäle wie Facebook und die Website 

werden regelmässig aktualisiert. 

� Zur Finanzierung der Vereinsaktivitäten verkauft 

der Verein La Dhoka an mindestens einem 

Festival im Sommer 2015 Waren aus Nepal und 

Indien. In der Vorweihnachtszeit wird das 

traditionelle Lädeli in Schaffhausen 

durchgeführt. Zusätzlich versuchen wir, den 

Verkauf via Online-Lädeli erfolgreicher zu 

machen. 

� Die Anzahl der Vereinsmitglieder wächst um mindestens fünf Personen. 

� Für den Frühling 2016 wird die Möglichkeit einer weiteren Nepalreise (mit Trekking) 

erwogen. 

� Der Vorstand bemüht sich  intensiver um neue Volontäre. Diese werden sorgfältig 

in ihr Aufgabenbereich eingeführt und der Gesamtvorstand über neue Personen 

in Nepal regelmässig informiert. Die Mindestaufenthaltsdauer liegt bei zwei 

Monaten. 
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� Voraussichtlich im Juli reist Simone nach Nepal und berichtet dem Vorstand und 

dem Verein über die Geschehnisse vor Ort. 

� Der Vorstand wird über die neuen Verordnungen der nepalesischen Regierung 

informiert und prüft, ob und wie wir unser Kinderhaus daran anpassen. 

� Im Frühjahr 2015 wird das La Dhoka Logo überarbeitet und etwas modernisiert.  

 

 

 

 

7.Klassenzug des Nähkurses 
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Einladung zum 6. La Dhoka Brunch/ GV 

Ganz herzlich laden wir Euch zum 6. La Dhoka Brunch ein.  

Freut Euch auf einen Brunch der Extraklasse und auf einen gemütlichen und 

spannenden Vormittag! 

Bitte meldet euch an und teilt mir mit ob und was ihr mitbringen möchtet für das 

Brunch-Buffet. 

 

Anmeldung bei Simone: simone@ladhoka.ch / 079 675 35 45  

 

Lageplan:  

  

Kirchhofplatz 15, 8200 Schaffhausen 

 

Wann:  Sonntag 15. März 2015, 10 Uhr  

Wo: Altersheim Kirchhofplatz (siehe Lageplan) 

Dauer: Der Brunch ist grundsätzlich open end, die Präsentation dauert bis ca. 12 Uhr 


