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Liebe SpenderInnen, Freunde und Interessierte 

 
Keinen Zweifel, das vergangene Jahr war in Nepal alles andere als einfach. Vom 

verheerenden Erdbeben im April haben unsere Medien mindestens während einer 

kurzen Zeit ausführlich berichtet und wir waren überwältigt von Eurer grosszügigen 

Unterstützung. Einige von den Erdbebenhilfsbeiträgen warten noch auf ihren sinnvollen 

Einsatz. Mehr dazu im Abschnitt „Nach dem Erdbeben“.  

Im September einigten sich die Politiker endlich auf die jahrelang herbeigesehnte 

Verfassung; ein wichtiger Schritt hin zu Ordnung und funktionierenden Gesetzen. Im 

Zusammenhang mit der neuen Verfassung und den damit einhergehenden Konflikten 

im Terrai (flachere Region an der Grenze zu Indien) kam es in der Folge jedoch zu 

anhaltenden Engpässen von Benzin, Gas und schliesslich auch Lebensmittel in der 

Hauptstadt. Seit Oktober ächzten die Bewohner der Hauptstadt unter dieser erneuten 

Erschwerung des Alltags. Ab November hatten die meisten Familien und auch La 

Dhoka kein Gas mehr zum Kochen und sie mussten auf das teure Feuerholz umsteigen. 

Lebensmittelpreise stiegen ins astronomische, Menschen konnten nicht mehr zu ihrem 

Arbeitsplatz gelangen und erlitten so weitere finanzielle Einbussen. Alles in allem eine 

weitere Katastrophe, die für viele Leute nur schwer zu bewältigen war und ist.  

Auch die Mitglieder von La Dhoka litten unter der schwierigen Situation. Zwar können 

wir die hohen Lebensmittelpreise bezahlen und auch mehr für Gas ausgeben, jedoch 

nützt das alles nichts, wenn sich die Lebensmittel, das Gas oder das Feuerholz schon gar 

nicht mehr auftreiben lassen. In Lubhoo wurde für einige Zeit neben dem Kuhstall auf 

dem Feuer gekocht und alle halfen mit bei den Lebensmittelausgaben Schlange zu 

stehen. Eine weitere mögliche Geste war, dass wir alle unsere Frauen vom Narighar und 

alle unsere Angestellten mit einem Notbatzen beschenkten, um die finanzielle Not 

wenigstens ein bisschen zu lindern.  

 

Laxmi und alle Beteiligten sind trotz allem wohlauf und ihr Elan für die Sache ist 

ungebrochen. Ihre Einsatzbereitschaft und den grossen, selbstlosen Willen bewundere 

ich je länger je mehr. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass sich eine junge 

Nepalesin so sehr für eine Sache einsetzt. Insbesondere, da die nepalesische Regierung 

sehr hohe Anforderungen an die Projektführung stellt. Das ist natürlich positiv, da es das 
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noble Ziel der absoluten Transparenz, Nachhaltigkeit und Professionalität setzt. Jedoch 

ist das auch sehr fordernd und zeitintensiv. Die Menge an Papieren, Stempeln und 

Berichten, die wir beim Social Welfare Council und beim Child Welfare Council 

abliefern müssen, übersteigen aus meiner Sicht das gesunde Mass deutlich. Natürlich 

kriegt man die benötigten Stempel und Unterschriften auch nie gratis. Laxmi und ich 

sind aber entschlossen, alles korrekt und vollständig abzuliefern, was dieses Jahr sehr 

aufwändig war, uns aber in den nächsten Jahren die Arbeit erleichtern sollte.  

 

In der Schweiz bekamen wir natürlich in verschiedener Hinsicht die Geschehnisse zu 

spüren. Die grosse Anteilnahme nach dem Erdbeben war beeindruckend und die 

grosszügigen Spenden im Nachhinein überwältigend. Vielen, vielen Dank. Wir werden 

uns bemühen, das gespendete Geld sinnvoll für längerfristige Hilfe vor Ort einzusetzen!  

Im Sommer schmiss eine tolle Truppe den Stand am Openair „Schlauer Bauer“ und 

konnte trotz der Hitze einen grossen Batzen für La Dhoka erwirtschaften. Im Herbst 

präsentierte Nadja Rauer (Grafikerin) das aufgefrischtes La Dhoka Logo, welches auch 

diesen Bericht ziert. Im Dezember verdiente das Lädeli etwas über 3000 Franken für La 

Dhoka.  

Auch dieses Jahr durfte La Dhoka viele grosszügige Spenden entgegennehmen. Immer 

wieder bekommen wir Spenden von Privatpersonen, die an ihrem Geburtstag zu 

unseren Gunsten auf Geschenke verzichten, an Familienfesten für uns ein Kässeli 

aufstellen oder an sonstigen Anlässen an uns denken.  

Ebenfalls eine sehr grosszügige Unterstützung kommt uns durch die Kirchgemeinde 

Bülach zu: Für die nächsten fünf Jahre werden wir jährlich mit einem grösseren 

Unterstützungsbetrag bedacht.  

Vielen vielen Dank für das grosse Vertrauen, dass ihr uns so entgegenbringt! 

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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Übersicht	La	Dhoka	

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

Zuhause für 9 Kinder. Zusätzlich werden ärmere Familien mit einer Scholarship unterstützt. Seit 

Dezember 2011 führen wir in Kathmandu das „Narighar“ (Haus der Frauen). 

Ø 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 

momentan in Lubhoo, einem Dorf im Kathmandutal.  

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

einer Nachbarin.  

Ø Scholarship: Wir bezahlen die Schulgebühren und unterstützen so die Familien finanziell. 

Mittlerweile profitieren 20 Kinder von diesem Angebot. 

Ø Narighar:  Die teilnehmenden Frauen können von verschiedenen Angeboten profitieren: In einem 

Kurs lernen sie mehr über Themen wie Gesundheit und Hygiene. In der Nepaliklasse erlernen die 

Frauen lesen, schreiben und rechnen; im Nähkurs werden ihnen die Grundlagen des Nähens 

beigebracht. Im Designkurs kriegen einige von Ihnen die Chance, diese weiter zu verfeinern.  

In kleinen Spargruppen legen die Frauen ihr Geld zusammen und helfen sich so gegenseitig bei 

grösseren Ausgaben aus.  

Unser Motto: Frauen unterstützen – den Kindern und Familien dadurch proaktiv helfen.  

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

„Weihnachtslädeli“ in Schaffhausen und dem Verkaufsstand an einem kleinen Open-Air. 

La	Dhoka		

Kinderhaus		
in	Lubhoo	

9	Kinder	
Ziel:	Ermöglichen	einer	
sorgenlosen	Kindheit			

Scholarship	

20	Kinder	
Ziel:	Unterstützung	bis	zum	
SLC;	finanzielle	Entlastung	

der	Familien	

Frauenprojekt	
Narighar		

ca.	65	profiBerende	Frauen	
5	Helfer/innen	

Ziel:	Weiterführung	und	
Erweiterung	von	Nepali	
Klassen,	Trainings	und	

Nähprojekt	

Verein		
„La	Dhoka“	
Schweiz	

	92	Mitglieder	
Ziel:	Finanzierung	der	

TäNgkeiten	in	Nepal	und	
Publicity,	informaNon	der	

Mitglieder	
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Tätigkeitsbericht	2015	

Kinderhaus	in	Lubhoo	

   

Der Alltag in Lubhoo wird geprägt von kleinen Regelmässigkeiten, den normalen 

alltäglichen Wiederholungen und einer guten Portion Improvisation. Der Tagesablauf 

der Kinder hat sich nicht gross verändert: Morgens werden Ämtlis und Hausaufgaben 

erledigt. Nach wie vor setzt sich die Nachbarin Bina während zwei Stunden in die Stube 

und kontrolliert mit den Kindern die Schulaufgaben. Nach dem Dahl Bath richten sich 

alle für die Schule und ab 9.30 Uhr kehrt Ruhe ein im Haus. Schon schrubbt die Mutter 

den Marmorboden und die Küche und macht sich anschliessend auf, um für die immer 

zahlreicher werdenden Kühe Gras zu schneiden.  

Die Jungs spielen immer noch fürs Leben gern Fussball während die Mädchen deutlich 

häuslicher sind. Jamuna und Anamika helfen immer mehr in der Küche und im Haus mit, 

während dem sich die Jungs eher für die Mithilfe im Kuhstall motivieren lassen.  

Das Erdbeben im April hat auch in Lubhoo grosse Spuren hinterlassen.  

Während im unteren Dorfteil einige der älteren Häuser zusammen- und mittlerweile 

abgebrochen sind, blieb der obere Teil, wo sich auch das Kinderhaus befindet, 

weitgehend unbeschädigt. Doch die Angst und die schlimmen Erinnerungen bleiben 

natürlich. In der Folge des Erdbebens blieben die Schulen während über einem Monat 

geschlossen - ein riesiger Einschnitt ins Schuljahr, der zu Verzögerungen bei den 

Prüfungen führte. Die zahlreichen und zum Teil starken Nachbeben versetzten die 

Menschen in kurzen Abständen in Angst und Schrecken. „Ayo ayo“ („Es kommt, es 
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kommt!“) war jeweils der Ruf, der überall zu hören war und die Kinder und alle Leute 

schnell aus den Häusern trieb. Heute können unsere Kinder darüber lachen. 

Es macht grosse Freude zu sehen, wie die Kinder älter und selbständiger werden. Zwar 

lässt bei einigen die Begeisterung für die Schule und fürs Lernen manchmal etwas zu 

wünschen übrig, jedoch haben sie alle ihre Persönlichkeit und ihre kleinen und grossen 

Leidenschaften.  

     

Seit dem Frühling kriegen die Kids jeden Samstag Besuch von einem waschechten 

Pfadfinder. Da wird jeweils penibel geputzt, damit er auch ja nichts an der Hygiene 

auszusetzen hat. Alle sitzen dann artig auf dem Teppich und lassen sich instruieren, wie 

man aus Bambusstecken und Schnur ein Schuhgestell konstruieren kann, wer Baden 

Powell war oder wie man die Körperhygiene steigern kann. Ich hoffe sehr, dass die 

Kinder in Zukunft an weiteren, offiziellen Pfadianlässen teilnehmen können.  

Wann immer ein grosses hinduistisches Fest ansteht, ist Asta an vorderster Front dabei. 

Mit viel Hingabe hilft sie der Mutter von Laxmi bei allen religiösen Pflichten. Auch in der 

Schule kriegen die Kinder immer wieder bedeutungsvolle Jobs zugeteilt. Dieses Jahr 

durfte Anamika im Sari gekleidet den „Teachers day“ mitmoderieren.  

Ein kleines Highlight dieses Jahr war unser Picknick in Dakshinkali. In den gemieteten 

Microbus quetschten sich alle La Dhoka Kinder und Helfer, Freunde und Nachbarn die 

wir reinbringen konnten und so schaukelte das Gefährt mit 25 singenden Leuten aus der 

Stadt hinaus ins Grüne. Nach einem riesigen Geköch unter freiem Himmel erfreuten sich 

alle an einem Dahl Bath der Extraklasse und nach Spiel und Spass und Tempelbesuch 

ging es dann am Abend wieder zurück nach Balkhu und Lubhoo.  

Längst überfällig war die Installation von Solarlicht im Kinderhaus. Dank einer Solarzelle 

auf dem Dach sitzen wir jetzt bei den regelmässigen Stromausfällen endlich nicht mehr 

total im Dunkeln und müssen nicht mehr im Kerzenlicht die Küche putzen.  
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Was mir etwas Sorge macht ist der Platz in Lubhoo. Die Kinder wachsen und entwickeln 

vermehrt den Wunsch nach Privatsphäre. Immer noch teilen sich die vier Mädchen und 

die fünf Jungen je ein Zimmer, was mittlerweile ziemlich eng ist.  

Da wir in Lubhoo nicht so einfach weitere Räume anbauen können und wollen, steht 

uns hoffentlich bald ein Umzug in grössere Räumlichkeiten bevor. Unser Ziel ist, dass das 

Kinderhaus und das Narighar am gleichen Ort sind und wir so auch Laxmi ihren 

Riesenspagat zwischen den zwei Standorten ersparen können.  

Mit dem Umzug in grössere Räumlichkeiten könnten wir einige Probleme auf einmal 

schlagen. Die Kinder hätten mehr Platz, die allgemeine Sauberkeit würde gesteigert, die 

Wassersituation verbessert und Laxmi könnte ihre Rolle als „Hauschefin“ besser 

wahrnehmen.  

Als netter Nebeneffekt würden die familiären Spannungen in Lubhoo entschärft und wir 

könnten wohl einige Forderungen des Child Welfare Boards einfacher erfüllen.  

Das kommende Jahr wird zeigen ob wir trotz der schwierigen Wohnungslage etwas 

Passendes und Bezahlbares finden können.  

       

  .  
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Narighar	in	Balkhu	

     

Das Narighar (Haus der Frauen) in Balkhu hat ein sehr turbulentes Jahr hinter sich. Beim 

grossen Erdbeben im Frühling hatten wir zwar riesiges Glück und niemand wurde 

ernsthaft verletzt. Jedoch erlitten unsere Mieträume beträchtliche Schäden und viele 

der Frauen verloren ihr Dach über dem Kopf. Einige leben noch immer in 

behelfsmässigen Zeltunterkünften, andere haben bei Verwandten Unterschlupf 

gefunden, einige verliessen Balkhu und gingen teilweise auch wieder in ihre Dörfer 

zurück.  

Es versteht sich von selbst, dass wir nach dem Erdbeben die Programme vorerst stoppen 

mussten. Viele kehrten in die Dörfer zurück um ihren Eltern und Verwandten in dieser 

schwierigen Zeit beizustehen. Laxmi, BK und Binu fanden einen Raum in der 

Nachbarschaft, wo sie alle Nähmaschinen, Möbel, Teppiche etc. unterbringen konnten 

und verbrachten dann einen guten Monat in Lubhoo bei den Kindern und Laxmis 

Familie.  

Als im Juni die Nachbeben endlich schwächer wurden und die Menschen wieder in die 

Stadt zurückkehrten um ihren Alltag wieder aufzunehmen, wurden auch die Fragen der 

Frauen nach der Fortsetzung der Narighar-Kursen häufiger. 

Die Nachfrage ist nach wie vor gross und beeindruckend. Beeindruckend deshalb, da 

unser Angebot nur über „Mund-zu-Mund-Propaganda“ kommuniziert wird. Die Nähkurse 

sind immer schnell gefüllt und die Frauen erscheinen recht regelmässig und jeweils aus 

allen Himmelsrichtungen.  

Auch das Sparprogramm mit den „Money-Boxen“ läuft weiterhin sehr gut und die 

Frauen helfen sich so gegenseitig bei kleinen finanziellen Engpässen. 
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Sita, unsere langjährige Nepalilehrerin und Mitstreiterin der ersten Stunden hat uns 

Anfangs Jahr auf eigenen Wunsch leider verlassen. An ihre Stelle getreten ist „Harry Sir“, 

ein Lehrer einer  öffentlichen Schule, der die richtige Motivation und die nötige 

Pünktlichkeit mitbringt. Mittlerweile wird er von einer zweiten Lehrperson unterstützt, da 

das Programm so beliebt wurde, dass wir zwei Nepaliklassen führen. Eine für die 

Anfänger und eine für die Fortgeschrittenen.  

Momentan besuchen rund 65 Frauen das Narighar regelmässig. Dank Laxmis Initiative 

zelebrieren die Frauen wichtige Feste zusammen und immer wieder werden auch 

ausserordentliche Aktivitäten organisiert. So führten die Frauen im vergangenen Jahr 

ein kleines Theater in der Nachbarschaft auf, organisierten Picknicks und feierten 

gemeinsam Weihnachten.  

Im Herbst organisierte Laxmi eine kleine „Untersuchungsgruppe“, die nach einer 

Einführung in unzählige Familien ausschwärmten und Daten zur Alphabetisierungsrate 

der Frauen erfassten. Bei der Gelegenheit wurden die Familien gleich über unsere 

Nepaliklasse informiert und in der Folge fand die Klasse regen Zulauf.  

Wir sind gespannt, wie sich das Frauenhaus weiterentwickelt in diesem Jahr und hoffen 

dass die Frauen weiterhin so zahlreich und motiviert erscheinen.  

   

 

Bilder: Im Sommer führten wir 

unser alljährliches 

„Zertifikatsprogramm“ durch. 

Alle diese Frauen haben ihren  

Näh- oder Nepalikurs 

erfolgreich abgeschlossen.  
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Erlebnisbericht	von	Susanne	Gertsch	

Mein dreimonatiger Einsatz vom Juni bis im August 

im La Dhoka Kinderhaus und im Narighar erlebte 

ich als sehr eindrücklich und wertvoll! 

Im Kinderhaus wurde ich von den Kindern sowie 

Laxmi’s Familie sehr herzlich aufgenommen. Die 

Kinder zeigten mir mit grosser Freude wie sie 

wohnen und welche Arbeiten zu ihrem Alltag 

gehören. So habe ich mitgeholfen, Hausaufgaben 

und Ämtlis zu erledigen, aufzuräumen, zu putzen, Kleider zu waschen, Reis zu pflanzen 

und so weiter. Nebst der vielen Arbeit die wir zu bewältigen hatten, verbrachte ich 

gerne mit den Kindern Zeit draussen, z.B. beim Baden im Fluss, Fussball,  Cricket oder 

Frisbee spielen. Drinnen haben wir viel UNO und Halli– Gallli gespielt. Besonders gut in 

Erinnerung sind mir auch die verschiedenen Ausflüge zu den Tempeln in der 

Umgebung.  

Einige Male habe ich zusammen mit Laxmi und BK Familien besucht, die durch das 

Erdbeben alles verloren haben. Durch die mitgebrachten Lebensmittel und Geld 

konnten wir ihnen etwas Hoffnung für die Zukunft geben.  

Das Nahigar musste aufgrund des Erdbebens in neue Räumlichkeiten verschoben 

werden. Ich habe mitgeholfen, die neuen Klassenzimmer einzurichten. Auch beim 

Unterricht durfte ich mich eingeben und Erfahrungen sammeln. Die Frauen hatten 

Spass, die gelernten Buchstaben und Zahlen puzzelnd zu repetieren.  

Im Nähkurs waren die Frauen sehr fleissig. Sie zeichnen das Schnittmuster jeweils auf 

Zeitungspapier auf, schnitten es aus und nutzen es so.  

Für mich war es ein lustiges Erlebnis, bei Stromausfall mit meiner Stirntaschenlampe auf 

einer alten Nähmaschine Tücher für die Kinder in Lubhoo zu nähen! 

Meine Erfahrungen in Nepal waren wirklich sehr beeindruckend. Ich habe viele tolle 

Menschen kennen gelernt, konnte einigen Menschen helfen, hatte einen tollen 

und ungefärbten Einblick in diese eindrückliche Kultur und erlebte einige kleine 

Abenteuer.  

Ein grosses Dankeschön, an alle die mir das ermöglicht haben! 
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Das	grosse	Erdbeben	Ende	März	

Erlebnisbericht von Laxmi 

   

„That day I had a dream and I was telling BK that something will happen today.  I visited 

some relatives and we were outside. In the morning BK`s mother called us and invited 

us for Lunch. But we were also invited by our cousin for the morning. So we went there 

around 9 o`clock.  Binu wanted to stay in Balkhu, but I told her to go to Lubhoo and that 

we can meet in the evening.  

So BK and I went to that cousin. We went to the top of the house to see the view. That 

was at 10 o`clock but I didn`t feel good for some reason. I felt like this house is not a 

good place to be. That day the sky was dark and I told BK to eat quickly and go home.  

So we finished quickly and went down to the street. I sat on BK`s bike with Babbu in my 

arms. BK was taking a friends call and then it happened.  

Suddenly the electric pole started to move and the houses moved. I didn`t know what 

happened. Then the cousin came running out of the house and shouted “earthquake!” 

He run out and forgot to collect his two children in the 4th floor. Later his wife came, 

scolded him and got the two kids down.  

The bike fell down and I took Babbu and we ran to some save space.  

Later, we wanted to come to Balkhu to see what happened there. BK said: „Don`t 

worry, it will be fine, the house owner is an engineer and that home will be fine.“  

So we stayed in Kirtipur and all people were outside, fearing another big quake. We 

were all in a field waiting and waiting.  

Later, around 8 pm I told BK that we have to go to Balkhu to see the building and we 

thought it will be a save place to stay and sleep.  
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We came there but then we saw that the building was also cracked and we couldn`t 

open the door; it was blocked.  

All people were outside and they put tents up. We had nothing, no mattresses, no 

clothes, no food and it was raining. We could spend the night in some neighbour house.  

Early next morning we drove to Lubhoo. It was very difficult. Everywhere were people 

on the street in tents and we could only drive very slowly.  

When we arrived in Lubhoo, they were all sitting outside. The kids, my parents, Binu, the 

neighbours, the cows, the dog... We made a tent there for the kids and for the next 

three weeks we stayed in Lubhoo. For some time we stayed in shelters and for some 

time everyone slept in a neightbours carpentry in one big room. We cooked outside 

and the men from the neightbourhood guarded the buildings during the night because 

robbers started to enter the abandoned houses. It was a very hard time.   

Erdbebenhilfe	

   

Nach drei langen Tagen wusste wir hier in der Schweiz endlich mit Sicherheit, dass alle 

Kinder und Mitarbeiter wohlauf waren und das Beben im Haus in Lubhoo keine allzu 

grossen Schäden angerichtet hatte. Beim Narighar allerdings sah es etwas anders aus. 

Von dort erreichten mich Bilder von langen Rissen in den Wänden und die Nachricht, 

dass Laxmi, Binu, Bk und einige Nachbarn sämtliche Besitztümer in ein Nachbarhaus 

schaffen mussten, um sie vor den Plünderern in Sicherheit zu bringen.  

Gleich nach dem Erdbeben überwiesen wir 1000 Franken auf unser Konto in Nepal, um 

Laxmi die Möglichkeit zu geben, Soforthilfe zu starten.  
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In den kommenden Tagen reisten Laxmi und BK zu verschiedenen Orten in und um 

Kathmandu um Menschen, die nicht in ihre Häuser zurückkonnten zu unterstützten. Zum 

Teil auch mit der Unterstützung von anderen NGO`s verteilten sie Reis, Gemüse, Dahl, 

Gewürze, Öl und andere Lebensmittel. Auch grosse Plastikplanen, Kleider, Plastikkübel 

(Aufbewahrung und Transport von Wasser), Seifen und Zahnbürsten fanden ihren Weg 

zu den Bedürftigen. Natürlich konnten auch die Frauen vom Narighar von den 

Soforthilfen profitieren. Dort verteilte Laxmi Nahrungsmittel, Plastikplanen und 

Toilettenartikel.  

Nahe Balkhu und in Lubhoo veranstalteten sie kleine Kinderprogramme um wenigstens 

bei den Kleinen etwas die Angst vor den Nachbeben zu verscheuchen.  

In den folgenden Tagen und Wochen waren Laxmi, BK und zum Teil auch einige der 

Kinder und Frauen an verschiedenen (Verteil-) Aktionen in und um Kathmandu beteiligt. 

Zum Teil schlossen sie sich zusätzlich mit Externen zusammen, um sich zum Beispiel die 

Transportkosten der Hilfsgüter zu teilen. In den ersten Tagen nach dem Beben waren 

auch Trinkwasser und Essen Mangelware. So verteilte La Dhoka auch Reissäcke, 

Gemüse, Linsen und grosse Wasserflaschen.  

In den Dörfern und Quartieren lief es oft so ab, dass zuerst ein Abgeordneter der 

Gemeinschaft eine Liste der Hilfsbedürftigen erstellte, damit das Verteilen der Waren 

reibungslos abgewickelt werden konnte. Erst danach wurden die Sachen verteilt, da es 

sonst zu Rangeleien und Hamsterei gekommen wäre. Da zu dieser Zeit insbesondere in 

Kathmandu unzählige Hilfsorganisationen und schliesslich auch die Regierung Güter 

verteilten, versuchten Laxmi und BK immer wieder in Orte zu kommen, wo sonst noch 

niemand war. Oft waren das Dörfer, die zwar immer noch im Kathmandu-Tal liegen, 

aber nicht direkt ans Strassennetz angeschlossen sind.  

Nachdem die erste Nothilfewelle langsam vorüber war, begannen wir einzelne Familien 

direkt mit Geldbeträgen zu unterstützen. Dieses Geld wurde mehrheitlich für die 

Errichtung von einfachen Notunterkünften benutzt.  
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Das meiste, was wir mit dem Erdbebengeld bisher angestellt haben, habt ihr schon im 

Sommerbericht erfahren. So haben wir bereits berichtet vom Wassertank in Dhading 

und den Wellblechdächern in Bhetan.  

Leider sind einige Unterstützungspläne ins Stocken geraten, da wir zuerst den Monsun 

abwarteten und Laxmi im August und September mit viel Papierarbeit für das Projekt 

beschäftig war. Ab Oktober verunmöglichte die Benzin- und Gasknappheit alle Pläne, 

da sämtlicher Transport weitgehen zum erliegen kam und Güter extrem teuer und 

knapp wurden.  

Wir setzen darauf, dass sich die Situation im neuen Jahr wieder verbessert und es uns 

ermöglicht, die verbleibenden Spendengelder möglichst sinnvoll und langfristig 

einzusetzen.  

 

 

 

 

 



Jahresbericht La Dhoka 2015 

 

LA DHOKA – info@ladhoka.ch 

Spendenkonto: 85-495339-1 - www.ladhoka.ch  

15 

Jahresrechnung	2015	

 

 

Bilanz	per	31.12.2015
Aktiven Passiven
Umlaufvermögen Fremdkapital
Kasse 0.00 Kreditoren 0.00
Post	Vereinskonto	85-495339-1 26'831.53 Kontrollkonto	"privat	an	Laxmi" 0.00
Post	Depositkonto	85-434887-1 24'176.55 Transit.	Passiven 350.00
Post	E-Deposito	92-259036-1 15'161.70 Laxmi 240.00
Debitoren 0.00 zweckgebundene	Spenden	Erdbeben 9'494.62
Transit.	Aktiven 0.00 Rückstellungen 0.00

66'169.78 Rückstellung	Schulausbildung 12'500.00
Anlagevermögen Rückstellungen	Haus 2'000.00
Material 0.00 24'584.62

0.00 Eigenkapital
Eigenkapital 41'585.16

41'585.16

66'169.78 66'169.78

Erfolgsrechnung	2015
Aufwand Ertrag
Aufwand	in	Nepal Ertrag
Aufwand	in	Nepal 22'561.00 Mitgliederbeiträge 3'780.00
Ausgaben	f.	Erdbebenopfer 4'256.00 Spenden/Gönnerbeiträge 21'409.26
Kauf	von	Mobilien 40.00 Spenden	für	Erdbebenopfer 4'256.00
Haus-Renovation	Nepal	 0.00 Einnahmen	aus	Veranstaltungen 3'595.50

26'857.00 Einnahmen	La	Dhoka	Shop 0.00
Aufwand	in	CH 33'040.76
Porto 100.00 Weiterer	Ertrag
Büromaterial 250.00 Zinsen 38.40
Sonstiger	Aufwand 0.00 Sonstiger	Ertrag 0.00
Veranstaltungen 0.00 38.40
Bank-	und	Post-Spesen 326.20 Verlust

676.20 Verlust	Vereinsjahr 0.00
Rückstellungsaufwände 0.00
Rückstellungsaufw.	A-Women-Project 0.00
Rückstellungsaufw.	Schulausbildung 0.00
Rückstellungsaufw.	Haus 0.00

0.00
Überschuss
Überschuss	Vereinsjahr 5'545.96

5'545.96
33'079.16 33'079.16
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Veränderungen	gegenüber	Vorjahr	

Unser Spenden- und Mitgliederbeiträge sind 

gegenüber Vorjahr beinahe gleich hoch geblieben. 

Allerdings haben wir aufgrund des Erdbebens von 

Ende April bis Juli insgesamt CHF 13‘750 Spenden für 

die Erdbebenopfer erhalten.  

Die Spendengelder haben wir, wie bereits auf den 

vorhergehenden Seiten berichtet, teils für Soforthilfe nach dem Erdbeben 

und zum Grossteil für unsere laufenden Projekte eingesetzt. Das übrige 

gebliebene Geld aus den Erdbebenspenden haben wir auf nächstes 

Jahr übertragen und werden es 2016 sinnvoll einsetzen.  

Ein paar weitere Impressionen aus der Buchhaltung 2015: Dieses Jahr 

haben 122 verschiedene Personen an La Dhoka gespendet. Diese sind 

von Graubünden bis ins Berner Oberland, aus Deutschland, dem Fürstentum 

Liechtenstein und England bei uns eingegangen.  

Monatliche	Fixkosten	in	Nepal	2015	

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

entwickelt haben. Diese sind leicht angestiegen. In Lubhoo ist dies auf die steigenden 

Kosten (Lebensmittel, Schule, Gas, Holz) zurückzuführen. Im Narighar haben wir eine 

Lehrperson mehr. Die monatlichen Scholarship haben sich erhöht, weil wir mittlerweile 

20 Kinder unterstützen. Das leicht veränderte Verhältnis zwischen dem Kinderhaus und 

dem Narighar lässt sich grösstenteils mit dem Umstand erklären, dass wir Laxmis 

Entlöhnung ab diesem Jahr je zur Hälfte dem Kinderhaus und dem Narighar zurechnen.  

2015                                  2014 
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Zukunftsaussichten	

Zielsetzung Nepal 2016 

Die Zielsetzung 2016 hängt zu einem grossen Teil von einem unserer Ziele ab:  

• Bis im April 2016 finden wir ein passendes Mietobjekt für das Narighar und das 
Kinderhaus. Ziel ist, beide Projektbereiche unter einem Dach zu haben, damit 
Laxmi ihre Rolle als Leiterin besser wahrnehmen kann.  

Falls wir dieses Hauptziel erreichen; d.h. falls wir ein passendes, mietbares und 

bezahlbares Haus finden, ergeben sich daraus natürlich einige neue Ziele:  

• Die Kurse werden am alten Ort in Balkhu ordentlich abgeschlossen.  

• Wir können am neuen Ort bald schon wieder Kurse etc. anbieten und machen 
uns in der Umgebung bekannt.  

• Alle Kinder vom Kinderhaus werden im April 2016 in einer neuen Schule in die 
nächsthöhere Klasse eingestuft und meistern den Wechsel erfolgreich.  

Diese Ziele versuchen wir ortsunabhängig umzusetzen:  

• Die Buchhaltung in Nepal wird übersichtlich gestaltet und ist auch verständlich für 
Aussenstehende. Je länger je mehr wird die Buchhaltung auf dem Computer 
erledigt.  

• Alle Dokumente werden sinnvoll eingeordnet.  

• In Nepal müssen wir bis anhin zwei NGO`s registrieren: Das Kinderhaus und das 
Narighar (das hat sich so ergeben, da „Frauen“ und „Kinder“ zwei verschiedenen 
Bereichen des Social Welfare Amtes sind). Das grosse Ziel ist es, diese zwei 
Organisationen offiziell zusammenzuführen.  

• 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 nehmen weitere Kinder in das Scholarshipprogramm auf.  

• 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 (in Nepal) 
verkaufen zu können.  

• Kinder in Lubhoo helfen im Haushalt aktiv mit und nehmen ihre Ämtlis wahr.  

• Wir prüfen die Anforderungen der nepalesischen Regierung an unser Kinderhaus 
und nehmen gegebenenfalls Anpassungen vor.  
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Kinderhaus in Lubhoo  

• Die Kinder halten ihre Räume sauber und ordentlich.  

• Die Kinder strengen sich in der Schule an.  

• Die Kinder nehmen an verschiedenen Pfadiaktivitäten teil.  

Nothilfe Erdbeben 

• Die verbliebenen Spendengelder aus der Sammlung nach dem Erdbeben 

werden sinnvoll und nachhaltig investiert. Mögliche Einsatzfelder sind: 

Finanzierung von Baumaterialien für den Wiederaufbau von Wohnhäusern und 

sanitären Anlagen, betroffene Schulen/ Schulkinder oder einzelne Familien. 

 
Zielsetzung Schweiz 2016 
 
Auch in der Schweiz gibt es im neuen Jahr (2016) eine kleine Änderung: Simone wohnt 

für mindestens ein Jahr nicht in der Schweiz, sondern in Neuseeland. Die üblichen 

Vereinsaktivitäten (Brunch, Newsletters) werden dank unserem tollen Vorstandteam wie 

anhin weitergeführt. Einzig der Verkauf am „Schlaubi“ und das „Lädeli“ werden in 

diesem Jahr nicht stattfinden.  

 
Zielsetzung für das Jahr 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. 

• Der Webauftritt von La Dhoka wird rundumerneuert. 

• Wir versuchen, den Verkauf via Online-Lädeli erfolgreicher zu machen. 

• Der Vorstand bemüht sich um neue Volontäre. Diese werden sorgfältig geprüft 
und in ihre Aufgabenbereiche eingeführt. Der Gesamtvorstand wird über neue 
Personen in Nepal regelmässig informiert. Die Mindestaufenthaltsdauer liegt bei 
zwei Monaten. 

• Ende März reist Simone für 5 Wochen nach Nepal und berichtet dem Vorstand 
und dem Verein über die Geschehnisse vor Ort.  

• Der Vorstand wird über den aktuellen Stand zur Haussuche regelmässig informiert. 
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Einladung zum 7. La Dhoka Brunch/ GV 
Ganz herzlich laden wir Euch zum 7. La Dhoka Brunch ein.  

Dieses Jahr findet der Brunch in einer neuen Lokalität statt. Die Ochseschüür ist gleich 

gegenüber vom letztjährigen Ort an der Pfrundhausgasse 3 in Schaffhausen.   

Mit ein bisschen Glück erwartet uns nach der kurzweiligen Präsentation über das Projekt 

eine besondere Darbietung. Genauere Infos dazu werden noch folgen.   

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

spannenden Vormittag! 

 

Bitte meldet euch bei Melina Tatalias an und teilt mit, ob und was ihr mitbringen 

möchtet für das Brunch-Buffet. 

Anmeldung bei Melina: mtatalias@hotmail.com	

 

Lageplan:  

 

     

Wann:  Sonntag 20. März 2016, 10 Uhr  

Wo: Pfrundhausgasse 3 in Schaffhausen  

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


