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Sommerbericht La Dhoka 2016 

Liebe Vereinsmitglieder und Interessierte 

Wieder einmal hat der Monsun in Nepal die staubtrockenen Felder in schlammige Reisfelder verwandelt und es ist 

Zeit für den Sommerbericht von La Dhoka. Es wird mir nicht schwerfallen, die folgenden Zeilen mit Neuigkeiten zu 

füllen. Viel ist passiert in den vergangenen Monaten und davon gilt es jetzt zu berichten.  

Wie sich in den letzten Jahren abzuzeichnen begann, wurde Lubhoo zu klein für alle Kinder, Laxmis Eltern und deren 

Sohn samt Schwiegertochter und Enkel. Durch die eher komplizierte familiäre Situation und einige weitere Faktoren 

sahen Laxmi und ich uns gezwungen, schleunigst eine Anschlusslösung für das Kinderhaus zu finden. Da die Eltern 

Laxmis keineswegs grosse Freunde dieser Idee waren, gestaltete sich die Situation im Frühling zusätzlich schwierig. 

Laxmi und ich waren hin- und hergerissen zwischen objektiven Argumenten, emotionalen Konflikten und dem 

Wunsch, für die Kinder, das Projekt und alle Beteiligten die bestmöglichste Lösung zu finden. Ein wichtiger 

Richtungsanzeiger wurden schliesslich die Ansagen vom Child Welfare Council. Dieses forderte ganz klar einen 

höheren (Hygiene-)Standard für das Kinderhaus, den wir in Lubhoo unmöglich erreichen konnten.  

So lief also im April eine nervenaufreibende Suche nach guten Lösungen, die für die Kinder sinnvoll, für Laxmi und BK 

gangbar und für den Verein La Dhoka finanzier- und vertretbar waren. Nach vielem hin- und her beschlossen der 

Vorstand mit Laxmi und BK folgende zweiteilige Strategie:  

1. Um schnell klar sichtbare Verbesserungen im Kinderhaus zu erzielen, mieten wir ab sofort ein grosses Haus für 

die Kinder und Laxmi samt BK, Suriyansh und Binu.  

2. Um uns für die Zukunft viele Optionen offen zu halten, investiert La Dhoka zusammen mit BK und Laxmi in ein 

kleines Stück Land im Kathmandutal.  

 

Mit viel Geduld und etwas Glück konnten wir Punkt 1 bereits umsetzen und Punkt 2 ist auf dem Weg dazu.  

Zuerst zum Punkt 2: La Dhoka sollte schon bald einen 5/9 Anteil an einem Stück Land in Budanilkantha (ein schön 

gelegener, gut erschlossener Aussenbezirk von Kathmandu) mitbesitzen. Dieses kann mittelfristig entweder für den 

Eigenbau eines Kinderhauses oder als Investition (für den Wiederverkauf mit Gewinn) genutzt werden. Die 

Landpreise im Kathmandutal stiegen in den letzten Jahren immer weiter in astronomische Höhen und wir kamen 

zum Schluss, dass wir nicht mehr länger mit diesem Schritt warten dürfen.  

Zum Punkt 1: Bald wurde uns klar, dass es nicht ganz einfach ist ein passendes Mietobjekt in unserem Budget zu 

finden. Nach dem Erdbeben waren die Mieten im Kathmandutal ins unermessliche gestiegen und viele internationale 

Projekte waren bereit, sehr hohe Mieten zu bezahlen, was die Preise zusätzlich hochschnellen liess. Manche Häuser 

hatten keinen Umschwung / keine Mauer, andere zu wenige Zimmer, manche Vermieter wollten ihre Liegenschaft 

nicht als Kinderhaus nutzen lassen, andere waren zu weit von der Stadt entfernt und wieder andere erfüllten unsere 

Vorstellungen grundsätzlich nicht. 

 



 2 

 

Etwas niedergeschmettert und mit vielen Unsicherheiten und Fragezeichen verliess ich Nepal Anfangs April. Ab 

sofort setzte ich die Suche im Internet fort, während Laxmi und BK weiterhin rumtelefonierten, Inserate 

durchkämmten, Kontakte knüpften und unzählige Kilometer auf dem Töff zurücklegten. Der Zeitdruck stieg. Das neue 

Schuljahr hatte bereits begonnen und die Unklarheiten belasteten die Kinder, Laxmis Eltern und die Schule je länger 

je mehr.  

Endlich, anfangs Juni erreichte mich die gute Nachricht: Eines der zahlreichen Häuser, die sich Laxmi und BK 

angeschaut hatten, erfüllte alle wichtigen Anforderungen und wir konnten einen zweijährigen Mietvertrag 

unterschreiben. Jetzt ging alles ganz schnell: Eine Schule für die Kinder wurde gesucht und gefunden. Diese ist ein 

gutes Stück teurer als die alte, jedoch hoffen wir auch auf eine bessere Qualität. Bald zogen die Laxmis und die ersten 

Kinder ein und wenig später wurden die ersten Möbel von Lubhoo ins neue Zuhause gezügelt.  Verglichen mit 

Lubhoo ist das neue Haus eine luxuriöse Bleibe mit schönen Badezimmern, verschiedenen Dachterrassen und 

diversen kleinen Balkonen mit Sicht auf die grüne Umgebung. Nach einigen Anschaffungen ist das Haus nun 

eingerichtet und die Kinder und Laxmis Familie scheinen sich wohlzufühlen.  

Eine weitere grössere Änderung hat sich für Priya, unser jüngstes Mädchen ergeben: Im Sinne der Reintegration mit 

ihrer eigenen Familie wohnte sie ab April bei einer Tante, die in Lubhoo zuhause ist, und kann weiterhin die alte 

Schule besuchen. Nach einigen Wochen hat Priya aber beschlossen, dass sie bei ihrer Tante nicht sehr glücklich ist. 

Ab sofort ist sie darum jetzt wieder bei Laxmis Eltern zuhause. Wir unterstützen sie mit einer grösseren Scholarship, 

knapp 30 Franken pro Monat. 

An ihre Stelle ist ein neues Mädchen zu unserer Kinderschar gestossen. Alisha ist ca. 6 Jahre alt und wurde uns vom 

Child Welfare Council zugeteilt. Sie ist eine Halbweise und lebte schon länger in einem anderen Kinderhaus. Da das 

CWC uns sämtliche nötigen amtlichen Papiere mitgeliefert hat, verlief ihre Aufnahme bei La Dhoka sehr 

unkompliziert und Alisha hat sich mittlerweile schon gut eingelebt. Es ist möglich, dass sich die Konstellation unserer 

Kinderhaus-Kinder im nächsten Jahr noch etwas ändert. Es ist im Moment unklar, ob Rajin, Niraj und Uraj bei uns 

bleiben können oder nicht, da deren Verwandte bis jetzt nicht alle benötigten Papiere ausgestellt bekamen. 

 
Im Bereich Scholarship unterstützen wir mittlerweile rund 23 Kinder/Familien mit einem monatlichen Zustupf für die 

Schule. Zehn davon gehören zu den Ärmsten in der Regierungsschule in Dhading, dieselbe Schule, die wir Anfangs 

Jahr mit Schuluniformen ausgerüstet haben. 

Auch im Narighar lief ganz schön viel im vergangenen Jahr. Die Nachfrage an unserem Angebot ist nach wie vor 
gross, jedoch müssen wir vermehrt darauf achten, dass wir tatsächlich nur Frauen aufnehmen, die sich in einer 
schwierigen wirtschaftlichen Situation befinden und nicht solche, die einfach eine günstige Freizeitaktivität suchen. 
Das Frauencenter befindet sich nach wie vor in unserer “Notunterkunft” von nach dem Erdbeben. Im Erdgeschoss 
eines Hauses nahe unserer ersten Lokalität mieten wir vier Räume. Leider ist einer der hinteren Räume sehr dunkel 
und da Strom in Kathmandu Mangelware ist nur begrenzt nutzbar.  
Unter anderem aus diesem Grund zogen wir auch für das Narighar einen Umzug in Betracht. Leider konnten wir aber 
kein geeignetes Mietobjekt finden und so bleiben wir wohl ein weiteres Jahr an unserer Adresse in Balkhu.  
Ein tolles neues Gesicht im Team ist Prabita. Eine Ex-Studentin von Laxmi und eine energetische, intelligente junge 
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Frau, die ihre Aufgabe als Literacy-Class Lehrerin sehr ernst nimmt und den Frauen ein super Vorbild ist.  
Seit Laxmi, Binu und BK am gleichen Ort mit den Kindern leben, sind sie weniger Präsent im Büro vom Narighar. Dies 
kommt natürlich der Organisationsqualität im Kinderhaus zugute. Um trotzdem auch im Narighar einen 
reibungslosen und seriösen Ablauf zu garantieren, wurde es daher Zeit, endlich eine offizielle Bürochefin 
einzustellen, die sich all der kleinen Aufgaben annimmt und in Laxmis und Binus Abwesenheit zum Rechten schaut. 
Leider ist es nicht ganz so einfach, jemanden zu finden, der ein Interesse an sozialer Arbeit hat, voll hinter unserem 
Projekt steht, fleissig und gewissenhaft ist, idealerweise Englisch spricht, eine einigermassen gute Ausbildung hat, 
weiblich und bereit ist, für den offerierten Lohn zu arbeiten. Eigentlich brauchen wir eine zweite Binu, aber diese ist 
so einzigartig, dass wir mittlerweile eine andere interessante Lösung gefunden haben: Seit einigen Wochen ist nun 
die fleissige Mamata gemeinsam mit Binu unsere “Tätschmeisterin” im Office und wird von Laxmi und Binu bei ihren 
neuen Aufgaben eingeführt. Binu nimmt sich weiterhin den komplexeren Aufgaben an wie Buchführung und 
Aktualisierung der diversen Unterlagen, die wir jährlich bei der Regierung vorlegen müssen.  
Diesen Sommer planen wir eine grössere Veranstaltung durchzuführen. Bei diesem La Dhoka Fest werden auch ein 
paar Kontaktpersonen von den entscheidenden Regierungsstellen eingeladen um sie von unseren Tätigkeiten zu 
überzeugen. Bei diesem Riesenfest, welches von Tanzeinlagen und Theater (Frauen und Kinder) aufgelockert wird, 
werden die Narighar-Frauen durchs Programm führen. 

Voller Stolz kann mir Laxmi jedes Jahr von weiteren Erfolgsgeschichten aus dem Narighar erzählen. Frauen eröffnen 

ihre eigenen Geschäfte, beginnen beim Familiengeschäft mitzuarbeiten und werden von ihren Ehemännern und 

Familien mehr geachtet und unterstützt.  

Einige weitere Projektchen/Events sind in der Pipeline aber noch nicht ganz Spruchreif für diesen Bericht. Auf 

unserer Website (http://ladhoka.ch) und auf Facebook (http://facebook.com/ladhoka) werdet ihr bis zum nächsten 

Jahresbericht auf dem Laufenden gehalten.  

Es bleibt mir, mich für die treue, grosszügige und vertrauensvolle Unterstützung zu bedanken. Wir wünschen euch 

allen einen goldigen Spätsommer und einen wunderschönen Herbst.  

Herzliche Grüsse aus dem neuseeländischen Winter 

Simone und der Vorstand 

PS: Auf unserer Website findet ihr unter http://ladhoka.ch/bwg_gallery/sommerbericht-2016/ die verwendeten 

Bilder mit Legende 
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