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Wir möchten uns zu Beginn des Berichts bei allen Freunden, Volunteers,
Unterstützern und Mitgliedern für die großartige Hilfe nach dem
verheerenden Erdbeben in Nepal und bei der weiteren Realisierung
unserer Projekte in Nepal bedanken.
In diesem Jahr hat das große Erdbeben im April unsere Arbeit
bestimmt.

Wir, die beiden Vorsitzenden von Phoolbaari Nepal e.V., Gerhild
Baumann und Tanka Poudel, waren zur Zeit des Erdbebens in Nepal. Wir
waren gerade mit dem Bus auf dem Weg zu unserem eigenen Projekt in
Pokhara, also nahe dem Gebiet, in dem die größten Zerstörungen
auftraten. Über die sozialen Netzwerke konnten wir schnell feststellen,
dass das Epizentrum in Gorkha lag. Hier wurden ganze Dörfer zerstört
und viele Menschen getötet und verschüttet. Auch die Altstadt von
Kathmandu war stark betroffen.
In Pokhara trafen wir uns mit den Zahnärzten, die vor dem Erdbeben in
unserem Projekt gearbeitet hatten. Sie berichten, dass sie sich gut
eingearbeitet hätten. Die Patientenzahlen seien genau richtig gewesen.
Alles in allem waren sie sehr zufrieden.
Wir hörten, dass im ganzen Land in den abgelegenen Gebieten Häuser
zerstört waren, auch in unserem Gebiet. Deshalb fuhren wir am
nächsten Tag gleich dorthin. In dieser Zeit konzentrierte sich die Hilfe
hauptsächlich auf das Gorkha-Gebiet, wo die Zerstörung am
schlimmsten waren. Aber ganz Nepal war von den Folgen des Erdbebens
betroffen.

Wir erlebten selbst mehrere kleinere Erdbeben mit. Die Menschen,
auch in unserer Region, hatten Angst. Sie gingen nicht mehr in ihre
Häuser, sondern schliefen im Freien oder bei uns vor dem Krankenhaus
und Volunteerhaus. Hier fühlten Sie sich sicher.
Wir organisierten mit dem Geld, das schon als Ersthilfe angekommen
war, Nahrung und Zelte. Auch die Regierung versuchte mit Zelten, die
allerdings minderwertig waren, zu helfen. Auch erhielt nicht jede
Familie ein Zelt, obwohl die Regierung dies versprochen hatte. Wir
mussten unsere Aktion anmelden und natürlich gingen Parteimitglieder
mit, um Stimmen zu sammeln. Wir haben alle mitgenommen, gleich
welcher Partei. Die Hilfe für die arme Bevölkerung geht vor politischen
Einstellungen.

Als wir auf der Heimreise waren, geschah noch ein Erdbeben. Wir
waren tief erschüttert. Auch dieses Mal erlitten unser Krankenhaus und
das Volunteerhaus nur geringe Schäden. Wir sind sehr glücklich darüber.
In Deutschland mobilisierten wir Freunde, Mitglieder, Firmen,
ehemalige Volunteers und Schulkinder durch zwei Zeitungsartikel. So
kamen bis Anfang Juli 45.000 Euro an Spendengeldern zusammen. Wir
hatten versprochen, das Geld persönlich nach Nepal zu bringen und für
Wellblechdächer zu nutzen. So flog Tanka Poudel (im unbezahlten
Urlaub) nach Nepal, um dies zu organisieren. Wir hatten Kontakt zu
einer Nichtregierungsorganisation (NGO) aufgenommen, die uns mit
Wellblechdächern unterstützte. Die Menschen waren sehr dankbar,
denn es begann die von Mai bis September dauernde Monsunregenzeit.
Jetzt waren sie geschützt und sicher.

Wir haben auch in dieser schweren Zeit für die Nachhaltigkeit unseres
Krankenhauses gesorgt. So wurden Obstbäume angepflanzt und der
Rosengarten angelegt.

Wir sind sehr dankbar und gerührt über die vielen Aktionen unserer
Unterstützer, die sich nach dem Erdbeben oft spontan engagierten.
Hier nur ein kleiner Ausschnitt der vielen Aktionen für die
Erdbebenopfer:
So wurde beispielsweise Kleidung zugunsten der Erdbebenopfer
verkauft oder in den Familien für Nepal gesammelt. Eine frühere
Volunteerin, die jetzt Lehrerin ist, hat Ihre ganze Schule mobilisiert.
Sie besprach mit ihren Klassen die Situation in Nepal und die
Lebensbedingungen der Menschen dort. Das beeindruckte ein Mädchen,
das Fotoshootings für Werbung macht, so sehr, dass sie ihre Gage
opferte. Auch Firmen spendeten Geld.
Einige unserer Helfer sind über sich hinausgewachsen, indem sie etwa
zum ersten Mal in ihrem Leben um Spendengelder baten. Sie haben alle
etwas Gutes getan und sie können stolz sein.
Wir haben auch dieses Jahr wieder am Weihnachtsmarkt in Friedberg
teilgenommen. In der Florstädter Kirche haben wir am letzten
Adventssonntag Spendengelder gesammelt und Handarbeiten aus Nepal
verkauft. Insgesamt erbrachten die beiden Veranstaltungen 650 Euro.
Danke an alle. Die Briefe an die großen Sponsoren haben leider nur
wenig gebracht. Entweder haben sie selbst einen Verein oder eine

Stiftung. Wir suchen weiterhin nach Sponsoren, die unsere Arbeit
unterstützen.
An die deutsche Botschaft in Nepal haben wir einen Antrag auf
Zuschüsse wegen des Baus einer gynäkologischen Station gestellt. Eine
Antwort steht noch aus. Bitte denkt an uns und drückt die Daumen,
dass dies klappen wird.

In der Phase, als wir für die Erdbebenopfer Spendengelder sammelten,
ereilte uns ein großer Verlust. Wir haben Erwin Haas als treues
Vorstandsmitglied verloren. Er ist am 9. Oktober im Kreise seiner
Familie friedlich für immer eingeschlafen. Er war ein treuer Freund und
guter Wegbegleiter und liebte unseren Verein. Die Diagnose Krebs kam
viel zu früh. Wir sind alle traurig. Leider können wir unser Sterben
nicht aufhalten. Uns ist es bestimmt zu leben und zu sterben. Wir
haben einen guten Freund verloren. Danke, dass wir Dich kennen
lernen durften.

Die politische Lage in Nepal ist leider angespannt. Zwar wurde am 20.
September die erste Verfassung verabschiedet, doch das Verhältnis zu
Indien ist angespannt. Indien schließt seine Grenzen zu Nepal und
versucht, das fruchtbare Gebiet des Terai einzunehmen. Dadurch
stocken (Hilfs-)Lieferungen und der Aufbau kommt nur langsam voran.
China kontert mit dem Bau von Straßen und Bahnstrecken.

Die politische Situation beeinträchtigt auch unsere Arbeit mit
behinderten Kindern. Sie geht nicht voran. Das hängt mit der Regierung
und dem Bewilligungsverfahren zusammen. Wir hoffen, dass es bald
losgehen kann.

Es bleibt auch weiterhin viel zu tun. Wir sind gespannt, was wir 2016
erreichen werden.

Gerhild Baumann
Vorstand

