SWISS HOPE SHERPA
Direkte Hilfe vor Ort, ohne administrative Kosten.

Wer wir sind…

Jeannine Maillard
Bergün, Schweiz
jeanninemaillard@swisshopesherpa.ch

Pasang Rinji Sherpa
Lukla, Nepal
himalayandreamfoundation@gmail.com

PROJEKTREISE 2022
Vom 21. Oktober bis 22. November dauerte unsere
diesjährige Projektreise in Nepal. Dieses Jahr war
ich mit 11 Freunde unterwegs in diesem
wunderbaren Land. Wenn man am Anfang einer
Reise steht, hat man viele Fragen. Vor allem wenn
man das erste Mal irgendwo hinreist. Wenn man
dann am Ende der Reise ist, was bleibt? Sicher
sehr viele Erinnerungen, die man noch nicht
zuordnen kann. Man hat Bilder im Kopf und auf dem
Handy, muss sie aber noch zusammensetzen. Das
geht erst nach einer Weile, denn es sind viele. Nun
sind wir wieder zu Hause und schauen auf ein
25-tägiges Trekking mit nur blauem Himmel zurück.
Es ging über vier 4000er-Pässe, auf den
6145 Meter hohen Lobuche Peak und den
5300 Meter hohen Gokjio Ri. Insgesamt liefen wir
205 Kilometer und 13'800 Höhenmeter. Wir
schliefen in 18 verschiedenen Lodges und einem
High Camp, mal besser mal schlechter, mal war es
warm genug mal nicht. Gegessen haben wir immer
super.
Hier ein paar Eindrücke:

Unterwegs in Monjio!!

Am Flughafen in Zürich, wir sind bereit!!
In Kathmandu werden wir willkommen
geheissen!
Grosse Zeremonie in Chheskam!!

Auf dem 6135 Meter hohen Lobuche Peak!!
Möchtest du mehr über unsere Reise lesen? Du
findest die Tagebücher auf unserer Homepage:
www.swisshopesherpa.ch/tagebuch-diary/
Es war eine wundervolle Reise mit vielen
Erlebnissen. Interesse?
mailto:jeanninemaillard@swisshopesherpa.ch

NÄCHSTE PROJEKTE:
1. Einen Zaun um die Schule

Die Schulen in Nepal sind normalerweise von einem Zaun umgeben, so dass niemand anders als Schüler, Lehrer
und Eltern das Schulareal betreten können. Während der Schulzeit sind beide Eingänge geöffnet, sobald die
Schule zu Ende ist, werden die Eingänge geschlossen. So kann sichergestellt werden, dass sich niemand den
Computern oder des Schul-Materials bedient.

2. Weitere 35 Häuser an die Wasserversorgung anschliessen

Als wir vor Ort in Chheskam waren kam die Anfrage weiterer Häuser, die in unmittelbarer Nähe stehen. Unsere
Wasserversorgung ist so weit installiert, dass wir weitere Häuser anschliessen könnten. Es müsste zusätzlich ein
neuer Tank gebaut werden, dass auch diese Häuser versorgt werden könnten.

3. Fokus Frauen

Für die Frauen im Dorf haben wir einiges geplant. Leider ist es in Nepal immer noch so, dass die Frauen unter
den Männern stehen. Wir möchten uns speziell für sie engagieren!!!
- Unser Lehrer Raimen wird die Frauen im Dorf unterrichten, dass sie Lesen und Schreiben lernen. Sobald wir
gutes Schulmaterial haben, werden wir damit starten.
- Im Frühling, wenn ich das nächste Mal vor Ort bin, nehme ich zwei einheimische Frauen mit. Die eine ist Doktor
oberhalb von Namche. Sie wird die einheimischen Frauen etwas besser aufklären und die einfachsten Dinge
über die Hygiene während der Periode erzählen. Und die Frauen untersuchen. Dann werden wir mit einer
einheimischen Frauenorganisation zusammenarbeiten. Sie wird den Frauen einige Dinge zeigen, die sie selber
produzieren können und dann auch verkaufen können. Es wird einen Workshop geben. (Diese Frau ist in einem
Monat in Bergün, ich werde ein Frauentreffen bei mir organisieren)

4. Lehrer-Training

Schon lange hatten unsere Lehrer kein Training mehr gehabt. Hierfür werden ein bis zwei Lehrer aus Kathmandu
kommen und unsere Lehrer mit den neuesten Methoden vertraut machen.

5. Voluntarie

Wir studieren Voluntaris an unserer Schule zu haben, um das Englisch zu verbessern. Trainiert werden hierfür
die Schüler sowie die Lehrer. Der Voluntari arbeitet auf Kost und Logie, die er zur Hälfte mitfinanzieren würde. So
das mal der Plan. Muss aber noch ausgeklügelt werden. Wie genau.
Es geht immer weiter und ist nie fertig, hoffentlich auch nicht. :) Sobald Pasang die Offerten eingeholt hat, werde
ich wieder berichten. Auf jedenfalls freue ich mich im Frühling wieder nach Nepal zu reisen. Das macht die
Sehnsucht etwas milder.

NEUES RICKSHAW FÜR SAMU
Auch hier geht es langsam vorwärts. Als ich dieses Jahr wieder bei Samu
war, haben wir folgendes beschlossen. Er bekommt ein GebrauchtRickshaw. Denn so lange wie jetzt (50 Jahre) wird er nicht mehr damit
fahren. Er ist jetzt 71 Jahre alt. Diesen Kauf werde ich auch im Frühling
endlich abschliessen können. Ich freue mich. Und er freut sich auch. So
hat er mir das bestätigt.

EIN DANKESCHÖN

An alle die an uns glauben und uns das Vertrauen geben in Nepal
insbesondere in unserem Dorf Chheskam, ein bisschen Hoffnung zu
schenken.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:

WWW.SWISSHOPESHERPA.CH

