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Jahresbericht 2019            von Bal Bahdur Gurung 

 

Like every year we in Friendship Nepal feel proud to announce that all the 
committed Projects for 2019 has been successfully completed. On behalf of 
FN team and on my own behalf I would like take this opportunity to heartily 
thank all the members of FN, private and institutional donators, board 
members of FN Europe, FN team in Nepal, to all local people and the  
communities involved, different women groups, all school management 
committees of different schools and Bal Bikash Kendra, To all FN teachers 
who are dedicated in imparting quality education to children from Dalit, 
tribal, backward society and from poor family back ground at their 
doorsteps and to all the government teachers who are working in close co-
operation with FN team and to all the Govt. bodies in supporting positively 
in our endeveour. I present the following details of the completed projects 
in 2019 with Pictures.  

Wie jedes Jahr können wir mit grosser Zufriedenheit sagen, dass 
alle zugesagten Projekte für 2019 erfolgreich verlaufen sind. Im 
Namen des FN-Teams nehme ich die Gelegenheit wahr, allen Mitgliedern und Spendern  von FN herzlich zu danken! Ein 
spezieller Dank gebührt auch dem FN-Team in Nepal, allen involvierten Helfern in den Gemeinden, den Behörden, den 
unterschiedlichen Frauengruppen und den Schulvorständen der verschiedenen Schulen und des Kindergartens Kendra. 
Ebenso gebührt ein besonderer Dank allen FN-Lehrer/Innen. Sie setzen sich mit Leidenschaft ein für eine qualitative 
hochstehende Bildung für alle Kinder. Ebenso danke ich den Lehrer/Innen, welche vom Staat angestellt sind. Die 
Zusammenarbeit ist eng und funktioniert sehr gut.  

Gerne berichte ich im Folgenden über die Projekte 2019: 

 

Schule Gorpang  
Metallzaun mit Tor um das Schulareal. Der Zaun beschützt die Anlage gegen  
wilde Tiere und streunende Kühe, die im Winter und während der Monsun- 
Zeit in den warmen Klassenzimmern geschlafen haben.  

Wir betonierten über 250 Eisenpfähle ein und zogen über 800kg Draht. 
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Schul-Uniformen 

Wir kauften Uniformen für über 400 SchülerInnen in drei verschiedenen 
Schulen. 
Die Kosten für eine Uniform sind oft der Grund, dass Arme ihre Kinder nicht 
zur Schule schicken.  

Wir stellen sicher, dass alle Kinder eine gute Kleidung und so die gleichen 
Möglichkeiten wie “reiche” Kinder haben. 

 

 
Montessori-Pädagogik 

Letzte Jahr führten wir auf Wunsch der Kindergarten-Lehrerinnen eine 
Weiterbildung über Montessori-Pädagogik durch.Der Unterricht hat sich 
dadurch enorm verändert. Statt frontal-Unterricht mit Vor- und 
Nachsagen, findet in den Kindergärten heute in kinderfreundlicher 
Umgebung ein vielseitiger Unterricht statt. 

. 

Schulmöbel in Budhabare 7 

Neue Schulmöbel für verschiedene Klassen in der Primalschule. 
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Dhaka Web-Ausbildung 

Dhaka ist der traditionelle Stoff, der noch heute häufig in den 
Dörfern getragen wird. Dieser wird handgewoben. Nachdem 
schon in den vergangenen Jahren zwei Trainings 
stattgefunden hatten, beantragte die Frauengruppe aus 
Budhashanti einen neuen Kurs.  

29 Frauen nahmen im 2019 an der Ausbildung teil. Sie 
dauerte 3 Monate. Davon haben 22 Frauen den Kurs 
erfolgreich abgeschlossen und davon wiederum begannen 13 
Frauen selbständig zu weben. Im Durchschnitt verdienen sie 
so 18’000 Rupien pro Monat. Andere Frauen sind noch in den 
Startlöchern 

 

Am Kurs haben vor allem Frauen teilgenommen, die erstmals 
die Gelegenheit bekamen, selber Geld zu verdienen.  

Die Webstühle wurden von Hand aus Holz hergestellt.  

Die Aufforstung des Waldes um Budhashanti war vor 30 
Jahren das erste gemeinschaftlich organisierte Projekt, der 
Dörfer. 

 

 

Am Arbeiten… 
 

Die Webstühle… 
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Sanitäre Anlagen im Gemeinschaftszentrum Budhashanti 

Eine Jugendgruppe baute Toiletten und Duschen im Gemeinschaftszentrum.  
Hier treffen sich ältere Menschen und Kinder jeden Samstag, um Geschichten   
zu erzählen, Musik zu machen und und und.  

FN organisierte auch Musikinstrumente.  

 

 

Zwei Klassenzimmer in Budhabare 7 

In der Nawakiran Schule in B7 bauten wir zwei Schulzimmer als Bibliothek, Computer- und Wissenschafts-Raum.  
Fertiggestellt war 2019 der Rohbau. 2020 soll alles in Betrieb genommen werden. 

 

 

Lehrer-Team in Budhashanti 

2019 stellten wir zwei neue LehrerInnen in der 
Swaraswati und Sisushudhar Mittelschule ein.  
Heute arbeiten 14 LehrerInnen von FN in den 
unterschiedlichen Gemeinden von Budhashanti  
in Zusammenarbeit mit der Lokalregierung.  

Zentrum unserer Zusammenarbeit bleibt dabei 
Budhabare 7. 

 


