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von Bal Bahadur Gurung

NAMASTE
The year 2020 has been a challenging year for each of us. It has affected everyone in one way or the other. We are living
through a remarkable period of history, one that will affect each of us for long time to come. The Covid-19 pandemic has
left many of us with unhealed wound which may take a long time to heal but on the other hand it has brought our
communities together to help each other during the time of crisis. Friendship Nepal members and team, despite being
affected themselves with the pandemic, came forward in the service of mankind, helping the people in need with food bags,
health sanitary materials, campaigned to bring awareness of covid safety protocols, simultaneously moving forward and
continuing to work on our committed projects for 2020.
Despite long period of lockdowns, following Covid safety guidelines, like wearing masks, hand sanitizing, social distancing
our committed projects of 2020 has been completed on time.
Friendship Nepal would like to 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 Endeavour. Presenting you details of projects completed in 2020.
We look forward to your continued support in 2021.
_____________________________________________________________________________________________________
Das Jahr 2020 war ein herausforderndes Jahr. Corona hat uns alle in unterschiedlicher Art getroffen und die Folgen werden
uns noch lange beeinflussen. Covid hat auch in Nepal Wunden hinterlassen, die bisher nicht verheilt sind. Auf der anderen
Seite aber hat die Pandemie unsere Gemeinschaft zusammen-geschweisst. Einander in dieser Krise zu helfen war in Nepal
schlicht überlebenswichtig.
Das Team von friendship nepal war ebenfalls stark von der Pandemie betroffen. Dennoch setzten sich die Menschen vor Ort
in Nepal unerschütterlich für den Dienst an den Menschen ein. Lebensmittelpakete und Hygieneartikel halfen in den
Dörfern, die schlimmste Zeit durchzustehen. Genauso wichtig war es das Bewusstsein für Sicherheitsmassnahmen im
Umgang mit dem Virus zu stärken. Und gleichzeitig setzten sie sich für die im 2020 geplanten Projekte in den Dörfern ein!
Trotz der langen Zeit des Lockdowns und der Covid-Einschränkungen konnten alle zugesagten Projekte für die Schulen und
Dorfgemeinschaften umgesetzt werden.
friendship nepal dankt dem Team in Nepal für den riesigen Einsatz im vergangenen Jahr. Ganz speziell danken möchten wir
den Frauengruppen in den Dörfern, den Schulvorständen aller Schulen und Kindergärten, allen Lehrerinnen und Lehrern, die
sich einsetzen für eine gute Bildung speziell für Familien mit schwierigen Startvoraussetzungen und allen Menschen in den
Dörfern und den Regierungsstellen, welche die gute Zusammenarbeit unterstützen! Dazu gehören auch alle
Vereinsmitglieder und Spender, die mit ihrem Beitrag all das ermöglichen.
Wir schauen zuversichtlich auf 2021 und die anstehenden Projekte und hoffen weiterhin auf die gute Zusammenarbeit und
Unterstützung.
Herzlichen DANK
Bal Gurung
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Projekte 2020
Nawakiran School no. 7
Ein Wissenschafts- und ein Computerlabor gehören heute zu den
Grundanforderungen einer Schule.
Wir stellten 2020 den Bau der 2019 begonnen Zimmer fertig.
Rund 300 Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur achten
Klasse besuchen die Nawakiran Schule.
Mit den beiden Laboren profitieren nun die siebte und achte Klasse von
einem optimalen Lernangebot. Und in der vorgelagerten “offenen
Halle” organisieren sie ihre Ausserschulischen Lernaktivitäten.

Sishu Sudhar School no. 8
Rund 180 Schülerinnen und Schüler besuchen diese Schule vom Kindergarten
bis zur fünften Klasse.
Der Anteil an Mädchen beträgt heute 70%!
Die Schule verfügte bisher über zuwenig und nur sehr alte Klassenzimmer
ohne Fenster und mit undichten Dächern. Friendship Nepal hat nun zwei
neue, massive Klassenzimmer gebaut.
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Löhne für Lehrerinnen und Lehrer und für den Koordinator

“Educating a Girl child is like educating the whole family”
Dieses Motto war schon immer Leitgedanke der schulischen Aktivitäten in Budhashanti.
Heute finanziert Friendship Nepal eine kostenlose Bildung für über 500 Mädchen und 300 Jungen an verschiedenen Schulen.
Auch während des Lockdowns arbeiteten unsere Lehrerinnen und Lehrer weiter. Sie besuchten die Schüler Zuhause oder
unterrichteten Gruppen von Kindern im Freien, wo es möglich war.

Relief Distribution
Nepal registrierte den ersten Covid-Fall im Februar 2020. Am 24. März beschloss die
Regierung einen strikten Lockdown, welcher vier Monate dauerte! Danach ging es bis
heute weiter in einem “Semi-Lockdown”. Viele Leute verloren ihre Jobs und
Kleinstgeschäfte. Am meisten betroffen waren die Ärmsten und die Tagelöhner. Aber
auch die Mittelklasse in Nepal leidet noch heute. Im Frühling begannen erste
Menschen wegen des Lockdowns zu sterben. Hunger war wieder all
gegenwärtig. Friendship Nepal organisierte raschmöglichst Lebensmittel und
Hygieneartikel. Es gelang uns in den Dörfern jeder armutsbetroffenen Familie 30kg
Reis, 3-5kg Linsen, 2-4l Öl, Zucker, Nudeln, Seife, Masken etc. zur Verfügung stellen.
Total verteilten wir mehr als 28 Tonnen Reis, 1.5 Tonnen Linsen, 1.5 Tonnen Öl und 1.5
Tonnen Zucker. Rund 1’300 Familien in verschiedenen
Regionen und Dörfern konnten davon profitieren.
Noch ist die Krise für die Ärmsten nicht vorbei. Inzwischen versorgt jedoch
die Regierung die meisten Gebiete. Wir bleiben jedoch auf “Standby”…
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Seti Devi Mahila Samuha
2020 konnten wir die “women community hall” fertig erstellen.
Seti Devi Hahila Samuha ist eine Frauengruppe, die Friendship Nepal schon
länger als Partner für Ausbildung unterstützt.
Über 200 Frauen aus dem Dorf tragen diese Gruppe und suchen immer wieder
neue Formen und Möglichkeiten, wie Frauen Einkommen generieren können.
Die “Women community Hall” wird für Kurse und Ausbildungen genutzt. Die
Frauen treffen sich dort, organisieren Mikro-Kredite und tauschen sich aus.
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