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Jahresbericht	  	  ARAGUA	  e.V.	  	  	  	  	  	  	  	  April	  2013	  –	  April	  2014	  
	  
Es	  sollte	  ein	  Jahr	  zur	  Stabilisierung	  der	  Projekte	  werden,	  so	  der	  Ausblick	  im	  letzten	  Jahresbericht.	  Nun	  in	  
gewisser	  Weise	  wurde	  es	  das	  auch.	  	  
Die	  Nepalprojekte	  gediehen	  und	  nahmen	  mit	  der	  Entwicklung	  des	  Projektes	  „Licht	  und	  Strom“	  Kurs	  auf	  
einen	  unerwarteten	  tollen	  Höhepunkt.	  
Das	  Liberia-‐Projekt	  wuchs	  uns	  immer	  weiter	  ans	  Herz	  und	  gedieh	  ebenfalls	  prächtig.	  
Aufgrund	  vieler	  anderweitiger	  Anforderungen	  war	  es	  aber	  meinerseits	  auch	  ein	  	  etwas	  weniger	  
mittelungsfreudiges	  Jahr.	  
	  

Im	  Juni	  2014	  	  	   	   	   Jörg	  Mangold,	  	  	  	  1.	  Vorsitzender	  
	  
	  

Förderprojekte	  Nepal	  
	  
Lo	  Kunphen	  
	  

	  
Eine	  Aufstockung	  des	  Anbaus	  der	  Schule	  in	  Lo	  Manthang	  wurde	  
freigegeben	  und	  12000€	  	  transferiert	  noch	  in	  2013.	  Ziel	  sind	  4	  
neue	  helle	  Klassenzimmer,	  damit	  auch	  Entspannung	  der	  
kritischen	  Situation	  der	  Schlafräume	  durch	  neue	  Nutzung	  
ehemaliger	  Klassenzimmer.	  
	  
In	  Lo	  Manthang	  wurden	  dank	  unserer	  Förderung	  die	  
Kräuterfelder	  wieder	  in	  Schuss	  gebracht	  
	  
	  

Die	  Winterschule	  in	  Pokhara	  gedeiht	  prächtig,	  nicht	  
zuletzt	  durch	  wesentliche	  finanzielle	  Förderung	  durch	  
VNN	  Holland	  und	  aus	  USA.	  So	  konnte	  dort	  ein	  drittes	  
Stockwerk	  gebaut	  werden,	  viel	  mehr	  Platz	  für	  
Unterrichtsräume,	  Gästeräume	  auch	  für	  Eltern,	  die	  zu	  
Besuch	  kommen,	  mehrere	  Schlafräume,	  dabei	  auch	  
welche	  mit	  Anschluss	  an	  Toilette!	  Der	  staubige	  
Pausenhof	  wurde	  zementiert	  und	  mit	  Spielgeräten	  
ausgestattet	  sowie	  Grünzonen.	  Die	  Nebengebäude	  mit	  
den	  Klassenzimmern	  sind	  verputzt	  und	  freundlich	  
gestaltet	  worden.	  
Aus	  dem	  Austausch	  mit	  Lo	  Kunphen	  ergaben	  sich	  
Vorschläge	  aufgrund	  des	  Wachstums	  der	  Schule	  und	  
des	  Internats:	  	  
Ein	  zusätzliche	  Stelle	  für	  einen	  Principal	  	  =	  	  leitender	  Lehrer	  soll	  geschaffen	  werden,	  der	  sich	  zusätzlich	  um	  
Unterrichtsqualität	  und	  Lehrerausbildung	  kümmern	  kann.	  	  
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Eine	  Stelle	  für	  einen	  Hausmutter	  im	  Internatsbereich	  macht	  Sinn	  angesichts	  der	  viele	  jungen	  Schüler	  und	  
der	  mangelnden	  weiblichen	  älteren	  Bezugspersonen,	  die	  sich	  auch	  um	  ganz	  alltägliche	  Belange	  bis	  hin	  zu	  
Körper-‐	  und	  Wohnhygiene	  kümmern	  kann.	  In	  unserem	  Konzepttreffen	  im	  Januar	  beschlossen	  wir,	  diese	  als	  
zusätzliche	  Stellen	  von	  Aragua	  aus	  zu	  finanzieren	  und	  gezielte	  Rücklagen	  aus	  den	  eingegangen	  Spenden	  zu	  
bilden	  um	  diese	  Stelle	  für	  3	  Jahre	  sicherzustellen.	  
	  
Es	  gibt	  die	  erste	  Schülerin,	  	  die	  mit	  SLC	  	  die	  10.	  Klasse	  abgeschlossen	  hat	  und	  jetzt	  mit	  Internat	  in	  der	  
Pokhara-‐Winterschule	  extern	  in	  Klasse	  11	  geht.	  Es	  werden	  mehr	  Abgänger	  mit	  SLC-‐10.	  Klasse	  kommen	  in	  
den	  nächsten	  Jahrgängen.	  Da	  jetzt	  aber	  auch	  in	  Nepal	  „class	  11/12“	  als	  Standard	  gilt	  für	  eine	  
Schulausbildung,	  werden	  auch	  für	  uns	  für	  viele	  Schüler	  längere	  Schulzeiten	  zur	  Förderung	  anstehen.	  
Es	  ist	  in	  Einzelfällen	  nach	  einem	  Schulabschluss	  auch	  an	  z.B.	  eine	  Nurse	  education	  gedacht	  für	  eine	  bes.	  
begabte	  Schülerin	  
5	  Schüler	  sind	  in	  Vorbereitung	  für	  das	  Kanjingpa	  (=	  tibetische	  Medizin-‐Helfer	  Abschluss-‐Examen	  vor	  der	  
Handwerkskammer).	  
	  
Wichtig	  war	  die	  Mitentwicklung	  und	  Begleitung	  des	  Projektes	  „Licht	  und	  Strom“,	  die	  Vorbereitungen	  zur	  
Errichtung	  einer	  Photovoltaik-‐Speicheranlage	  auf	  dem	  Schuldach.	  Dies	  wurde	  möglich	  durch	  die	  Initiative	  
von	  Dorko	  Eliaszewskji,	  Firma	  Kaco	  new	  energy,	  durch	  seine	  Organisation	  einer	  Sponsorengruppe	  von	  
Firmen	  aus	  der	  Photovoltaikbranche	  und	  der	  Übernehme	  der	  technischen	  Planung.	  
Aufregend	  wurde	  es,	  als	  der	  Transport	  nach	  Monaten	  Containertransport	  nach	  Indien,	  dort	  Probeaufbau	  
später	  über	  3	  Wochen	  an	  der	  Grenze	  Indien-‐Nepal	  feststeckte,	  Amchi	  Gyatso	  und	  Tenjing	  umfangreiche	  
Bemühungen	  für	  Papiere	  von	  5	  Ministerien	  sammeln	  mussten,	  um	  eine	  große	  Zollgebühr	  zu	  vermeiden	  (	  
oder	  Bestechungsgelder,	  die	  auch	  schon	  angefragt	  	  waren).	  Die	  Uhr	  tickte,	  der	  Kali	  Gandaki	  schwillt	  mit	  der	  
Schneeschmelze	  an	  ...	  	  und	  unsere	  Flüge	  waren	  gebucht	  	  für	  den	  1.	  Mai	  ....	  

Abenteuerliche	  Wege	  nahm	  das	  Material,	  kurz	  
bevor	  das	  Flussbett	  nicht	  mehr	  passierbar	  
wurde	  ...	  
	  

	  
Der	  Aufbau	  der	  PV-‐Anlage	  findet	  ab	  Mai	  2014	  statt	  und	  fällt	  in	  den	  nächsten	  Jahresbericht.	  
	  
	  
Sapta	  Gandaki	  
Wir	  betreuen	  weiterhin	  8	  Kinder	  dort,	  es	  wurden	  aber	  jetzt	  6	  Internatsschüler,	  da	  2	  	  vom	  Tagesschüler	  in	  
das	  Internat	  aufgenommen	  werden	  mussten	  aufgrund	  von	  familiären	  Rahmenbedingungen.	  Die	  
Zusammenarbeit	  klappt	  gut	  und	  die	  Schüler	  gedeihen	  dort.	  
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Förderprojekte	  Liberia	  
	  
Tohdé	  Resource	  Center	  (TRC)	  
Im	  Konzepttreffen	  Jan.	  2014	  wurden	  beschlossen,	  eine	  besondere	  Personalstelle	  für	  frühe	  
Entwicklungsförderung	  im	  TRC	  zu	  finanzieren,	  um	  dort	  die	  Qualität	  bzgl.	  Klein-‐/Kindgerechter	  Betreuung	  
durch	  gezielte	  Schulung	  von	  einer	  kraft	  aus	  Liberia	  zu	  verbessern.	  Hintergrund	  stellt	  auch	  die	  
Bestandsaufnahme	  aus	  dem	  vorangegangen	  Projektbesuch	  dar,	  in	  der	  klarwurde,	  dass	  in	  Liberia	  allgemein	  
ein	  großer	  Erfahrungsmangel	  mit	  Kindergartenbetreuung	  besteht.	  
Im	  Februar	  2014	  war	  es	  dann	  soweit:	  Wir	  konnten	  5000€	  Fördergeld	  aus	  einer	  Sonder-‐Großspende	  für	  die	  
Anschaffung	  eines	  Mini-‐Van	  für	  den	  TRC	  überwiesen,	  der	  nun	  gute	  Diente	  in	  der	  Beförderung	  von	  Kindern,	  
beim	  Materialeinkauf	  und	  Besuch	  der	  ländlichen	  Gruppe	  in	  Brewersville	  tut.	  
Vorbereitung	  und	  Begleitung	  bzgl.	  Volunteerarbeit	  in	  Liberia	  durch	  Patricia	  Hofmann.	  
Im	  Juli	  2013	  	  Förderung	  TRC	  durch	  Volunteer-‐Besuch	  und	  Materialien	  insbesondere	  für	  Spiel	  und	  
Entwicklungsförderung	  in	  Höhe	  von	  fast	  1000€.	  
Im	  Dezember	  2013	  Transfer	  von	  2500€	  für	  Ausrüstung	  	  im	  TRC	  
	  
Aktivitäten	  in	  Deutschland	  
10/2013	  	  Multivisions-‐Vortrag	  über	  Lo	  Kunphen	  und	  Mustang	  bei	  den	  Tibettagen	  Freising	  auf	  Vermittlung	  
und	  Organisation	  von	  Barbara	  Hasenstab	  
Kalenderentwicklung	  2014	  und	  Produktionsauftrag	  begleiten	  
Teilnahme	  mit	  Flammkuchenstand	  am	  Weihnachtsmarkt	  Herrieden	  2013	  
Konzepttreffen	  mit	  allen	  Interessierten	  im	  Januar	  2014	  zur	  mittelfristigen	  Planung	  	  
	  
	  
Die	  Daten	  2013:	  	  
	  
Ausgaben	  Ideeller	  Tätigkeitsbereich	  im	  Wirtschaftsjahr	  2013:	   	   44113,87€	  
	  
Reine	  Förderung	   	   	   	   	   	   	   43681	  
	  
Liberia:	  Tohdé	  Resource	  Center	  

• Ausstattung	   	   	   	   	   	   	   3478	  
• Patenschaften	  	   	   	   	   	   	  	  	   1100	  

	  
Nepal:	  
Lo	  Kunphen	  

• Patenschaften	  living	  costs/tuition	   	   	   	   22000	  
• Ausstattung	   	   	   	   	   	   	   12000	  

– Neubau	  Lo	  Manthang	   	   	   	   	   9000	  
– Ausrüstung	  und	  Vorbereitung	  Elektrik	   	   	   3000	  

Sapta	  Gandaki	  
• Schul-‐/Internatsgeld	  für	  	  8	  Schüler	   	   	   	   5103	  

	  
Verwaltungskosten	   	   	   	   	   	   	   433	   	   	  
(software,Werbung,	  Bankgebühren,	  Weiterbildung	  Mitglieder)	   	   	   	   	  
	  
Von	  ideellen	  Gesamtausgaben	  44113,87	  €	  sind	  433	  €	  nur	  	  
=>	  	  0,98	  %	  	  	  „Verwaltungs-‐	  oder	  Nebenkostenquote“	  


