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Jahresbericht	  	  ARAGUA	  e.V.	  
April	  2014	  bis	  April	  2015	  

	  
Welches	  Jahr	  war	  bislang	  kein	  besonders	  aktives	  für	  ARAGUA?	  	  
Es	  wird	  zur	  Standard-‐Einleitung	  der	  Jahresberichte,	  	  
Aber	  dieses	  Jahr	  trifft	  es	  ganz	  besonders	  zu!	  
Der	  Berichtszeitraum	  (der	  ja	  aus	  den	  nepalesischen	  Schuljahren	  stammt,	  aber	  auch	  mit	  der	  
Tradition	  unserer	  Jahreshauptversammlung	  im	  April/Mai	  zusammenpasst)	  begann	  mit	  der	  Reise	  
nach	  Mustang,	  um	  das	  Photovoltaikprojekt	  	  „Licht	  und	  Strom“	  zu	  verwirklichen.	  	  
	  

• Und	  dann	  kam	  Ebola	  über	  Liberia	  	  !	  (	  und	  die	  Nachbarländer	  ...)	  
	  
Und	  so	  wurde	  es	  ein	  besonders	  arbeitsreiches	  Jahr	  für	  alle	  ...	  
Aber	  wir	  konnten	  auch	  viel	  bewegen,	  dank	  der	  besonderen	  Unterstützung	  aller	  Spender!	  
	  

• Und	  dann	  kam	  das	  Edbeben	  in	  Nepal	  am	  25.04.2015	  !!	  
	  

Wir	  konzipieren	  weiterhin	  unser	  Erdbebenhilfe	  und	  verweisen	  auf	  die	  website	  und	  die	  facebook	  
Seite	  für	  aktuelle	  Informationen	  dazu	  !	  Dieses	  große	  Unglück	  wird	  dann	  wohl	  den	  nächsten	  
Jahresbericht	  April	  2015	  bis	  April	  2016	  prägen.	  
	  
	  
Im	  Mai	  2015	  	   	   Jörg	  Mangold	   	   1.	  Vorsitzender	  
	  
	  
	  

Förderprojekte	  Nepal	  
	  
Lo	  Kunphen	  Medical	  School,	  Mustang	  

Im	  Schuljahr	  2014/15	  waren	  es	  zuletzt	  53	  
Schüler	  an	  der	  Lo	  Kunphen	  Medical	  School.	  
Die	  Lebensbedingungen	  im	  Hochland	  für	  die	  
Schüler	  der	  Klassen	  1-‐6	  in	  Lo	  Manthang	  zu	  
verbessern	  lag	  uns	  besonders	  am	  Herzen,	  wie	  
aus	  dem	  Besuch	  2012	  beschlossen.	  Es	  
entstand	  das	  Projekt	  „Licht	  und	  Strom“.	  	  
Zur	  Vorbereitung	  vgl.	  letzter	  Jahresbericht.	  	  
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Am	  1.	  Mai	  brach	  unser	  6	  -‐köpfiges	  deutsches	  Team	  nach	  Nepal	  auf.	  (	  es	  gab	  bereits	  Berichte	  und	  
den	  blog	  auf	  unserer	  website	  zum	  Ablauf)	  
	  
In	  einer	  tollen	  Gemeinschaftsaktion	  konnten	  wir	  zu	  8	  die	  Anlage	  
in	  4	  Tagen	  einschließlich	  der	  gesamten	  Elektro-‐Installation	  in	  der	  
Schule	  für	  Licht	  	  
und	  Strom	  betriebsfähig	  bekommen.	  

	  
	  
	  
Vielen	  Dank	  an	  den	  
	  „Chief	  Engineer“	  
Dorko	  Eliaszewskyj,	  	  
der	  treibenden	  Kraft	  
hinter	  diesem	  Projekt,	  
der	  hier	  sehr	  glücklich	  
ist	  über	  sein	  Werk!	  
	  
	  
In	  Mustang	  ist	  die	  Lo	  Kunphen	  Medical	  School	  nun	  der	  
einzige	  Ort	  mit	  24h	  Elektrizität	  dank	  der	  tollen	  
Speichertechnologie.	  
Und	  es	  fand	  der	  mangels	  24h	  Strom	  ungenutzte	  
Kühlschrank	  vom	  health	  post	  seinen	  Weg	  zum	  Strom	  hier	  
du	  damit	  kann	  auch	  wieder	  Tetanus	  geimpft	  werden,	  weil	  
es	  jetzt	  durchgehende	  gekühlte	  Lagerung	  für	  Impfstoffe	  
gibt,	  etwas	  das	  bislang	  nicht	  möglich	  war.	  

	  
	  
	  
	  
	  
Grund	  zum	  
Feiern	  für	  alle!	  
	  
	  
	  	  
	  

	  
	  
Hier	  sind	  die	  Firmen,	  die	  das	  große	  Photovoltaikprojekt	  möglich	  gemacht	  haben	  durch	  ihre	  
großzügigen	  Materialspenden:	  
Die	  Wechselrichter	  und	  hervorzuheben	  die	  Planung	  durch	  Kaco	  new	  energy	  	  und	  vor	  allem	  auch	  
Logistik-‐	  und	  Transportspende	  von	  galileo	  solar,	  die	  28	  Module	  von	  SolarWorld,	  das	  	  Batterie-‐
Speichersystem	  	  von	  Hoppecke	  mit	  20	  kWh,	  die	  Unterkonstruktion	  von	  Schletter	  und	  
Elektroinstallation	  gefördert	  durch	  Kraftwerk.	  
Unsere	  PV-‐Anlage	  läuft	  und	  wurde	  auch	  durch	  den	  Winter	  betrieben	  mit	  Schnee	  frei	  kehren.	  
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Die	  Aufstockung	  des	  Anbau	  war	  schon	  im	  letzten	  Jahr	  finanziell	  freigegeben	  und	  wurde	  über	  2014	  
nach	  unserem	  Besuch	  im	  Mai	  durchgeführt.	  
	  

	  
	  
Der	  Neubau	  von	  4	  Klassenzimmern	  mit	  besseren	  

Fenstern	  und	  Tageslicht	  macht	  große	  Fortschritte,	  ein	  wirklich	  schönes	  Gebäude	  ist	  entstanden,	  wo	  
vor	  her	  kleine	  Hinterhofanbauten	  Klassenzimmer	  fast	  ohne	  Fenster	  hergaben,	  die	  auf	  uns	  wie	  
Kartoffelkeller	  wirkten.	  Dadurch	  hat	  sich	  auch	  die	  Situation	  der	  überfüllten	  Schlafräume	  entspannt,	  
da	  jetzt	  mehr	  Räume	  für	  die	  Jungs	  und	  Mädchen	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Die	  Schlafräume	  haben	  
durch	  die	  Metall-‐Stockbetten	  gewonnen,	  jetzt	  auch	  durch	  die	  Beleuchtung.	  Aber	  jeder	  Besucher	  
wird	  sehen,	  dass	  in	  diesen	  Lehmhäusern	  mit	  voll	  belegten	  Zimmern	  mit	  kaum	  Fenstern	  keineswegs	  
ein	  Wohlstand	  ausgebrochen	  ist.	  Eine	  derartige	  Unterkunft	  hier	  in	  Deutschland	  würde	  wohl	  für	  
Aufregung	  sorgen.	  

	  
	  
Jetzt	  ist	  der	  große	  nächste	  Wunsch,	  dass	  wir	  
die	  Schlafräume	  und	  die	  Klassenzimmer	  	  sowie	  
den	  Speisesaal	  mit	  Holzfußböden	  ausstatten	  
können.	  Das	  wäre	  ein	  riesen	  Fortschritt	  bzgl.	  
Staub,	  aber	  vor	  allem	  bzgl.	  Wärme	  für	  die	  
Kinder.	  
Das	  ist	  das	  neue	  Projekt	  für	  2015	  !!	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Die	  Winterschule	  in	  Pokhara	  ist	  wirklich	  prächtig	  geworden.	  Allerdings	  gibt	  es	  ein	  ernsthaftes	  
Versorgungsproblem	  mit	  Trinkwasser.	  Die	  öffentliche	  Leitung	  liefert	  nur	  ca	  20min	  am	  Tag,	  da	  sich	  
die	  2	  Stunden,	  in	  denen	  das	  Wasser	  läuft,	  immer	  mehr	  Nachbarn	  teilen	  müssen.	  Daher	  ist	  schon	  
eine	  Zisterne	  gebaut,	  um	  Brauchwasser	  aus	  Regenwasser	  zu	  gewinnen	  und	  es	  muss	  Trinkwasser	  aus	  
dem	  Tankwagen	  gekauft	  werden	  und	  in	  Speichertanks	  gepumpt.	  
Die	  Beförderung	  der	  Schüler	  der	  Klassen	  8-‐12	  aus	  dem	  Internat	  in	  der	  Winterschule	  nach	  Pokhara	  
Zentrum	  zur	  SOS—Tibetan	  School	  ist	  leider	  gewaltig	  teurer	  geworden	  und	  reißt	  ein	  Loch	  ins	  Budget,	  
das	  eher	  noch	  größer	  wird	  da	  im	  Schuljahr	  2015/16	  noch	  mehr	  Schüler	  in	  diesen	  Klassen	  sein	  
werden.	  
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Lundhup	  Gyatso,	  der	  Sohn	  von	  Amchi	  Gyatso	  hat	  den	  Job	  des	  Principal	  übernommen.	  Er	  
unterrichtet	  schon	  länger	  in	  der	  Schule,	  praktiziert	  auch	  tibetische	  Medizin	  und	  hat	  einen	  BA-‐
Abschluss.	  Er	  kümmert	  sich	  jetzt	  um	  die	  Unterrichtsqualität,	  Materialien	  und	  die	  Lehrergruppe.	  
	  
Nachtrag	  Erdbeben:	  
Es	  gibt	  Schäden	  am	  Schulhaus	  in	  Lo	  Manthang,	  die	  das	  Betreten	  von	  4	  Räumen	  nicht	  sicher	  machen.	  
Es	  fallen	  größere	  Reparaturen	  mit	  Neuaufbau	  dieser	  Räume	  an,	  der	  Neubau	  hat	  gut	  gehalten,	  die	  
Kinder	  sind	  wiederholt	  und	  längere	  Zeit	  in	  Zelten	  untergebracht.	  Die	  PV-‐Anlage	  läuft.	  
In	  Pokhara	  nur	  kleine	  Schäden	  und	  insgesamt	  keine	  Verletzten	  in	  der	  „Schulfamilie“!	  
	  
Sapta	  Gandaki	  School,	  Kathmandu	  
	  
Unverändert	  besuchen	  unsere	  8	  Schüler	  (	  2	  als	  Tagesschüler)	  die	  Schule	  mit	  gutem	  Erfolg.	  Die	  
Zusammenarbeit	  ist	  hervorragend.	  
	  
Nachtrag	  Erdbeben:	  Es	  werden	  keine	  großen	  Schäden	  aus	  der	  Sapta	  Gandaki	  Schule	  gemeldet.	  Aber	  
drei	  Familien	  von	  Schülern	  sind	  durch	  Zerstörung	  der	  Häuser	  im	  Heimatdorf	  und	  auch	  durch	  
Zerstörung	  der	  Mietswohnungen	  in	  KTM	  schwer	  betroffen.	  
	  
	  
Förderprojekte	  Liberia	  
	  
Das	  Berichtsjahr	  2014/15	  ist	  schwer	  überschattet	  durch	  die	  Ebola-‐Epidemie	  in	  Westafrika.	  
	  
Tohdé	  Resource	  Center	  (TRC),	  Monrovia	  
Nach	  einer	  schönen	  Gesamtentwicklung	  kam	  das	  Leben	  im	  TRC	  zu	  einer	  krassen	  Veränderung	  durch	  
die	  Ebola-‐Epidemie.	  Alle	  öffentlichen	  Einrichtungen	  wurden	  geschlossen,	  so	  auch	  das	  TRC	  bis	  Ende	  
März	  2015.	  Die	  Bedrohung	  war	  groß	  und	  die	  Versorgungslage	  lange	  Zeit	  katastrophal.	  Der	  
Austausch	  mit	  der	  Leiterin	  Pauline	  Kwabo	  im	  Sommer	  2014	  was	  gebraucht	  werden	  kann	  und	  was	  
wir	  helfen	  könnten,	  brachte	  über	  den	  Hinweis,	  dass	  ganz	  simple	  Desinfektionsmittel	  und	  Seife	  
fehlen,	  den	  Stein	  ins	  Rollen	  zur	  gemeinsamen	  Entwicklung	  der	  Hilfsaktion	  „Gemeinsam	  gegen	  
Ebola“.	  
Im	  April	  2015	  durften	  Schulen	  und	  Universitäten	  in	  Monrovia	  ihren	  Betrieb	  wieder	  aufnehmen,	  so	  
auch	  das	  Tohdé	  Resource	  Center.	  Von	  den	  ursprünglich	  180	  Kindern	  wurden	  zunächst	  134	  Kinder	  
wieder	  aufgenommen.	  	  Mit	  dieser	  Maßnahme	  soll	  das	  medizinische	  Monitoring	  der	  Kinder	  
gewährleistet	  und	  Ansteckungsrisiken	  weiterhin	  so	  niedrig	  wie	  möglich	  gehalten	  werden.	  Derzeit	  
arbeiten	  die	  Partnerinnen	  vor	  Ort	  an	  der	  Aufstockung	  des	  Gebäudes	  um	  mit	  mehr	  Platz	  auch	  die	  
restlichen	  Kinder	  wiederaufnehmen	  zu	  können.	  	  
Das	  home	  schooling	  (vgl	  weiter	  unter	  Ebolahilfsaktion)	  wurde	  einzigartig	  in	  Liberia	  durch	  den	  TRC	  
entwickelt	  und	  wird	  noch	  für	  die	  Kinder	  auf	  der	  Warteliste	  durchgeführt.	  
	  
	  
	  



	   5	  

Ebola-‐Hilfsaktion	  „Gemeinsam	  gegen	  Ebola“	  mit	  dem	  TRC	  
Phase	  1:	  
Ausgabe	  von	  Basis-‐Hygienesets	  an	  200	  
Familien,	  die	  an	  den	  TRC	  angeschlossen	  
sind,	  über	  das	  Personal	  des	  TRC	  durch	  
Besuch	  jeder	  Familie.	  	  Dabei	  auch	  
Versorgung	  mit	  Reis	  und	  Trinkwasser.	  
	  
Phase	  2:	  
Der	  Informationsstand	  „Stop	  Ebola“	  für	  
die	  Chugbor	  Community	  in	  Monrovia	  ist	  
eingeweiht	  und	  in	  Betrieb	  genommen.	  	  

Dort	  gibt	  es	  umsonst	  Desinfektionsmittel	  (Chlorlösung)	  	  
abzuholen,	  es	  gibt	  die	  im	  Tohdé	  Resource	  Center	  mit	  
Netzwerkpartnern	  entwickelte	  Informationsbroschüre	  zu	  
Ebola	  mit	  Aufklärung	  -‐	  auch	  in	  Bildern	  -‐	  zur	  
Infektionsverhütung	  	  und	  es	  kann	  Fieber	  gemessen	  
werden.	  32	  Berührungslose	  Fieberthermometer	  wurden	  
überbracht,	  20	  gespendet	  von	  der	  Herstellerfirma	  
medisana	  	  .Die	  Hilfsaktion	  der	  Hygienesets	  wurde	  ja	  in	  
der	  Erweiterung	  auf	  das	  ganze	  Viertel	  mit	  1000	  
Haushalten	  angepasst	  auf	  diese	  dezentrale	  Anlauf-‐	  und	  
Verteilungsstelle.	  Der	  Stand	  ist	  mit	  Personal	  besetzt	  und	  

nachts	  bewacht.	  	  
Die	  Gemeinde	  war	  begeistert	  bei	  der	  
Einweihung	  und	  übernimmt	  auch	  einen	  Teil	  des	  
Dienstes,	  so	  auch	  die	  Eingangskontrollen	  ins	  
Viertel	  und	  Informationen.	  Bislang	  ist	  es	  mit	  all	  
diesen	  präventiven	  Maßnahmen	  gelungen,	  das	  
Viertel	  Ebola	  frei	  zu	  halten.	  
Wir	  konnten	  bis	  Ende	  2014	  25.000€	  aus	  
Spendengeldern	  der	  „Gemeinsam	  gegen	  
Ebola“-‐Kampagne	  überweisen,	  um	  dies	  zu	  
ermöglichen	  !!	  
Ganz	  lieben	  Dank	  aus	  Liberia	  an	  alle	  
Unterstützer	  und	  Spender	  !!!	  
	  
Phase	  3,	  ab	  Januar	  2015:	  
Nachdem	  das	  mediale	  Interesse	  an	  Ebola	  verschwunden	  war	  gab	  es	  auch	  kaum	  mehr	  
Spendenaufkommen.	  Ein	  große	  Hilfe	  war	  die	  Förderung	  der	  Hilfsaktion	  in	  der	  Phase	  3	  durch	  die	  
help	  alliance,	  eine	  NGO	  der	  Lufthansa-‐Mitarbeiter,	  die	  mit	  9800€	  die	  Fortsetzung	  überhaupt	  
ermöglicht	  hat:	  

• Versorgung	  und	  Aufrechterhaltung	  des	  Informations-‐	  und	  
Desinfektionsmittelabgabestandes	  für	  die	  nächsten	  6	  Monate	  bis	  30.06.2015.	  

• Weiterversorgung	  der	  200	  Familien	  mit	  Kindern	  am	  TRC	  	  für	  die	  nächsten	  6	  Monate	  	  
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• Das	  Home	  Study	  Programm	  fortsetzen,	  also	  ein	  Programm	  um	  die	  Kindergarten	  und	  
Vorschulkinder	  mit	  Fördermaterialien	  für	  die	  Bearbeitung	  zu	  Hause	  zu	  versorgen,	  die	  dann	  
wieder	  eingesammelt	  und	  korrigiert	  werden,	  damit	  es	  bei	  der	  Freigabe	  und	  Rückkehr	  in	  das	  
Day	  Care	  Center	  direkt	  weitergehen	  kann.	  
Das	  Programm	  dient	  auch	  dazu,	  dem	  
Personal	  eine	  sinnvolle	  Aufgabe	  und	  
Arbeit	  zu	  geben	  in	  der	  Zwischenzeit,	  da	  
sonst	  die	  Existenz	  nicht	  gesichert	  ist.	  Dies	  
ist	  	  eine	  der	  großen	  Ebola-‐Nachfolge-‐
Problematiken,	  der	  Zusammenbruch	  von	  
lokalen	  Märkten	  und	  Wirtschafts-‐
kreisläufen,	  Arbeitslosigkeit	  ohne	  Chance	  
auf	  eigenes	  Einkommen	  und	  Zuspitzung	  
der	  schon	  immer	  äußerst	  prekären	  
wirtschaftlichen	  Bedingungen.	  Dies	  wurde	  
bis	  zur	  Wiedereröffnung	  der	  TRC	  seit	  Anfang	  April	  2015	  mit	  reduzierte	  Kapazität	  aufgrund	  
der	  Hygienemaßnahmen	  durchgeführt	  und	  wird	  weiterhin	  für	  alle	  Kinder	  fortgeführt,	  die	  
noch	  nicht	  wieder	  aufgenommen	  werden	  konnten.	  	  
	  

Die	  wunderbare	  Sachspende	  von	  2000	  Litern	  Desinfektionsmittelkonzentrat	  der	  Firma	  eca	  biomed	  
aus	  Darmstadt	  konnte	  Anfang	  2015	  mit	  einem	  der	  letzten	  UN-‐Hilfsflüge	  nach	  Monrovia	  auf	  den	  
Weg	  gebracht	  werden.	  Allerdings	  konnte	  es	  durch	  die	  Partner	  des	  TRC	  noch	  nicht	  	  vom	  Flughafen	  
ausgelöst	  werden	  !!	  Unglaublich!	  Weil	  es	  dort	  Auseinandersetzungen	  zwischen	  behörden,	  imensen	  
Zollforderungen	  und	  noch	  Klärung	  zwischen	  ministry	  of	  education	  und	  dem	  ministry	  of	  health	  
bedarf.	  Auch	  das	  ist	  Liberia,	  und	  aus	  meiner	  Sicht	  unfassbar,	  da	  es	  um	  eine	  UN-‐transportbezahlte	  
Hilfsgüterspende	  geht.	  
Am	  	  09.	  Mai	  2015	  	  konnte	  Liberia	  endlich	  Ebola	  frei	  erklärt	  werden.	  	  	  
Trotzdem	  sind	  die	  Hygienemaßnahmen	  aufrecht	  zu	  erhalten.	  Weiterhin	  trat	  keine	  einzige	  Infektion	  
in	  diesem	  Stadtviertel	  auf	  und	  unsere	  Hilfeform	  wurde	  von	  etlichen	  anderen	  vierteln	  und	  
Hilfsorganisationen	  kopiert.	  .	  	  	  	  „Zero	  Infection“	  !!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ein	  großartiger	  Erfolg	  !	  
	  
Ein	  ausführlicher	  Bericht	  von	  Patricia	  Hofmann	  aus	  ihrem	  Projektbesuch	  in	  Liberia	  ab	  Ende	  
März/April	  2015	  findet	  sich	  als	  Abschluss	  im	  blog	  auf	  unserer	  website	  und	  in	  Anlage.	  
	  
	  
	  
Aktivitäten	  in	  Deutschland	  
	  
Konzepttreffen	  im	  Januar	  2014	  ARAGUA-‐Vorstand	  und	  interessierte	  Beisitzer	  und	  Mitglieder	  zur	  
mittelfristigen	  Planung	  vgl.	  Protokoll	  
Kalenderentwicklung	  2015	  	  und	  Produktionsauftrag	  
Präsentation	  der	  Kalender	  und	  Postkarten	  bei	  unterschiedlichen	  Anlässen	  
Projektdarstellung	  ARAGUA	  auf	  facebook	  und	  betterplace,	  blog	  „Licht	  und	  Strom“	  
10/2014	  	  Multivisions-‐Vortrag	  über	  Photovoltaikprojekt	  Lo	  Kunphen	  bei	  den	  Tibettagen	  Freising	  	  
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Hilfsaktion	  in	  Liberia:	  „Gemeinsam	  gegen	  Ebola“	  mit	  dem	  Tohde	  Resource	  Center:	  	  
Es	  wurden	  umfangreiche	  Maßnahmen	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  als	  	  
Spendenkampagne	  durchgeführt:	  Projekt	  eingestellt	  und	  gewartet	  bei	  better	  place,	  Internet,	  email,	  
Flugblätter	  mit	  dem	  Hilfskonzept,	  Aushang	  in	  der	  Praxis	  MangoldPRAXISTEAM,	  eigener	  blog	  auf	  
unserer	  ARAGUA-‐website	  
Patricias	  Kampagnen	  vor	  Ort	  in	  Darmstadt	  und	  Fulda	  
Zeitungsartikel	  in	  FLZ,	  Bamberger	  Zeitung,	  Darmstädter	  Zeitung,	  
3x	  Stand	  in	  Herrieden	  mit	  Eine	  Welt	  Verein	  zur	  Kampagne,	  Lichtbildervortrag	  im	  Herbst	  2014	  in	  
Herrieden,	  im	  Januar	  2015	  in	  den	  Kammerspielen	  Ansbach	  
Teilnahme	  mit	  Flammkuchenstand	  am	  Weihnachtsmarkt	  Herrieden	  2014	  
Ein	  besonderer	  Dank	  geht	  an	  die	  Werbeagentur	  Pluskat	  GmbH,	  Kirrweiler,	  die	  wieder	  wie	  seit	  
langen	  Jahren	  hochprofessionell,	  inkl.	  der	  Erstellung	  und	  Wartung	  zweier	  Internet	  blogs,	  uns	  wie	  
jeden	  anderen	  Kunden	  versorgt	  hat,	  aber	  caritativ	  ohne	  jede	  Gebühren!	  	  
	  
Ausblick:	  
In	  beiden	  Ländern	  geht	  es	  viel	  auch	  um	  die	  eigene	  Entwicklung	  vor	  Ort.	  Daher	  sind	  Projekte,	  in	  
denen	  Funktions-‐	  und	  Wirtschaftskreisläufe	  vor	  Ort	  angestoßen	  werden	  eine	  Vision.	  
Wir	  sprechen	  hier	  den	  Wunsch	  und	  Aufruf	  aus	  nach	  Beteiligung	  von	  Menschen,	  die	  ihr	  
Tätigkeitsfeld,	  ihr	  Knowhow,	  ihre	  berufliche	  Welt	  teilen	  wollen	  z.B.	  zur	  Implementierung	  von	  
Wirtschaftsprozessen	  in	  Nepal	  und	  Liberia.	  Menschen	  die	  quasi	  Katalysatoren	  für	  eine	  nachhaltige	  
Entwicklung	  neuer	  Wirtschaftprozesse	  dort	  vor	  Ort	  sind,	  die	  dann	  auch	  den	  Hilfs-‐Projekten	  zu	  Gute	  
kommen	  könnten.	  
Das	  könnte	  im	  Bereich	  Landwirtschaft,	  biologische	  Obstsaftproduktion	  im	  Bereich	  Druck	  und	  
Gestaltung	  in	  Liberia,	  oder	  noch	  ganz	  andere	  ungedachte	  Projekte	  sein,	  je	  nach	  aktivem	  
Unterstützer.	  
Beispielsweise	  kam	  es	  ja	  nur	  durch	  engagierte	  Menschen	  aus	  der	  Photovoltaikindustrie	  zum	  	  
Projekt	  „Licht	  und	  Strom“.	  
Weiterhin	  liegt	  uns	  die	  	  Ausbildung	  im	  Bereich	  Handwerk,	  Technologie	  und	  Gesundheitswesen	  am	  
Herzen.	  
So	  könnten	  Patenschaften	  von	  Personen	  für	  Auszubildende	  in	  der	  Krankenpflege	  in	  Nepal,	  Liberia	  
und	  oder	  auch	  hier	  in	  Deutschland,	  durch	  einzelne	  Personen,	  durch	  Arztpraxen	  durch	  
Krankenhäuser,	  durch	  Krankenpflegeschulen	  entstehen	  ....	  
Aragua	  kann	  dabei	  den	  Rahmen	  und	  die	  Kontakte	  herstellen,	  um	  eigene	  Ideen	  einzubringen,	  	  und	  
die	  Möglichkeit,	  vor	  Ort	  zu	  vermitteln,	  einzuführen,	  anzuleiten	  und	  später	  Patenartig	  weiter	  zu	  
betreuen	  an	  die	  Projekte	  in	  Nepal	  und	  Liberia	  zu	  bringen.	  
	  
Nachtrag:	  
Aktuell	  sind	  wir	  ganz	  mit	  der	  Erdbebenkatastrophe	  in	  Nepal	  beschäftigt	  und	  verweisen	  auf	  die	  
website	  und	  die	  facebook	  Seite	  für	  aktuelle	  Informationen	  dazu.	  
	  
Das	  heißt	  natürlich	  auch,	  wir	  sind	  weiterhin	  für	  jede	  Unterstützung,	  einzelne	  Spenden	  und	  vor	  
allem	  für	  dauerhafte	  Förderer,	  z.B.	  als	  Projektpaten,	  Einzelpaten	  oder	  Mitglied	  dankbar!	  	  
Wir	  garantieren	  weiterhin	  den	  schnellen	  Transfer	  aller	  eingehenden	  Spenden,	  die	  nachhaltige	  
Verwendung	  ohne	  „Verlust“	  durch	  kompetente	  und	  vertrauenswürdige	  Projektpartner	  vor	  Ort.	  
	  
Spendenkonto	  ARAGUA	  e.V.	  :	  	  	  Konto	  	  8258774	  	  SPK	  Ansbach/Herrieden	  	  BLZ	  76550000	  
IBAN:	  DE38765500000008258774	  	  	  	  	  BIC:	  BYLADEM1ANS	  
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Die	  Daten	  2014:	  
	  
Ausgaben	  Ideeller	  Tätigkeitsbereich	  im	  Wirtschaftsjahr	  2014:	  	   64549,49€	  
	  
Reine	  Förderung	   	   	   	   	   	   	   64275	  
	  
Liberia:	  
TRC	  ohne	  Ebola	  

• Auto	   	   	   	   	   	   	   	   5000	  
• Patenschaft	   	   	   	   	   	   	   	  	  500	  
• Ausstattung	   	   	   	   	   	   	   	  	  175	  

Ebolahilfe	   	   	   	   	   	   	   	   25.000	  
	  
Nepal:	  
Lo	  Kunphen	  

• Patenschaften	  living	  costs	   	   	   	   	   18520	  
• Patenschaften	  tuition	  	   	   	   	   	   5040	  
• Ausstattung	   	   	   	   	   	   	   4937	  

– Kleingeräte	  	  	   	   	   	   	   	   	  	  	   118	  
– Transportkosten	  Schüler	  Pokhara	   	   	   	   1503	  
– 2	  Gaskocher	  und	  Jahres-‐Gasvorrat	  Küche	  Lo	  Manthang	   1500	  
– Elektromaterial,	  Reiskocher,	  	  	   	   	   	   1385	  
– Reisekosten	  indische	  Ingenieure	  in	  Mustang	   	   	  	  431	   	   	  

	   	  
• Buchhaltung	  LKPS,	  Jahresbericht	  LKPS	   	   	   300	  

Sapta	  Gandaki	  
• Schul-‐/Internatsgeld	  für	  	  8	  Schüler	   	   	   	   4803	  

	  
Verwaltungskosten	   	   	   	   	   	   274	   	   	  
(software,	  Porto,Werbung,	  Bankgebühren)	   	   	   	   	  
	  
Von	  ideellen	  Gesamtausgaben	  64.549,49	  €	  sind	  274€	  
=>	  	  0,43	  %	  	  	  „Verwaltungs-‐	  oder	  Nebenkostenquote“	  
	  


