Tätigkeitsbericht ARAGUA e.V.
April 2016 bis April 2017
Keine neue Katastrophe in diesem Zeitraum, das ist doch was Neues nach den
letzten Jahren. In Nepal wurde die Nachsorge des Erdbebens zwar zur alltäglichen
Katastrophe und Liberia klagte in der Unsicherheit vor den Präsidenten-Wahlen über
einen wirtschaftlichen Stillstand ….
Aber wir konnten wieder unsere regelmäßige Förderung mit unseren Partnern
angehen. Allerbesten Dank aus Nepal und Liberia an all unsere Unterstützer und
Spender, die bei all den Krisen in der Welt diesen Projekten treu geblieben sind!!
Im Juli 2017

Jörg Mangold

1. Vorsitzender

	
  

Förderprojekte Nepal
Unser Highlight war der Projektbesuch über Ostern 2016 ( vom 18.03. - 02.04.
2016) in Nepal von Jörg Mangold und seinen Töchter Lea und Leonie.
Der Schwerpunkt war eine Trekkingtour
ins Dorf Patale, Distrikt Okhaldunga , im
Sherpagebiet Nähe des Mount Everest
um dort mit Pemba Sherpa die
Ergebnisse unserer Erdbebenhilfe zu
begutachten.
Unsere Freundin und Koordinatorin in
Nepal, Amina Bomzan und ihr Sohn
Maitrie begleiteten uns.

Wir hatten dort in 2015 ja Erdbebenhilfe geleistet
in Form von Hilfe für 25 betroffene Familie zum
Überleben ohne Arbeit und Beitrag zur
Wiederherstellung der beschädigten Häuser. Wir
fanden noch viele Häuser mit Schäden.

Jetzt beim Projektbesuch konnten wir aus den
eingegangenen Spenden weitere 857€
Einzelfallhilfe für eine Familie mit 7 Kindern
überreichen. Eines der Kinder ist schon über uns in
der Sapta Gandaki School seit 2013.
Die Familie hatte Geld leihen müssen, nur um das
Material für eine provisorische Bretterhütte als
Notunterkunft kaufen zu können, weil ihr Haus im
Erdbeben völlig zerstört worden war.
1286€ aus den restlichen Spenden zum Erdbeben
übergaben wir an die Patale Secondary School
für den Beitrag zu den Lehrergehältern. Die
Regierung stellt nur Lehrer bis Klasse 6. Eltern
zahlten bislang selber die Lehrer für Klassen 6-10,
da sonst kein Kind regional einen Schulabschluss
mache könnte. Es schon bis zu 1,5 Stunden
Fußweg einfach zur Schule, weil die Siedlungen
über eine Hügellandschaft zerstreut sind.
Ein Schulabschluss wäre nur über ein
Internat in einer größeren Stadt möglich.
Dafür haben die Familien aber nicht
genügend Geld.
Wegen der schlechten Wirtschaftslage
nach dem Erdbeben, es gab ja kaum
Tourismusgeschäft, können viele
Familien ihren Beitrag derzeit nicht
zahlen.
Daher kommt unsere Spende allen
Eltern und Kindern der Region zu gute. Das soll 2017 fortgesetzt werden.
Zurück in Kathmandu bekamen wir Insbesondere in Bhaktapur einen hautnahen
Eindruck der Erdbebenschäden, auch fast genau ein Jahr danach.

Wir haben natürlich auch unsere Projektschulen Lo Kunphen mit der Winterschule in
Pokhara und die Sapta Gandaki School in Kathmandu besucht.

Lo Kunphen Medical School, Mustang
Im Schuljahr 2016/17 waren wieder 52 Schüler an der Lo Kunphen Medical School
davon 28 Mädchen. Die Schule wurde mit 26.500€ aus Patenschaften und Spenden
gefördert als Beitrag zu den laufenden Kosten für 52 Schüler.
2200€ wurde für die notwendige Reparatur einer kleinen Photovoltaikanlage in
Winterschule Pokhara gegeben. Patenbriefe an alle Schüler wurden mit je 10€
Gegenwert in Rupien übergeben.
Das Schulprojekt läuft stabil wie die ganzen letzten Jahre. So für die Beförderung der
älteren Schüler in Pokhara an, die zum Unterricht an die SOS Gmeiner Schule
gehen. Die Inflation machte sich auch am Budget für Essen und andere Materialien
bemerkbar. Durch den Zusammenhalt der Fördergemeinschaft mit VNN aus Holland,
amerikanischen Sponsoren du KINOE aus England konnte wieder das Jahresbudget
zusammengebracht werden. Es bleibt aber der große Wunsch mit weiteren
Patenschaften für dann jedes Kind die Finanzierung auf solidere Füße zu stellen.
Vor Ort in der Winterschule in Pokhara konnten wir uns ein gutes Bild über den
Zustand und die Versorgung der Kinder dort machen.

Sapta Gandaki School, Kathmandu
In Kathmandu haben wir auch die Sapta Gandaki Schule besucht, unseren anderen
Partner mit aktuell 11 Schüler, die fast alle als Internatsschüler dort über uns
finanziert werden. Das Jahresbudget in 210/17 war dafür 7800€.

College-Ausbildung
Unser erster Schützling, Sandheya, besucht nun nach erfolgreichem Abschluss der
Schule mit Klasse 12 das College und wird durch Patenschaft weiter gefördert. Sie
hat sich Wirtschaft und Management als Studiengang ausgesucht.
Die Anfragen unserer Schulabgänger in diese Richtung werden mehr werden. Wir
werden das aber nur in den Einzelfällen leisten können, in denen Paten die
Förderung übernehmen.
	
  

Förderprojekte Liberia
	
  
Liberia

TRC - Tohde Resource Center

4000€ Spenden-Gelder gingen in den Fond für bedürftige junge Mütter um ihre
Kinder im Kinderzentrum betreuen zu lassen damit sie selbst wieder in die Schule
gehen können oder Geld verdienen. Ein Beitrag, damit wieder unabhängig sind.
Mit 3800€ förderten wir weiterhin das Gehalt für Fach-Stelle Kinderentwicklung im
Team des TRC
Die Einzelpatenschaf einer jungen Frau zur Ausbildung zur Krankenschwester mit
dem letzten Beitrag von 1000 € erfolgreich abgeschlossen in 2016 nach 3 Jahren.
Wir konnten aus den Spenden einen Zuschuss für dringlich notwendige Ausrüstung
wie Tische, Bänke, Reparaturarbeiten in Höhe von 1600€ an den TRC weiterreichen.
Besonders erfreulich war das neue TRC-Projekt Gesundheitsaufklärung für junge
Frauen „Owning my body“ mit Aufklärung und Prävention als Wochenendevent für
über 50 junge Frauen, das wir mit 1800€ bezuschussten.
Im Februar 2017 mussten wir noch mit 3500€ Zuschuss zu den laufenden Kosten
aushelfen, da die wirtschaftliche Lage im ganzen Land und damit auch der meisten

Eltern so schwierig war, dass sie ihre üblichen Beiträge nicht ausreichend leisten
konnten.
Hier eine Email aus Liberia:
Am 25.10.2016 um 12:14 schrieb Tohdé Resource Center:
Dear Jorg (ARAGUA),
We present our compliments and again say a big THANK YOU for all the assistance you
continue to give us in Liberia. You have indeed made a great impact on the lives of young
mothers and their children in the Old Road community, Monrovia.
Since our collaboration in 2012, more than 500 kids residing in four communities (Chugbor,
Gaye Town, Tarr Town, Smythe Road) have benefited from your support through education,
economic assistance and health preventive measures.
The young mothers continue to volunteer with the Center and attend weekly Baby Mamas
Club Meetings held here at the Center. During the meetings, young pregnant women come
along with their partners, small children and sometimes their mothers or caregivers. They
meet and share experiences. They are also guided by TRC staff who were trained to use a
curriculum developed by a US organization and OSIWA specifically for pregnant women.
(What to Expect Foundation and Open Society Initiative for West Africa -OSIWA). TRC
received a small grant to conduct these meetings for two years. 100 books were provided for
distribution and reference.
The facilitators are TRC (Zoe Office Manager and Beatrice Nursery Teacher) Agnes Scott a
young mother who receives financial assistance for three sons who are students at the
Center.
The early child development consultant advised on the organization of the rooms as shown
in the attached photograph.
We are using upstairs for the older kids and the entire downstairs for the kids between the
ages 2-4 years.
Painting of the upstairs will be done during the Christmas break. The contractor advised the
kids be away when painting since the top is a new construction and will require many coats.
We have come a very long way and are so grateful to you for where we are now. We
welcome a visit from you or sponsors to see the progress on the building.
I have attached a few photographs.
Thanks a million!
Pauline S. Kwabo
Founder & President
Tohde Resource Center

Aktivitäten in Deutschland
Es war ruhiger bzgl. Aktivitäten in Deutschland dieses Jahr.
In der Überschneidung der Berichte haben wir schon vom Vortrag „Die Projekte von
ARAGUA“ Multivisionsshow und Spendenaufruf am 27.04.2016 am Symposium des
MangoldPRAXISTEAM berichtet.
Den Weihnachtsmarkt 2016 in Herrieden konnten wir leider mangels Personal nicht
bestreiten.
ARAGUA wurde erfolgreich bei der Stifter-helfen.de als förderwürdig registriert und
ist nun bei Amazon smile erfolgreich eingebracht. Jeder der eh über Amazon
einkauft, kann auf Smile-Amazon wechseln und dort eine gemeinnützige

Organisation angeben, die einen kleinen Prozentsatz pro Einkauf anteilig
gutgeschrieben bekommt. Die ersten Gelder sind bereits eingegangen. Falls Sie
Amazon-Kunden sind, gerne über smile-Amazon Bestellung und vorher ARAGUA
e.V. als begünstigte Organisation eintragen.
Jörg Mangold in 2016 und Barbara Hasenstab beim Projektbesuch 2017 haben wie
üblich unsere Patenbriefe nach Nepal mitgenommen. Die Briefe von den schülern
wurden hier an die Paten verteilt.
Gerne nehmen wir noch aktive Mitstreiter in unseren Vereinsreihen auf für die
organisatorischen Arbeiten.

Ausblick:
Im nächsten Jahresbericht erzählt Barabara Hasenstab, unsere 2. Vorsitzende von
ihrem Nepal- und Projektbesuch und Trekking im Mai 2017.
Wir werden 10 Jahre alt am 12.04.2018!
Und hoffentlich feiern wir das am 29.06.2018 in Herrieden gemeinsam ausgiebig.
Näheres und Einladung kommt rechtzeitig.
Nachdem wir 2008 in Form von 2 Patenschaften mit einer Summe von 720€
Jahresbudget fördern konnten werden wir bis zum Geburtstag auf die stolze Summe
von ca 430.000€ in diesen ganzen 10 Jahren schauen können, die für bessere
Bildung und Gesundheit in Nepal und Liberia gesorgt haben. Jedes Jahr unter 1%
„Nebenkosten“ aufgrund unserer ehrenamtlichen Arbeit, es kommt also wirklich jeder
gespendete Euro in den Hilfsprojekten an.
Wir bleiben weiter bei unseren Stammprojekten und langjährig bewährten Partnern
und fördern Gesundheit und Ausbildung dank Ihrer Hilfe!
Das heißt natürlich auch, wir sind weiterhin für jede Unterstützung, für jede
einzelne Spende und vor allem für jeden dauerhaften Förderer, z.B. als
Projektpaten, Einzelpaten oder neues Mitglied dankbar!
Wir garantieren weiterhin den sicheren 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

Die Daten 2016/17:
•
•
•

Aktuell 38 Vereinsmitglieder;
65 Patenschaften Nepal von 60 – 720€
3 Projektpatenschaften Liberia TRC

Ausgaben Ideeller Tätigkeitsbereich im Wirtschaftsjahr 2016 in €:
Reine Fördermittel

51.207,62
51.015,12

LIBERIA gesamt

12205,00

Tohdè Resource Center - TRC:
Fonds für junge Mütter
Zuschuss Ausstattung
Gehalt für Stelle Fachkraft für Kinder-Entwicklungsförderung
Sponsorship
Gesundheitsprävention „Owning my Body“

4000
1600
3800
1005
1800

NEPAL gesamt:

38244

Lo Kunphen
• Patenschaften Lo Kunphen
• Lo Kunphen Ausstatttung
Für Erdbeben Reparatur und Einbau der Holzböden
Patenschaften Sapta Gandaki
Nepal Erdbebenhilfe
• Einzelfallhilfen Erbebennachsorge
• Erdbebenhilfe Patale Secondary School Lehrergehälter

26.500
1800
7.800
857
1286

Förderung versus „Verwaltung“
•
•
•

Verwaltung
software update
Verwaltung/Werbungskosten
Bankgebühren

0
168,70
23,80

•

Summe

192,0

Von ideellen Gesamtausgaben 51.207,62 => 0,38 % „Verwaltungskostenquote“

