Liebe Freunde,
gern möchten wir Euch nach dem bereits verschickten Jahresbericht, einen kurzen Überblick
zu den Entwicklungen in unseren Projekten geben. Ein besonderes Highlight war hierbei die
15 Jahre Feier unserer nepalesischen Partnerorganisation Shangrila in Kathmandu, mit den
Kindern, Jugendlichen, Angestellten und Dorfbewohnern.

Aktuelles aus dem Shangrila Waisenhaus

Ehrung der SOH Angestellten

Mittlerweile sind 7 neue Kinder im Waisenhaus
angekommen, so dass derzeit 45 Waisenkinder im
Shangri-La Orphanage Home ein zu Hause
gefunden haben. Auch wenn es manchen Kindern zu
Beginn nicht so leicht viel sich einzuleben, ist doch
durch die Unterstützung des Teams vor Ort eine
deutliche persönliche Entwicklung bei jedem der
neuen Kinder zu sehen. Und wie auch schon in den
vergangenen Monaten arbeiten Kinder, Mitarbeiter
Verschönerung und Instandhaltung des
Waisenhauses, um sich so richtig wohl fühlen zu
können. So wurden aktuell die Zimmer der Kinder
neu gestrichen und umgestaltet.

Aktuelles aus dem Reintegrationsprojekt

alle SOH Kinder auf der Festbühne

Das Management des Reintegrationsprojektes steht
mit den neu fertig gestellten Operation Guidelines
auf noch soliderer Basis. Die grundlegenden
Prozesse und Entscheidungswege sind darin
abgebildet. Die Guidelines bieten so einen
unerstützenden Rahmen für das nepalesische Team
sowie eine Orientierung für die Jugendlichen, was
sie vom Projekt erwarten dürfen und wo sie gefragt
sind, selbst Verantwortung zu übernehmen.
Erfreulich ist es, dass mittlerweile einige
Jugendliche den Sprung in ein selbständiges
Berufsleben geschafft haben. Dies ist in der
schwächelnden Wirtschaft im instabilen Nepal nicht
selbstverständlich und motiviert uns für unsere
Arbeit.

Aktuelles aus der Shangrila International School & Shangrila
Scholarshipprojekt

glückliche SIS Schüler

Die Abschlussprüfungen (SLC – school leaving
certificate) dieses Jahres sind abgeschlossen und
jetzt warten die Schüler der 10. Klasse gespannt auf
die Ergebnisse, welche im Juli veröffentlicht
werden. Mitte April hat das neue Schuljahr
begonnen und dank guter Öffentlichkeitsarbeit
konnte die Gesamtschülerzahl leicht erhöht werden.
Ein aktuelles Ziel der Schule ist es, den Einsatz von
modernen Medien im Unterricht zu fördern.
Die Schulleitung plant verschiedene Fächer durch
den Einsatz von Lernsoftware vielfältiger zu
gestalten.

Aktuelles aus dem SVTC

cildclub in Westnepal

Nach Schuljahresende im April war Zeit für die
Kompaktkurse mit Abschlusszertifikat durch das
CTEVT; diesmal sowohl für den Bereich
Landwirtschaft als auch erstmals in Computer
Hardware Manufacturing. In den
Ausbildungsstätten wurde große Inventur betrieben,
fehlende oder kaputte Werkzeuge ersetzt und
repariert sowie alles auf den neuesten Stand
gebracht. Für 2014 steht die Entwicklung eines
neuen pädagogischen Konzepts für die
Ausbildungen auf dem Plan, um theoretisches und
praktisches Lernen noch stärker zu vernetzen.

Aktuelles aus den Westnepalprojekten
In Westnepal konnten wir das Modellhaus fertig
stellen. Der Bau der sieben Schulen läuft
hervorragend und die Trainings der Lehrpersonen
sind in der Vorbereitung. Zudem konnten wir in
unserem Märzbesuch unsere taubstummen Kinder
besuchen.
In den vier Gemeinden laufen mehrere Trainings im
Gesundheits- und Landwirtschaftsbereich. Zudem
werden Wasseranalysen durchgeführt.

Madhu School, Tamti VDC

Vielen Dank für Eure wichtige Unterstützung, dank der wir all diese wichtigen Aktivitäten
zugunsten der Menschen in den Projekten umsetzen können.
Bis zum nächsten Newsletter und herzliche Grüsse.
Euer Govinda Team

