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Sch rift:

Govinda feiert seine Erfolge mit einem Fest
Govinda f eiert seine Er folg e mit einem Fest
AALEN - Mit eine m K ulturfestival hat de r Verein Govinda in der A alener Stadtha lle se in zehnjähriges
Bestehen gef eiert. "Go vind a" ist bund esweit zum Synonym für e rfolg reiche nichtstaatliche Entwic klungshilfe
geworden.
"W ir wollen K ind ern und b enac hteiligten Mensc hen in Nepal nac hhaltige Hilfe bieten", betonte G ovindaVorsitzender Rocco Um bes cheidt, als er über seine Projekte b erichtete. Bei der f röhlichen Geburtstagsfeier
in d er Stad thalle hätte ma n allerding s fas t ver gessen könne n, welch unvorstellb are Arm ut ihnen in Nep al
begeg net und welcher Anstreng ung es bed arf, hier Hilfe leisten zu wo llen.
Das sah vor zehn Jahren nicht viel and ers aus. Skepsis herrschte ang esichts der Pläne, m it nichtstaatlic hen
Projekten Hilfe d orthin z u b ring en, wo sie ta tsä chlich geb rauc ht wird. "W ir hätten uns nicht träumen las sen,
welch R iesenerfolg unser e Initiative einmal hab en würde", fre ute sic h Um bescheid t.
Mit eine m W ais enhaus projekt in Katmandu fing dam als a lles an. Wie sic h sp äter herauss tellte, war es
Grundstein und Vo rbild für nachf olg end e Projekte, die inz wischen Unters tütz ung in g anz Deutschland und in
der Sc hweiz find en. W aisenhä user, Schulen, Aus bild ungsz entren, Mikr okreditp rojekte - Hilfe z ur S elbsthilfe
mit einem Nachhaltig keitsanspruch, wie ihn herkö mm liche Entwicklung spo litik in d ieser Qualität nicht
imm er erreicht. Bei d er Feier beric htete Axel Nag el d avon und zahlreiche Ausstellungen bele gen dies . Der Os talbkreis unterstütze d ie Govinda -Sache seit 1999, betonte Kreiss ozialdeze rnent Josef Rettenm eier.
Er bewundere Engag ement, Ide alism us und K reativität der Mitglie der, die dafür sorg ten, d ass Hilfe d irekt
bei d en Mensc hen ankomm e.
"W ir stehen f est dahinter und g laub en an uns ere Sac he. Deshalb eng agiere n wir uns 150 -proze ntig dafür",
meinte Katja W eb er. Die Berlinerin ist eine der vielen Helfer, die aus der g anz en R epublik anreisten, um
zum Geling en d er Jub iläumsf eier -beizutragen. Mit daz u g ehör ten Entwicklung spolitisches, Kulinar isches,
Kunst und Kunsthandwerk, wobei die gesellschaftlichen Widersp rüc he nicht auß en vor gela ssen wurden.
Zum gro ßen Bene fizkonzert fa nde n sich 59 Mus iker aus verschiede nsten Bands ein und beg eisterten die
Zuhörer m it schwäbis cher Mundart, Funk, Ja zz, Rock, Reg gae und Tribal Na tural Sounds .
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