
Das Schulranzen Projekt

Ein neuer Schulranzen, das Federmäppchen, Block und 
Stifte. Das gehört alles zu einem fröhlichen und erfolg-
reichen Schulstart dazu. Aber das ist teuer! Das wissen 
auch die Eltern in Deutschland. Für viele nepalesische 
Eltern neuer Erstklässler ist es ein täglicher Kampf ih-
ren Kindern das Nötigste, wie z.B. sauberes Wasser 
und Lebensmittel zu finanzieren. Unter anderem auch, 
da mit dem Besuch der Schule eine Arbeitskraft zu 
Hause wegfällt.
Wir denken, dass die Möglichkeit des Lernens nicht 
durch fehlende Stifte und Blöcke und einen Schulran-
zen eingeschränkt werden sollte. Wir spenden Erst-
klässlern eine grundlegende erste Ausstattung zum 
Schulanfang.

Sponsere einem Menschen eine neue Zu-
kunft….

Wir bieten auch die Möglichkeit Frauen und Kinder 
direkt zu unterstützen. So können Sie einem bestimm-
ten Menschen die Tür zu einem neuen Leben öffnen.

Viele Frauen in Nepal sind Analphabeten. Sie haben 
kaum Rechte und wurden sehr früh verheiratet (zwi-
schen 14-19 Jahre) und kurz darauf Mütter. Eine lang an-
dauernde Ausbildung ist unter diesen Umständen nicht 
möglich. Die faire Firma Local Women's Handicrafts 
bietet ein Projekt an, bei dem eine Frauen über sechs 
Monate hinweg im Handarbeiten unterrichtet werden. 
Außerdem kommen sie in eine neue Gemeinschaft, in 
der Frauen eine Stimme haben. Sie bekommen dort 

Werte wie Bildung und Emanzipation vorgelebt. Die 
meisten Frauen bringen diese neuen Ideen in Ihre Kin-
deserziehung ein. Auf diese Weise profitiert eine ganze 
Familie von der Förderung nur einer Frau.

Die öffentlichen Schulen in Nepal sind leider qualita-
tiv nicht gut. Durch die Ausbildung in Privatschulen 
erlangen Kinder einen besseren Bildungsstand und 
haben am Ende ihrer Schullaufbahn mehr Möglichkei-
ten. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Art 
Hälfte-Hälfte-Vereinbarung. Ein Spender finanziert die 
Schule, die Familie des Kindes in Nepal finanziert den 
Lebensunterhalt für das Kind.

Zum Spenden

Unseren Spendern bieten wir an selbst auszuwählen, für wel-
ches Projekt ihre Spende eingesetzt wird (einfach in den Verwen-
dungszweck den jeweiligen Projektnamen schreiben). Außerdem 
versprechen wir, unsere geringen Kosten vollständig durch Mit-
gliederbeiträge zu decken. So kommt Ihre Spende zu 100% in 
Nepal an. Wir können Spendenquittungen ausstellen.
(Preise - stückweise: Sanitary Pad Paket: 8€; Shopping bag 
1,60€; Schulrucksack 15€; Windelpacket 8€ ; ein Jahr Schule: 
500€; Ausbildung für Frau 50€pro Monat x 6 Monate; Vereins-
mittgliedschaft: 12€ im Jahr)
Namaste Didi e.V. ist vom Finanzamt als gemeinnützig und be-
sonders förderungswürdig anerkannt. Spenden sind steuerab-
zugsfähig. 
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Widerstand oder auch Solidarität existiert in vielen 
Formen. Wir wollen uns als Verein aufmachen zum Wi-
derstand gegen Ungerechtigkeit, indem wir Hilfe zur 
Selbsthilfe bieten. Da wir bisher nur ein sehr kleiner 
Verein sind machen wir das in einem kleinen Rahmen.

Wir unterstützen unsere nepalesischen Mitglieder 
Nasreen und Saheen Shekh, zwei starke Frauen, die 
einen bereits viele Jahre währenden Kampf gegen die 
Unterdrückung von unterpriviligierten und unregist-
rierten Frauen und Kindern führen. Das machen wir 
(die europäischen Mitglieder), indem wir Spenden 
sammeln, mit welchen wir Produkte von ausgewählten 
nepalesischen Unternehmen (lokal und fair) beziehen. 
Durch unsere Mitglieder vor Ort werden diese an be-
dürftige nepalesischen Menschen verteilt. Alle unsere 
Projekte wurden von diesen Mitarbeitern auch entwi-
ckelt und orientieren sich an den von Ihnen empfun-
denen Bedürfnissen der nepalesischen Gesellschaft. Sie 
wissen aus erster Hand, was am wichtigsten ist.

Für uns ist es von großer Bedeutung, uns ins Gewissen 
zu rufen, dass wir Menschen alle gleich sind- egal wo 
wir geboren wurden oder welche Sprache wir spre-
chen und welcher Ethnizität wir angehören.
Wir alle sind Menschen und alle sind wir gleich. Des-
halb sagen wir, um Verbundenheit und Gleichheit mit 
unseren nepalesischen Mitmenschen auszudrücken: 

“Namaste Didi“ – „Hallo Schwester”. 

„Wo Recht zu Unrecht wird, wird 
Widerstand zur Pflicht“ 
~ Johann Wolfgang von Goethe

Sanitary Pads

Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Tage und deswegen 
werden Sie in kleinen Hütten eingesperrt. Sie dürfen 
sich nicht in der Öffentlichkeit bewegen, Ihre eigene 
Küche nicht betreten und Ihren Mann nicht sehen. Je-
den Monat werden Frauen in Nepal von der Gesell-
schaft ausgegrenzt. Dieser Brauch nennt sich „Chhau-
padi“ und wird besonders ausgeprägt in den ländlichen 
Gegenden gelebt. In den Hütten lauern ernste Gefah-
ren wie z.B. Infektionskrankheiten und wilde Tiere.

Die Kosten für Hygieneprodukte können sogar in den 
aufgeklärteren Städten nicht alle Familien tragen. Hier 
unterliegen die Mädchen und Frauen einer Chancenmi-
nimierung. Jeden Monat verpassen sie Schulunterricht.

Unsere Antwort: Das Sanitary Pads Projekt. Unsere 
nepalesischen Mitglieder leisten Aufklärungsarbeit in 
staatlichen Schulen oder in Dörfern. Bedürftige Mäd-
chen und Frauen bekommen am Ende ein Hilfspäck-
chen mit 2 Binden, einem Nagelclipper, Seife und einer 
auswaschbaren Tasche, in denen die benutzten Binden 
bei Bedarf kurzzeitig verstaut werden können.

Das Windel Projekt

Windeln stellen ein sehr ähnliches Problem dar. Viele 
Frauen in Nepal haben kaum Zugang zu Trinkwasser. 
Wegwerfwindeln zu kaufen ist keine Option. Oft wer-
den hier also weniger hygienische und mehr praktische 

individuelle Lösungen gefunden.
Wir unterstützen besonders arme Mütter (meist Al-
leinerziehende) aus Frauenhäusern oder aus den länd-
lichen Regionen mit wiederverwendbaren und der 
Größe des Kindes anpassbaren Windeln.

Das Plastik Projekt

Die Entsorgung- besonders von Plastik und Sonder-
müll- stellt an allen Orten auf der Welt ein ernstes Pro-
blem dar. In Nepal ist das sehr sichtbar. Überall liegt 
Müll. Batterien in den Flüssen, Plastik wohin das Auge 
schaut.

Dass die Verschmutzung der Umwelt durch Plastik und 
Sondermüll sowohl der Natur als auch der Gesundheit 
schadet ist häufig unbekannt. Doch gerade in ärmeren 
Ländern wie Nepal sind die Menschen viel stärker vom 
Funktionieren Ihres Ökosystems abhängig. Wenn die 
Flüsse, die jahrzehntelang ganze Städte mit Trinkwas-
ser versorgt haben plötzlich völlig verschmutztes und 
giftiges Wasser führen erkranken extrem viele Men-
schen an Infektionskrankheiten und Krebs.

Unser Ansatz ist die Vermittlung von Wissen über Fol-
gen der Umweltverschmutzung in Schulen und Dör-
fern. Als Starthilfe für ein umweltbewussteres Verhal-
ten werden wiederverwendbare Einkaufstaschen aus 
recyceltem Sari verschenkt.


