
Hilfe für Nepal  

Namaste Didi e. V. 

Wir sind ein 2018 gegründeter gemeinnütziger 

Verein aus Gießen, der sich für soziale Projekte 

in Nepal stark macht. 

Da wir ein kleiner Verein sind, haben wir den 

Luxus, das ohne Verwaltungskosten und 

persönlich tun zu können - Das heißt 100% der 

Spenden kommen genau da an, wo sie 

gebraucht werden! Alle administrativen Kosten 

werden durch die jährlichen Beiträge unserer 

Mitglieder*innen gedeckt. 

Unser Verein arbeitet mit den zwei Schwestern 

Nasreen Shekh und Sahin Pravin zusammen. Sie 

sind zwei starke nepalesische Frauen, die eine 

faire Firma in Kathmandu leiten: Local Women’s 

Handicrafts. Dort werden nicht nur nachhaltige 

Produkte produziert, sondern es wird auch 

Aufklärungsarbeit geleistet. Wir unterstützen 

die Frauen in Nepal durch das Sammeln von 

Spenden. Von den Spenden kaufen wir 

ausgewählte Produkte und unsere Partnerinnen 

vor Ort verteilen diese an bedürftige Kinder und 

Frauen. Jede Spende kommt genau dem Zweck 

zugute, den sich der Spender dafür ausgesucht 

hat. 

Um uns mit unseren nepalesischen Schwestern 

solidarisch zu zeigen, sagen wir: 

 

Namaste Didi – Hallo Schwester! 

Aktueller Aufruf: 

NÄHERINNEN-NOVEMBER 

Dies ist ein etwas anderer Spendenaufruf. Die 

Pandemie und die Fluten in diesem Jahr haben 

in Nepal schwere Spuren hinterlassen. Wir 

haben im Februar mit einer großen 

Spendenaktion auch aus diesen Gründen 

Spenden gesammelt, aber in dieser Aktion 

sammeln wir für ein Projekt, das uns schon viel 

länger am Herzen liegt und von dem wir nicht 

möchten, dass es in Vergessenheit gerät. Unser 

Konzept beruht auf der Kooperation mit Local 

Women’s Handicrafts. Diese bietet ein Projekt 

an, bei dem Frauen über vier Jahre 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. 

Wir sammeln bereits seit unserer Gründung für 

dieses Projekt, aber es hat sich vor Kurzem in 

seiner Struktur verändert, so dass die 

Ausbildung einer Näherin jetzt bedeutend 

teurer ist und es für uns kaum realistisch ist in 

angemessener Zeit eine Ausbildung finanzieren 

zu können. Um die bereits für dieses Projekt an 

uns gespendeten Gelder für ihren angedachten 

Zweck verwenden zu können, möchten wir 

hiermit im November zu einem Endspurt 

aufrufen – so dass wir hoffentlich im Dezember 

einer weiteren Frau die Nachricht mitteilen 

können, dass wir (hoffentlich inklusive dir) ihre 

Ausbildung übernehmen! 

 

Wenn du helfen möchtest, dann überweise 

deine Spende einfach an mit Betreff „Näherin“ 

an uns oder spende bequem über 

betterplace.org! Wir sind sehr dankbar für 

deine Unterstützung. 

 

Hilfe für Nepal – Namaste Didi e. V. 

Website: namaste-didi.de 

Kontakt: hilfe-fuer-nepal@namaste-didi.de  
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