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1. Rahmendaten 

1.1 Rahmendaten des Projekts 

 

Projektname: Frauen als Motor des Wiederaufbaus in Nepal (E 064/15 V) 

Durchführungszeitraum: 01. November 2015 – 31. Dezember 2017 

Durchführende Organisation: Gesellschaft für Solidarität und Partnerschaft e.V., Göttingen 

Partnerorganisation in Nepal: Women’s Foundation Nepal, Kathmandu 

Geplantes Gesamtbudget: 40.045,00 Euro Verausgabtes Gesamtbudget: 43.446,06 Euro 

Fördersummen:  BINGO:   29.200,00 €   BTE:   4.514,52 €  Privatspenden:    9.206,54 €  

 

1.2 Zusammenfassung der Umsetzung 

Nach dem schweren Erdbeben im April 2015 und der daraus resultierenden schwierigen Situation ins-

besondere für Frauen in ländlichen Regionen der betroffenen Gebiete hatte das Projekt „Frauen als 

Motor des Wiederaufbaus“ zum Ziel, die Funktionsfähigkeit von sechs Frauengruppen in zwei Distrik-

ten so wiederherzustellen, dass sie ihr Kleinkreditprogramm gemeinsam wieder betreiben und hier-

über eine Hilfe zur Selbsthilfe möglich wird. Darüber hinaus war es das Ziel, durch eine direkte Förde-

rung besonders betroffenen Frauen die Möglichkeit zu geben, ihre wirtschaftlichen Aktivtäten wieder 

aufzunehmen, um so das Überleben ihrer Familien abzusichern sowie durch die Unterstützung gemein-

schaftlicher Bauten eine aktive Beteiligung am Wiederaufbau der unmittelbaren Umgebung mit posi-

tivem Nutzen für die ganze Gemeinde zu ermöglichen. 

Insgesamt nahmen 121 Frauen in sechs Gruppen an dem Projekt teil. 37 von ihnen, die vom Erdbeben 

am stärksten betroffen waren, und die Kinder einer Familie erhielten eine direkte Förderung. Die Un-

terstützung nutzten die Frauen vornehmlich, um verlorene, notwendige Ausstattung für den Gemüse-

anbau zu ersetzen oder für den Kauf von Tieren. Einige statteten ihren Laden mit neuen Produkten 

aus. Geht man davon aus, dass eine Familie in dieser Region Nepals durchschnittlich fünf Mitglieder 

hat, so hat die direkte Förderung ca. 190 Personen erreicht.  

Zudem bekamen alle Frauen ein Training, das in unmittelbarem Zusammenhang mit ihren wirtschaft-

lichen Aktivitäten stand entweder ein „Landwirtschaftstraining“ oder einen Kurs zu grundlegenden be-

triebswirtschaftliche Themen („Business Management Training“). Eine Anwendung und Umsetzung 

der vermittelten Inhalte war in der Zwischen- sowie Abschlussevaluation klar erkennbar. 

Als Gemeinschaftsprojekte wurde in einem Distrikt ein Gemeindehaus fertiggestellt, in dem anderen 

eine historische Wasserstelle restauriert. Insgesamt profitieren von diesen Maßnahmen 2060 Fami-

lien. 

Das Projekt hat hohen Wert auf die Eigenbeteiligung der Frauen sowohl bei den Planungs- und Ent-

scheidungsprozessen als auch bei der Umsetzung gelegt, um die bestehenden funktionierenden Struk-

turen zu stärken und Eigenverantwortlichkeit zu fördern. Begleitet wurden die Frauengruppen von der 

Women‘s Foundation Nepal, einer nepalesischen Nicht-Regierungsorganisation. Zwei Vertreterinnen 

dieser Organisation besuchten 2017 Deutschland, um im Rahmen eines begleitenden Bildungspro-

gramms über die Situation in ihrem Land zu berichten. Insgesamt umfasste das Bildungsprogramm 26 

Veranstaltungen. 

Es gab keine nennenswerten Abweichungen zur Projektplanung, weder finanziell noch zeitlich. Die Pro-

jektziele wurden in vollem Umfang erreicht.  
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2. Projektteil 1: Förderung von Frauengruppen 

 

2.1 Teilnehmende Frauengruppen 

Wie geplant nahmen an dem Projekt sowohl im Distrikt Bhaktapur als auch im Distrikt Kavre jeweils 

drei Frauengruppen teil, die bereits seit Jahren als Sparerinnen aktiv sind und ein Kleinkreditprogramm 

betreiben. Im Distrikt Bhaktapur waren es 60 Teilnehmerinnen, die alle aus der Gemeinde Chhaling 

kommen. Diese liegt ca. 20km östlich, etwa eine Stunde Fahrzeit, von Kathmandu. Im Distrikt Kavre 

stammen die 61 Teilnehmerinnen aus Nala im Ugra VDC, das ca. 35 km von Kathmandu entfernt liegt 

(1,5 Stunden Fahrzeit). Insgesamt nahmen somit 121 Frauen aus allen Altersgruppen an dem Projekt 

teil. In beiden Distrikten ist die Women’s Foundation als Partnerorganisation seit Jahren aktiv und hat 

eigene Distriktkoordinatorinnen vor Ort. Auf der Basis dieser langjährigen Erfahrung wurden die teil-

nehmenden Gruppen ausgewählt. Dabei wurde vor allem darauf geachtet, dass a) die Gruppen in Ge-

bieten angesiedelt sind, die stark vom Erdbeben betroffen waren und b) dass keine andere Organisa-

tion dort ähnliche Unterstützung leistet. 

 

2.2 Gemeinschaftsprojekte der Frauengruppen 

In beiden Distrikten haben sich die drei Frauengruppen zusammengeschlossen und sich für die Unter-

stützung von einem Gemeinschaftsprojekt entschieden, das der gesamten Gemeinde zugutekommt. 

Zunächst handelte es sich in beiden Fällen um den Wiederaufbau bzw. Weiterbau eines Gebäudes. 

Aufgrund erheblicher bürokratischer Hürden und anderer Hindernisse entschieden sich die Frauen-

gruppen in Nala, Kavre Distrikt, im Juni 2017 das zur Verfügung stehende Geld für die Wiederherstel-

lung einer Wasserstelle zu nutzen. Diese Änderung wurde im Juli 2017 von BINGO genehmigt. 

 

2.2.1 Distrikt Bhaktapur: Bau eines Gemeindezentrums 

In Bhaktapur wurde der Bau eines Gemeinschaftsgebäudes weitergeführt, der bereits vor dem Erdbe-

ben begonnen wurde, aber dann nicht beendet werden konnte, da keine Mittel mehr zur Verfügung 

standen. Das Gebäude liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Tempel (Manakamana) und soll 

von der ganzen Gemeinde für Hochzeiten, religiöse Feiern aber auch für die traditionelle Trauerzeit 

und –zeremonie der Angehörigen eines Verstorbenen genutzt werden. Darüber hinaus dient es aber 

auch als allgemeiner Versammlungsraum für die Frauengruppen und andere Gruppen der Gemeinde. 

Das Gebäude und der dazugehörige Tempel werden von 2000 Haushalten, d.h. ca. 10.000 Personen 

genutzt und von einem Trust, dem 135 Familien angehören, verwaltet. 

 

Der Bau wurde 2015 vor dem Erdbeben begon-

nen, Fundament und Säulen waren zum Zeit-

punkt des Erdbebens bereits fertig gestellt. 

Nach dem Erdbeben zog die lokale Verwaltung 

die Unterstützung zurück und eine vollständige 

private Finanzierung durch die Einwohner von 

Chhaling war unter den gegebenen Bedingun-

gen nicht möglich. 

 

Um den Bau mit Unterstützung des Projekts 

fertig zu stellen, holten die Einwohner zunächst 

die Expertise eines staatlichen Bauingenieurs 

ein, um sicherzustellen, dass der bestehende 

Bau bedenkenlos weitergebaut werden konnte. 
Februar 2016: Begonnener und unterbrochener Bau 
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Dies wurde Anfang Oktober 2016 offiziell bestätigt. Unmittelbar darauf wurden die Arbeiten wieder 

aufgenommen. Die Kostenschätzung für den Gesamtbau beträgt 733.950 NPR (ca. 6.200 Euro). Hiervon 

werden ca. 50% oder 350.000 NPR durch das Projekt übernommen. Um sicherzustellen, dass das Ge-

bäude in vollem Umfang finanziert werden kann, legte die Gemeinde für die verbleibende Summe ei-

nen Finanzierungsplan vor, der eine Förderung staatlicher Stellen sowie sämtliche ungelernten Arbei-

ten, wie Materialtransport, Zement mischen usw. als Eigenleistung der Einwohner vorsieht. 

 

Beim Evaluationsbesuch der Baustelle im September 2017 wurde deutlich, dass die Umsetzung, d.h. 

die Fertigstellung des Gebäudes, so gut wie abgeschlossen war. In der unteren Etage befinden sich ein 

großer Versammlungs- sowie ein kleiner Lagerraum. Die obere Etage umfasst drei Räume, die als Ver-

sammlungsräume und Büro genutzt werden sollen. Lediglich der Putz in der oberen Etage und der 

Anstrich des Gebäudes fehlten. Nichtsdestotrotz berichteten die Vertreterinnen der Frauengruppen 

sowie der Priester des dazugehörigen Tempels, dass das Gebäude schon genutzt wird. Das erste große 

Fest, das dort gefeiert wurde, war Teej, das traditionelle Frauenfest, am 24. August 2017.  

 

Über die Women’s Foundation wurden ca. 390.000 NPR für den Bau abgerechnet, also ca. 360,00 Euro 

mehr als geplant. Für die zusätzliche Finanzierung des Baus haben die Gruppen 500,00 NPR (ca. 5 Euro) 

von jeder Familie eingesammelt, manche Familien gaben auch mehr als diese Summe. Insgesamt ka-

men so ca. 65.000 NPR (ca. 580,00) zusammen. Diejenigen, die keinen finanziellen Beitrag leisten konn-

ten, übernahmen die Arbeiten an dem Bau, die von ungelernten Kräften ausgeführt werden konnten. 

Weitere Zuschüsse kamen von zwei Ministerien. 

 

Einziger Schwachpunkt war die fehlende Toilette, die geplant, aber bisher nicht finanziert werden 

konnte. Darüber, dass dies der nächste Schritt sein muss, waren sich jedoch alle Beteiligten einig. 

 

   September 2017: Bau des Gemeindezentrums nahezu beendet 

 

2.2.2 Distrikt Kavre: Restaurierung einer traditionellen Wasserstelle 

Bis zum Frühjahr 2017 war im Distrikt Kavre als Gemeinschaftsprojekt der Wiederaufbau und Erweite-

rung eines Patis, d.h. eines traditionellen nepalesischen überdachten Versammlungsplatzes geplant. 

Die Frauengruppen und weitere Gemeindevertreter bemühten sich über Monate erfolglos, die not-

wendigen Genehmigungen der Baubehörde zu bekommen. Eine solche Situation ist beim derzeitigen 

Wiederaufbau erbebenzerstörter Bauten kein Einzelfall. Als weitere Schwierigkeit erwies sich, dass ein 

Teil des Landes, auf dem die Erweiterung des Patis stattfinden sollte, in Privatbesitz ist. Dies wiederum 
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verband sich mit dem Problem der Kastenzugehörigkeit, das in Nepal noch immer gravierende Auswir-

kungen zeigt. Der Landbesitzer wollte sein Land nur dann zur Verfügung stellen, wenn der restaurierte 

Pati nicht von „Unterkastigen“ genutzt würde. Dies hätte aber sehr viele Frauen der beteiligten Frau-

engruppen ausgeschlossen und zudem einer Gesellschaftsform Vorschub geleistet, die weder bei den 

Women’s Foundation noch bei den Frauengruppen Unterstützung findet.  

Somit wurde eine erfolgreiche Umsetzung aussichtslos und nach einiger Diskussion schlugen die Frau-

engruppen der Women’s Foundation vor, stattdessen eine traditionelle Wasserstelle wiederherzustel-

len, die stark beschädigt war und seit dem Erdbeben auch weniger Wasser führte. Gemeinsam mit dem 

Wassernutzer-Komitee wurde über die GESPA im Juni 2017 bei BINGO ein Antrag, die Bewilligung des 

Projekts dahingehend zu ändern, gestellt und 4. Juli 2017.  
 

Es handelt sich um eine historische Wasserstelle, 

die ca. 700 Jahre alt ist und aufgrund des schon 

zuvor schlechten Zustands beim Erdbeben zu-

sätzlich erheblichen Schaden erlitten hat. Die 

Wasserstelle liegt im Deula Tole (Ortsteil von 

Nala), dort wo auch die drei Frauengruppen, die 

an dem Projekt teilnehmen, angesiedelt sind. Sie 

wird von 60 Familien oder ca. 300 Personen ge-

nutzt. Wasserstellen dieser Art haben in Nepal 

neben der praktischen eine sehr hohe religiöse 

und kulturelle Bedeutung. Somit war es Ziel, die 

Wasserstelle nach historischem Vorbild in tradi-

tioneller Art und Weise zu restaurieren.  

 

Obwohl nur wenige Monate für die Umsetzung zur Verfügung standen, zeigte sich im Rahmen der 

Abschlussevaluation am 12.09.2017 ein überzeugendes Bild. Die gesamte Wasserstelle war bereits in-

standgesetzt. Den Einwohnern war es wichtig, dass die Wasserstelle vor Dashain, dem größten Fest in 

Nepal, Ende September 2017 fertiggestellt wurde. Dort wo es möglich war, wurden die alten Steine 

und auch eine alte Statur wiederverwendet, der größte Teil der Steine wurde jedoch durch neue er-

setzt. Es handelt sich hierbei um besondere Backsteine, die Schlangen (Wassergottheit) und andere 

Figuren sowie Ornamente um-

fassen. Diese traditionellen 

Backsteine werden auch in Ne-

pal mittlerweile nur noch von 

wenigen Betrieben hergestellt. 

Viele der traditionellen Wasser-

stellen werden vielmehr durch 

einfache Betonbauten ersetzt, 

womit ein wichtiger Teil des kul-

turellen Erbes dieser Region ver-

loren geht. 

 

 

Wasserstelle nach der Rekonstruktion 

im September 2017 

Zustand der Wasserstelle im Juni 2017 
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Wasserspeier und Details der Ornamentsteine der restaurierten Wasserstelle in Nala 

 

Oberhalb der der Wasserstelle wurde ein Tank angelegt, der ca. 7000 Liter Wasser fassen kann. In den 

Monaten, in denen nur wenig Wasser verfügbar ist, dient er als Zwischenspeicher, der sich über Nacht 

füllt, sodass tagsüber ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Zum Zeitpunkt des Besuchs war dieser 

noch nicht ganz fertig gestellt. Es fehlte jedoch lediglich die Abdeckung. Im hinteren nicht sichtbaren 

Bereich der Wasserstelle wurde ein Verschluss angebracht, so dass das Wasser insbesondere in der 

Trockenzeit nur dann fließt, wenn es tatsächlich benötigt wird. Zudem war ursprünglich nur ein Auslass 

oder Speier vorhanden, der nun durch einen weiteren ergänzt wurde. Damit können immer zwei Per-

sonen gleichzeitig Wasser holen. Alle Arbeiten wurden in einem Zeitraum von anderthalb Monaten 

durchgeführt. Der finanzielle Zuschuss von 3.132,00 Euro lag fast genau im Plan. Die Mehrausgaben 

von ca. 100,00 Euro ergeben sich vornehmlich durch den schlechteren Wechselkurs. Viele Arbeiten 

wurden von Mitgliedern der Gemeinde unentgeltlich durchgeführt 

 

Während des Evaluationsbesuchs wurde die Wasserstelle offiziell eingeweiht. Das Wassernutzerkomi-

tee und die Frauengruppen erläuterten hierbei ihre weiteren Pläne, nach den Aufräumarbeiten, um 

die Wasserstelle herum eine Art Garten anzulegen und auch die Treppe zur Wasserstelle zu erneuern. 

 

Einweihung der restaurierten Wasserstelle während des Evaluationsbesuchs im September 2017 

 

An beiden Gebäude, dem Gemeindezentrum und auch der Wasserstelle  wird nach kompletter 

Fertigstellung eine kleine Tafel angebracht, die auf die Förderung durch die Women’s Foun-

dation mit Mittel von der BINGO Umweltstiftung hinweist. 
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2.3 Individuelle Förderung  

Die Entscheidung darüber, wer von den Frauen eine direkte finanzielle Förderung erhielt, trafen die 

Gruppen mit Begleitung der Women’s Foundation selber. Sie gingen dabei nach ihrem gewohnten Ver-

fahren vor, das sie auch bei der Kreditvergabe anwenden. Die betreffenden Frauen haben einen Antrag 

gestellt, in dem sie ihre Situation und ihr geplantes Vorhaben darlegen. Die Gespräche haben gezeigt, 

dass vor allem soziale Kriterien wie Bedürftigkeit, aber auch Zuverlässigkeit in der Gruppe und Enga-

gement maßgebend für die Entscheidung waren. Die Fördersummen lagen zwischen 10.000 und 

25.000 NPR (ca. 90 – 223 Euro). Insgesamt haben 37 Frauen und eine Familie eine direkte Förderung 

erhalten, 14 im Distrikt Bhaktapur und 23 im Distrikt Kavre. 

Ausgehend davon, dass die Frauen mit ihrem Einkommen die ganze Familie unterstützen und dass in 

der Region eine durchschnittliche Familie fünf Mitglieder hat, konnten somit 190 Personen direkt von 

der Förderung Nutzen ziehen. 

 

2.3.1 Zusammenfassende Übersicht der individuellen Förderung 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Zusammenfassung der individuellen Förderung 

 

Förderinhalt Fördersumme gesamt Anzahl an Frauen 

 NPR Euro (gerundet) Bhaktapur Kavre 

Gemüseanbau: Kauf von Saat-

gut, landwirtschaftlichem Ge-

rät, Dünger 

190.000 

 

1.705,00 2 12 

Viehhaltung: Hühner, Büffel, 

Ziegen Kühe 

250.000 2.244,00 10 0 

Viehhaltung: Schweine 200.000 1.795,00 0 10 

Laden: Kauf von Produkten  

oder Ladenausstattung 

60.000 539,00 2 1 

GESAMT 700.000 6.283,00 14 23 

 

Hinzu kommen 50.000 NPR für die Kinder der Familie von Apsara Gautam. 

 

 

2.3.2 Distrikt Bhaktapur 

Im Distrikt Bhaktapur haben im Berichtszeitraum 14 Frauen und eine Familie eine direkte finanzielle 

Förderung erhalten. In jedem Fall handelt es sich um eine Summe von 25.000 NPR oder ca. 223 Euro. 

In 10 Fällen wurden mit der Zuwendung Tiere angeschafft vor allem Hühner, Ziegen, Büffel oder in 

einem Fall eine Kuh. Zweimal ist das Geld für die Wiederherstellung von Gemüsefeldern und dem Kauf 

von Arbeitsgeräten verwendet worden, zweimal für den Wiederaufbau eines Ladens. 

Ein Sonderfall bildet die Familie Gautam. Die 23jährige Mutter zweier Kinder (zu Beginn des Projekts 

anderthalb und fünf Jahre alt), die auch Mitglied einer der Frauengruppen war ist beim Erdbeben ums 

Leben gekommen. Der Vater der Kinder ist taubstumm. Für die Kinder wurde auf einem gesonderten 

Konto der Frauenkooperative ein Fonds von 50.000 NPR angelegt. Die Verzinsung des Geldes (12%) 

kann die Familie jedes halbe Jahr in Anspruch nehmen. Das Kapital wird aber von der Frauenkoopera-

tive erst direkt als Schulgeld an eine Schule ausgezahlt, wenn die Kinder beginnen diese zu besuchen. 

Beim Evaluationsbesuch im September 2017 besuchte das ältere Kind die erste Klasse. 

 

Insgesamt wurden also im Distrikt Bhaktapur 400.000 NPR oder ca. 3.400 Euro ausgezahlt. 
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2.3.3 Distrikt Kavre 

In Kavre wurde insgesamt einen Förderung von 350.000 NPR (ca. 3.130 €) ausgezahlt. Da die Förder-

summen mit 10.000 NPR (ca. 89,50 Euro) bzw. 20.000 NPR relativ gering waren erhielten dort 23 

Frauen eine Förderung.  

 

Da die Menschen dieser Region vor allem vom Ge-

müseanbau leben, haben zwölf Frauen die Förde-

rung für die Wiederanlage und Ausstattung ihrer Fel-

der genutzt. Vor allem Saatgut, Dünger und Arbeits-

geräte wurden beschafft. Im Jahr 2015 sind nach 

dem Erdbeben viele der Felder nicht oder nur be-

grenzt bestellt worden, nun haben die Frauen die Be-

wirtschaftung der Felder in gewohntem Ausmaß und 

gewohnter Fruchtfolge wieder aufgenommen. 

 

Als Beispiel sei Susila Pariyar (53) angeführt. Im per-

sönlichen Gespräch erläuterte sie, dass sie mit der 

Förderung von 10.000 NPR Saatkartoffeln, Dünger 

und einige Hacken gekauft hat. Sie konnte die geern-

teten Kartoffeln für 19.000 NPR verkaufen. Die er-

wirtschaftete Summe verwendet sie zum Teil für das 

Saatgut der nachfolgenden Früchte (Tomaten, Erb-

sen, Mais), zum Teil für andere Lebensmittel oder notwendige Dinge für die Familie.  

 

Als weitere häufige Aktivität haben zehn Frauen wieder mit der Schweinehaltung begonnen. Für die 

20.000 NPR, die sie als Förderung erhalten haben konnten sie jeweils vier Ferkel kaufen, die sie nach 

sechs- acht Monaten für das drei- bis vierfache 

verkaufen können. Dass diese Aktivität ausschließ-

lich bei den Frauengruppen aus Nala im Kavre Dis-

trikt und nicht Bhaktapur auftritt, lässt sich vor al-

lem auf die unterschiedliche Kastenzugehörigkeit 

zurückführen. Schweinehaltung wird in Nepal als 

„unsaubere“ Erwerbstätigkeit angesehen. 

 

Die 60-jährige Witwe Sakana Bhatti stattete mit ei-

ner Förderung von 10.000 NPR ihren Laden wieder 

mit Waren aus, die sie im Dorf verkauft. 
 

 

Sakana Bhatti (60) in ihrem Laden 

 

 

  

Drei Frauen vor ihren Kartoffelfeldern, 

November 2016 
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3 Projektteil 2: Durchführung von Trainings 

 

3.3 Landwirtschaftstraining: Vegetable Farming and Animal Rearing 

In beiden Distrikten wurden im Berichtszeitraum das Landwirtschaftstraining für jeweils sieben Tage 

durchgeführt: in Kavre vom 9.2. bis zum 15.2.2016 und in Bhaktapur vom 19.2. bis zum 25.2.2016. 

Insgesamt nahmen 65 Frauen an den Trainings teil (35 in Bhaktapur, 30 in Kavre). Die Trainingsinhalte 

reichten von der Vermittlung verbesserter Anbaumethoden einzelner Gemüsesorten, Nutzung einfa-

cher Gewächshäuser, Einsatz von organischem und chemischem Dünger sowie Pestiziden bis hin zu 

Methoden der verbesserten Haltung von unterschiedlichen Nutztieren.  

Die Rückmeldungen der Frauen unmittelbar nach dem Training waren durchweg positiv. Beim Projekt-

besuch im November 2016 wurde in Einzelgesprächen direkt nach dem Training gefragt. Auch nach 

einem halben Jahr konnten die Frauen die Inhalte des Trainings gut wiedergeben und einige der be-

fragten Frauen hatten die gelernten Inhalte bereits direkt für ihren Gemüseanbau oder die Tierhaltung 

angewendet. Besonders hervorgehoben wurde von zwei Frauen auch, dass sie über die Gefahr beim 

Umgang mit Pestiziden vor ihrer Teilnahme an dem Training nichts gewusst hätten aber danach und 

alle Frauen beschlossen, dass Schwangere fortan nicht mehr in Berührung mit den Pestiziden kommen 

sollen. 

 

3.4 Business Management Training 

Die Business Management Trainings sind für beide Distrikte im 

Frühjahr 2017 durchgeführt worden. Für die Gruppen im Dis-

trikt Bhakatpur vom 17. bis 22. April 2017und für die Gruppen 

im Distrikt Kavre vom 01. bis 06. Mai 2017. An beiden Trainings 

nahmen je 30 Frauen teil. Die Zeit für dieses Training war inso-

fern gut gewählt, da bereits einige der Frauen einen Zuschuss 

für einen Laden oder eine andere Art von Geschäft bekommen 

hatten. Diese Aktivitäten haben deutlich später nach dem Erd-

beben wieder begonnen als die landwirtschaftlichen Aktivitä-

ten.  

 

Als Inhalte wurden u.a. die folgenden Themen in theoretischen und praktischen Einheiten vermittelt: 

Marketing und Marktanalyse, Kundengespräche, einfache Buchführung, Preis- und Gewinnermittlung 

 

Bei der Abschlussevaluation beschrieben die Teilnehmerinnen das Training als hilfreich, insbesondre 

die praktischen Übungen konnten sie gut erinnern. Obwohl in dem Kreis, der direkt geförderten Frauen 

nur drei eine Förderung für ihren Laden erhielten, ist davon auszugehen, dass auch die anderen Frauen 

von diesem Training profitieren. Viele haben auch einen Laden, benötigten aber keine Förderung und 

auch für diejenigen, die ihr Einkommen mit Landwirtschaft erwirtschaften, sind betriebswirtschaftliche 

Grundkenntnisse von Bedeutung. 

 

Als herausragendes Beispiel sei Bhabana Bhatta (31 Jahre, 5 Familienmitglieder) aus Chhaling genannt, 

die am Business Management Training in Bhaktapur teilgenommen hat. Sie hatte bereits vor dem Erd-

beben einen kleinen Laden, in dem sie auch kleine Speisen anbot. Der Laden befindet sich nun an ei-

nem anderen Platz in einem einfachen Bau aus Bambus und Wellblech. Nach dem Training schaute sie 

sich um und überlegte, welche Produkte im Dorf nicht erhältlich waren. Sie brachte die Idee vor, Eis-

creme und Joghurt zu verkaufen, was es sonst nur in der Stadt gibt, und erwarb mit der Förderung von 

25.000 NPR eine gebrauchte Kühltruhe. Das Geschäft läuft gut, ihr Laden ist gut besucht. Auf die Frage, 
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ob sie Gewinn erwirtschaftet und die hohen Stromkosten kalkuliert hat oder wie es mit der Lagerung 

der verderblichen Ware sei, legt sie ihr Konzept und ihre Buchführung vor. Beim Verkauf eines kleinen 

Eis verdient sie 2 NPR beim Verkauf eines 500g-Becher Joghurts 20 NPR und sie verkauft etliche am 

Tag. Am Ende der Woche ist tatsächlich ein Gewinn entstanden, mit dem sie maßgeblich zum Fami-

lieneinkommen beiträgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Bhabana Bhatta zeigt ihr Eis vor ihrer neuen Kühltruhe 

 

 

4 Projektteil 3: Organisationsentwicklung 

 

Der geplante Workshop zur Organisationsent-

wicklung wurde vom 25. – 29. November 

2016 durchgeführt. Die 16 Teilnehmenden 

waren die Teamleader der einzelnen Pro-

gramme der Women‘s Foundation sowie die 

zentralen Personen aus dem oberen Manage-

ment. Die ersten zwei Tage waren einer inten-

siven Analyse der Gesamtsituation und der 

Programme gewidmet. Anhand des Bildes ei-

nes Baums wurde das Wachstum und die ak-

tuelle Struktur der Women’s Foundation 

nachvollzogen. Im Zentrum stand eine klassi-

sche SWOT-Analyse, die zentrale Themen sehr 

deutlich zutage förderte. Insbesondere die Bearbeitung wahrgenommener Schwächen, die die Teil-

nehmenden mit erstaunlicher Offenheit benannt hatten, nahm eine lange Zeitspanne in Anspruch 

und verlangte den Teilnehmenden viel ab. In Teilen konnten im Workshop selbst Lösungen gefunden 

werden, andere komplexere Themen wurden zunächst in der Nachbesprechung wieder aufgenom-

men und dann dem Management zur Weiterbearbeitung überlassen.   

Am dritten Tag war „Arbeiten mit unterschiedlichen Kulturen“ das Thema, da die Women’s Foundation 

mit unterschiedlichen Förderorganisationen, Spendern, Freiwilligen und vor allem auch Kunden aus 

dem Ausland zu tun hat und es hier immer wieder zu Missverständnissen und daraus resultierenden 
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Schwierigkeiten kommt. Beim letzten Workshoptag lag der Focus dann auf der Produktionseinheit der 

Women’s Foundation, in der Textilien (Schals) vor allem für den Export hergestellt werden. Aus einer 

Analyse des Produktionsablaufs, der Preiskalkulation sowie des Marketings wurden mögliche Schritte 

zur Verbesserung abgeleitet. Ein ganzer Tag war der Nachbesprechung gewidmet, um die vielfältigen 

Informationen und Ansätze so zu ordnen, dass sie vor Ort weiterbearbeitet werden können. 

 

 

5 Projektteil 4: Bildungsprogramm in Deutschland 

 

Im gesamten Projektzeitraum wurden insgesamt 26 Bildungsveranstaltungen zum Projekt und Nepal 

allgemein durchgeführt, 13 im Jahr 2016 und 13 im Jahr 2017.  

Hiervon waren 14 Veranstaltungen Projekttage an Grundschulen, die anderen fanden als Einzelveran-

staltungen mit unterschiedlichen Trägern wie z.B. Kirchengemeinden, dem Roten Kreuz oder anderen 

Vereinen (siehe Anhang: Liste der durchgeführten Bildungsveranstaltungen). 

 

Dies zeigt, dass das Interesse an dem Thema auf hohe Resonanz gestoßen ist. Mit 26 Veranstaltungen 

war die Zahl der Veranstaltungen nahezu doppelt so hoch wie ursprünglich geplant. Entsprechend hö-

hen lagen auch die Kosten für diesen Projektteil, der über Bildung-trifft-Entwicklung finanziert wurde. 

Statt der geplanten 2.440,00 Euro wurden von Bildung-trifft-Entwicklung 4.514,52 Euro für die durch-

geführten Bildungsveranstaltungen übernommen.  

 

Besonders hervorzuheben sind die „Tandem-

Veranstaltungen“, die gemeinsam mit zwei 

Vertreterinnen der Women’s Foundation im 

Rahmen ihres Deutschlandbesuches in ver-

schiedenen Städten stattfanden.   

Vom 19. Juni bis zum 04. Juli 2017 besuchten 

Renu Sharma, Presidentin der Women’s Foun-

dation, und Rama Budhathoki, Assistentin der 

Geschäftsführung, Deutschland. In Hannover, 

Göttingen und anderen Städten berichteten sie 

über das Projekt, die Situation von Frauen in 

Nepal und die Arbeit der Women’s Foundation. 

In einem engen Programm knüpften sie dar-

über hinaus Kontakte zu anderen Organisatio-

nen wie z.B. dem Marie-Schlei-Verein oder der 

GEPA. 

 

Die Veranstaltungen waren gut besucht. Viele der Besuchen zeigten sich beeindruckt von der Präsen-

tation und auch die zusätzlichen Kontakte brachten der Women’s Foundation neue Möglichkeiten für 

ihre zukünftige Arbeit (siehe Anhang A 2: Artikel Hannoversche Allgemeine Zeitung). 

 

  

Renu Sharma und Rama Budhathoki bei ihrem Vortrag  

in Göttingen 
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6 Projektbegleitung 

 

Vor Ort wurden die Gruppen in jedem Distrikt von einer einheimischen Koordinatorin begleitet. Für 

diese Frauen wurde durch das Projekt ein Teil des Gehalts übernommen. Ihre Aufgabe war es, auf den 

korrekten Ablauf der Fördervergabe zu achten, Diskussionen und Entscheidungen anzuregen und zu 

dokumentieren sowie logistische Arbeiten z.B. bei der Organisation der Trainings zu übernehmen. 

In der Zentrale der Women’s Foundation gab es eine direkte Ansprechpartnerin, die für die Kommuni-

kation nach Deutschland und die Verwaltung des Projekts (Anmeldung bei staatlichen Stellen, Bankt-

ransfers, Mitteltransfers an die Gruppen etc.) zuständig war. Um sicherzustellen, dass sie das Projekt 

bis zum Ende begleiten konnte, wurde ihr für den Zeitraum von April bis Oktober 2017 ein Gehaltszu-

schuss bezahlt, der zuvor durch andere Quellen gedeckt war. 

 

Im Berichtszeitraum fanden drei Projektbetreuungsreisen statt. Wie im Projektplan vorgesehen er-

folgte die erste vom 13. bis 30. November 2015, eine weitere vom 14. bis 30. November 2016 und 

schließlich die Abschussevaluation vom 08. bis 25. September 2017. Die zweite Reise schloss den Or-

ganisationsentwicklungsworkshop vom 25. bis 29. November 2016 ein. Auf allen Reisen wurden die 

Projektstandorte besucht, Einzel- und Gruppengespräche mit den Teilnehmerinnen geführt, die Ge-

meinschaftsprojekte diskutiert und alle konzeptionellen sowie organisatorischen Fragen mit der Part-

nerorganisation geklärt. Während der dritten abschließenden Reise stand neben einer inhaltlichen 

Evaluation die Sichtung und Erläuterung aller Belege im Fokus 

 

 

7 Einschätzung der Zielerreichung und Änderungen gegenüber dem Projektplan  

 

Eine Gegenüberstellung der geplanten Projektziele und der Umsetzung am Ende der Projektlaufzeit 

(Stichtag 31.10.2017) zeigt, dass die Ziele in allen Teilen mehr als erreicht wurden. Einzige größere 

Abweichung ist das Gemeinschaftsprojekt in Kavre, bei dem statt des geplanten Gemeinschaftsbaus 

aus den dargelegten Gründen die Restaurierung der Wasserstelle umgesetzt wurde. Die Zahl der ver-

gebenen Förderungen übersteigt mit 37 die geplante Zahl deutlich und hat somit für 38 Familien zu 

einer klaren Verbesserung ihrer Lebenssituation beigetragen. Darüber hinaus besteht ein wichtiger 

Beitrag des Projekts darin, dass es den Beteiligten unmittelbar nach den schrecklichen Zerstörungen 

Chancen gezeigt hat, gemeinsam etwas zu erreichen, in einer Situation, in der sich viele Nepali von 

staatlichen Stellen im Stich gelassen fühlten (und auch heute noch fühlen). Die Frauengruppen wurden 

darin bestärkt ihren Weg gemeinsam für sich, ihre Familien und für die Dorfgemeinschaft aktiv weiter-

zugehen. Die psychologische Dimension des Projekts ist daher mindestens ebenso hoch zu werten wie 

die rein materielle Wirkung. 

 

Gegenüberstellung der Spezifischen Ziele und Indikatoren 

 Spezifisches Ziel (SMART) Plan entsprechend Projektantrag Situation zum 30.10.2017 

1 Die notwendige Infrastruk-

tur für eine erfolgreiche 
Durchführung der Kleinkre-

ditprogramme ist (wieder) 

hergestellt. 

 

Nach Projektabschluss arbeiten min-

destens fünf von sechs Frauengrup-
pen wieder routinemäßig, veranstal-

ten regelmäßige Treffen und verge-

ben Kredite an ihre Mitglieder. Sie 

treffen ihre Entscheidungen eigen-

ständig, nach von ihnen festgelegten 

Regeln. 

Alle sechs Frauengruppen haben 

ihre regelmäßigen treffen wieder 
aufgenommen. Entscheidungen 

über die Vergabe der Zuschüsse 

und auch zusätzliche Kredite tref-

fen sie eigenständig nach ihren 

Vorgaben. Dies ist dokumentiert. 
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Jede der sechs Frauengruppen hat in 

den zwei Jahren mindestens zwei 

Kredite vergeben, mit denen die Kre-

ditnehmerinnen eine einkommen-

schaffende Aktivität begonnen hat. 

 
 

Alle Frauengruppen haben ein festes 

Gebäude, das so ausgestattet ist, 

dass dort die Verwaltungsaufgaben 

wahrgenommen und die Treffen 

durchgeführt werden können.  

Die Routine der Kreditvergabe ist 

mit 2017 wieder eingetreten. In 

Bhaktapur wurden in 2016 und 

2017 zusammengenommen 42 

Kredite in Kavre sogar 75 verge-

ben. 
 

Für die Gruppen in Bhaktapur trifft 

dies mit Fertigstellung des Ge-

meindezentrums zu. Für die Grup-

pen in Kavre wurde dem Bau der 

Wasserstelle Vorzug  gegeben. Die 

Frauen treffen sich daher noch im-

mer im offenen Gelände. 

2 Frauen, deren ursprüngli-

chen Einkommensmöglich-

keiten durch das Erdbeben 

stark eingeschränkt oder 

vollends verloren gegangen 

sind, sind in der Lage ihre ur-

sprünglichen Aktivitäten 
wieder aufzunehmen. 

Wenigstens 20 Frauen, die beim Erd-

beben einen Verlust an „Betriebsmit-

teln“, die für die Sicherung ihrer Le-

bensgrundlage erheblich waren, er-

litten haben konnte direkt geholfen 

werden, indem eine notwendige „Er-

satzinvestition“ getätigt wurde. Sie 
haben ihre ursprüngliche Aktivität 

zur Sicherung ihres Einkommens wie-

der aufgenommen. 

Insgesamt haben 37 Frauen eine 

direkte Förderung erhalten. Der 

größte Teil von ihnen konnte da-

mit seine landwirtschaftlichen Ak-

tivitäten wieder vollumfänglich 

aufnehmen oder einen Laden aus-

statten. Für alle haben sich eigene 
Einkommensquellen ergeben. 

3 Die Frauengruppen wurden 

in die Lage versetzt, die Situ-

ation im Dorf aktiv mitzuge-

stalten, in dem sie als 

Gruppe über Gemein-
schaftsprojekte mitentschie-

den und sich an der Umset-

zung beteiligt haben.  

Mindestens fünf der sechs unter-

stützten Frauengruppen hat sich ak-

tiv an der Durchführung mindestens 

eines Dorfgemeinschaftsprojekts be-

teiligt. 

Alle sechs Frauengruppen haben 

über die Gemeinschaftsprojekte 

(Gemeindezentrum und Wasser-

stelle) entschieden und waren  

maßgeblich an deren Bau beteiligt. 
Sie haben zusätzliche Finanzmittel 

beschafft und viel Eigenleistung er-

bracht. 

 

Finanzierung und Ausgabenverteilung 

Der geplante finanzielle Projektumfang von geplan-

ten 40.045,00 Euro wurde um ca. 3.300 Euro über-

schritten. Dies ist vor allem auf die höhere Zahl der 

Bildungsveranstaltungen in Deutschland zurückzu-

führen. Die hierfür zusätzlichen Mittel wurden von 

Bildung-trifft-Entwicklung (Regionale Bildungsstelle 

Nord) übernommen. Mehrausgaben ergaben sich 

auch bei den Baumaßnahmen, da es in Nepal in den 

vergangenen zwei Jahren in diesem Bereich zu enor-

men Preissteigerungen gekommen ist. Teilweise 

konnten diese durch geringere Ausgaben an anderer 

Stelle ausgeglichen werden aber auch die Mittelre-

serve wurde aus diesem Grund für die Baumaßnah-

men verwendet. Der Einsatz an privaten Spenden lag 

um ca. 1300,00 Euro höher als geplant, womit 

ca.22% des Projekts aus privaten Spenden finanziert 

wurden.  

69,6

10,6

16,1

3,7

Ausgabenverteilung

Umsetzung vor Ort

Projektbegleitung, Beratung, Evaluation in Nepal

Bildungsprogramm in Deutschland

Bankgebühren, Verwaltung
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Anhang 

 

A 1 Zeitliche Übersicht der Projektumsetzung 

A 2 Presseberichte 

A 3 Ausgewählte Fotos (als separate Datei auf CD) 

A 4 Zahlenmäßiger Verwendungsnachweis mit Kostenübersicht und detaillierter Beleg-

rechnung (in separater Datei) 
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A1 Zeitliche Übersicht der Projektumsetzung 

2015/2016 

 

GESPA in  
Deutschland 

 

 
 

 

  

Bildungsprogramm in Deutschland mit 8 Veranstaltungen 
 

 

 

 
 

 

  

Zwischen-
bericht 

 

 11/15 12/15 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 
 
GESPA in Ne-

pal 

Projektstart 
 

      Eingangsbesuch 

 
Entgegennahme Vor-
schläge und Bewertung 

 
 

 

         
 

Projektbesuch/ Zwi-

schenevaluation/Or-
ganisationworkshop 

 

 

 

WFN 

Start-up Visit, Bedarfsab-

gleich 
 

 Maßnahmenumsetzung „Direktförderung“ 

Planung Baumassnahmen 
 

 

  

Trainingsdurchführung 
„Agriculture“ 

 

 
 

 

2017 

 

GESPA in  
Deutschland 

 

Zwischen-
bericht 

 

 

 

Bildungsprogramm in Deutschland 
1 Veranstaltung 

 

                                        Besuch nep. Repräsentantinnen mit 
4 Bildungsveranstaltungen 

 

Abschluss-
bericht 

 

 

 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 
 
GESPA in Ne-

pal 

 
 

 

       Abschluss-
besuch/ 

Abschluss-

evaluation 

 
 

 

 

 

WFN 

 

Maßnahmenumsetzung „Bau Gemeinschaftseinrichtungen“ Evaluationsbesuch 

Nachbetreuung 

 

   
  

                                                               Trainingsdurchführung „Business Management“ 
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A2 Presseberichte
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