
 

 

JAHRESBERICHT 2019 

 

 



INHALTSVERZEICHNIS 

 

Inhalt 

Unsere Tä tigkeiten .............................................................................................................................................................................. 1 

Milchzentrifugen .................................................................................................................................................................................. 2 

Tsämpämu hle ........................................................................................................................................................................................ 3 

Wäisenhäus ............................................................................................................................................................................................ 4 

Gewä chshä user ..................................................................................................................................................................................... 5 

Jähresrechnung 2019 ......................................................................................................................................................................... 6 

Kontäktinformätionen ....................................................................................................................................................................... 6 



JAHRESBERICHT 2019 

Seite 1 

Unsere Tätigkeiten 

Wir sind sehr glücklich, auch 2019 Projekte durch Ihre Hilfe realisiert zu haben!   

Vielen herzlichen Dank!  

Mit Ihrer Unterstützung konnten wir 2019: 

• 18 Gewächshäuser für Familien aufbauen 

• 53 solarbetriebene Milchzentrifugen an Frauen abgeben  

• Ein Waisenhaus (21 Kinder) renovieren und Möbel kaufen 

• Unsere Tsampamühle verbessern und weiterführen 

• Ca. 30 Schulungen durchführen 

• Dank einer Zuwendung dem Traum der Nomaden nach einem 

Gemeinschaftshaus näherkommen 

Dieses Jahr ist ein Spezielles gewesen, wir haben uns sehr über den Besuch eines 

Stiftungsratsmitglieds gefreut, das uns auf der Reise in die Projektgebiete begleitet 

hat. Es waren unvergessliche Momente und wir sind der Stiftung, die uns schon seit 

längerem unterstützt sehr dankbar! 

So konnten wir weitere Gewächshäuser (Gemüse für total ca. 180 Personen) 

aufbauen und Schulungen durchführen. Das Material für die Gewächshäuser muss 

weit entfernt in der Grossstadt eingekauft werden, wobei der Transport immer eine 

Herausforderung und Kostenfrage darstellt. 
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Milchzentrifugen 

Das Projekt Milchzentrifugen ist ein grosser Erfolg und viele Frauen möchten daran 

teilnehmen. Deshalb planen wir dieses Programm weiterzuführen. Dank der Hilfe von 

Stiftungen, durften wir 2019 weitere 53 Frauen mit einer solarbetriebenen 

Milchzentrifuge ausstatten und ihnen bei der Vermarktung ihrer Produkte und mit 

Schulungen über Hygiene und Milchwirtschaft helfen. Die Nomadenfrauen haben 

praktisch keine Einkommensmöglichkeiten und sind über die Milchzentrifugen sehr 

glücklich. Die Butterherstellung ist vereinfacht und weniger kraftaufwändig, das spart 

viel Zeit und Energie und gibt den Frauen mit ihren Familien Zukunftsaussichten.  
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Tsampamühle 

Die Tsampamühle sichert 4-5 Frauen einen Arbeitsplatz, gibt 15-20 Kleinbauern ein 

geregeltes Einkommen. Im Jahr 2019 konnten wir den Betrieb aufnehmen und die 

Mühle läuft gut, sie ist selbsttragend. Tsampa das geröstete Mehl aus der 

Hochlandgerste ist ein wichtiges und gesundes Grundnahrungsmittel, das die 

Menschen vor Ort zu erschwinglichen Preisen erhalten können. Zudem werden die 

Umwelt und die Biodiversität mit dem pestizidfreien Anbau der widerstandsfähigen 

Gerste geschützt. Die Menschen vor Ort haben die Mühle mit Blumentöpfen 

geschmückt, die sie selbst organisiert haben. Sie freuen sich sehr darüber! 
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Waisenhaus 

In diesem Jahr haben wir beschlossen, uns mehr für ein Waisenhaus einzusetzen. 

Im Jahr 2010 gab es ein verheerendes Erdbeben, in dem viele Kinder ihre Eltern 

verloren. Einige von ihnen können in einem Waisenhaus aufwachsen, das zu 100% 

aus Spenden finanziert werden muss. Sie haben dort ein liebevolles Zuhause 

gefunden. Leider ging das Schicksal der Kinder mit der Zeit vergessen, sie wachsen 

heran und die (Schul-)Kosten steigen. Mit der Hilfe von Stiftungen durften wir ihr 

Haus wohnlicher gestalten und wollen uns auch weiterhin für sie engagieren, damit 

alle Kinder eine gute Ausbildung abschliessen können.  

   

Die alten Betten konnten entsorgt werden, die Kinder sammelten das Material und 

konnten einen kleinen Beitrag (Altmetall) erwirtschaften, aus dem sie sich ein Bild 

gekauft haben. Wir durften ihnen dank einer Stiftung sogar Weihnachtsgeschenke 

kaufen, sie haben sich unendlich gefreut!  
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Gewächshäuser 

Die Gewächshäuser liegen uns auch dieses Jahr am Herzen, da wir den bisherigen 

Erfolg deutlich sehen können. Mit diesem einfachen Mittel kann einer Familie 

geholfen werden, sich gesund zu ernähren und sich ein Einkommen zu 

erwirtschaften. Die Menschen danken ihren Gönnern sehr!  Zu jedem Gewächshaus 

erhalten sie Gartenwerkzeuge, Gemüsesamen und Schulungen bzw. 

Nachbetreuung.  
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Jahresrechnung 2019  

Stunden ehrenamtliche/freiwillige Arbeit   ca. 720 

Wir haben in diesem Jahr unseren Stundenaufwand nicht genau notiert, weil wir 

diese Aufgabe mit grosser Freude tun! Einerseits die freundlichen Kontakte mit 

Stiftungen, andererseits die glücklichen Gesichter der Menschen, die Hilfe erhalten. 

Wir sind sehr dankbar, das miterleben zu dürfen. Wir erhalten viele Anfragen, von 

Menschen, die in Not sind. Im nächsten Jahr wollen wir das Waisenhaus weiterhin 

unterstützen und uns auch vermehrt der Bildung, der Einkommenssicherung und der 

Gesundheit von älteren Menschen widmen.  

Kontaktinformationen 

 

 

Dhrala 

Mittelstrasse 16c 

Tel. 032 341 26 24 

www.dhrala.org 

 

 

 


