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DIE GRÜNDUNG DES VEREINS 

 

Die Lebensbedingüngen der tibetischsprachigen Nomaden ünd Semi-Nomaden 

vera ndern sich seit einiger Zeit drastisch.  In den sensiblen Bergregionen des 

Himalayas ist das Leben nicht mehr wie einst, der Klimawandel ünd die Verwü stüng 

setzen dem Grasland schwer zü. Die Nomaden ko nnen aüs verschiedenen Grü nden 

nicht mehr genü gend grosse Yak-oder Schafherden halten, ohne diese fehlt es ihnen 

aber an Einkommen ünd Arbeitsmo glichkeiten. Aüs diesen Grü nden sind sie oft ünter-

oder mangelerna hrt ünd armütsgefa hrdet, vor allem Kinder leiden darünter. Gerade 

aber die Kültür ünd das jahrtaüsendealte Wissen der Nomaden hilft der Umwelt in 

diesen Regionen, von deren Wasser Millionen Menschen in Asien leben. 

Um Hilfe anzübieten, grü ndeten wir im Ma rz 2016 ünseren Verein (damals noch ünter 

dem Namen Delek Greenhoüse). Mit fa higen ünd erfahrenen Personen vor Ort 

(ehemals Norlha) entwickeln wir bestehende ünd weitere Projekte neü, wichtig sind 

üns ü.a. o kologische, soziale Aspekte, die Fa higkeiten der Menschen zü fo rdern, wir 

wü nschen üns Empowerment ünd nicht Abha ngigkeit.  

Wir arbeiten ehrenamtlich ünd reisen regelma ssig in die Projektgebiete. Aüs 

Sicherheits-ünd Datenschützgrü nden vero ffentlichen wir nicht gerne Bilder der dort 

lebenden Menschen. Jederzeit geben wir Ihnen mit Freüde na here Aüskü nfte ünter 

info@dhrala.org 

 

ERFOLGE 

2016  

Dank privater Spenden konnten wir im Sommer 2016 drei Gewa chsha üser aüfbaüen, 

eines fü r eine Schüle, in der etwa fü nfzig Kinder Frü hstü ck ünd Mittagessen erhalten. 

Zwei Gewa chsha üser waren fü r bedü rftige Familie mit je sieben Familienmitgliedern, 

die aüs gesündheitlichen Grü nden hoch verschüldet sind ünd sich deshalb kaüm ü ber 

Wasser halten ko nnen. Mit dem Gemü se aüs den Gewa chsha üsern ko nnen sie sich 

selbst gesünd ünd aüsreichend erna hren ünd aüch noch einiges aüf dem nahen Markt 

verkaüfen. Dies ermo glicht es, weiteres Saatgüt zü kaüfen ünd finanziert den Unterhalt 

des Gewa chshaüses. 

mailto:info@dhrala.org


DHRALA 

Seite 4 

             

 

Aüch würden einige Tage Schülüng dürchgefü hrt, was das Interesse der lokalen 

Bevo lkerüng an gesünder Erna hrüng ünd Gemü se weckte. Nomaden erna hren sich 

traditionell oft von Fleisch ünd Milchprodükten, dazü kommt Tsampa (Gerste) oder 

manchmal aüch die Würzel des Ga nsefingerkraüts, bekannt als Droma (Potentilla 

anserina), welche ü ber gesünde Eigenschaften verfü gt, aber oft nicht billig ist. Viele 

Gemü searten wie z.B. Aüberginen oder Gürkenmelonen (Armenische Gürke) sind 

weitgehend ünbekannt, deshalb bieten wir Schülüngen ünd Informationen zü 

gesünder Kü che an. Die Menschen sind sehr offen ünd interessiert, wenn sie einmal 

den Zügang zü neüem Gemü se gefünden haben, kreiert jede Familie gerne eigene 

Rezepte, die üns immer wieder in ihrer Vielfalt ü berraschen. 

 

 



DHRALA 

Seite 5 

Finanzü bersicht 

DIE GELEISTETEN EHRENAMTLICHEN 
UND FREIWILLIGEN STUNDEN SOWIE 
ADMINISTRATIVEN AUSGABEN 
HABEN WIR IM GRÜNDUNGSJAHR 
AUS VERSCHIEDENEN GRÜNDEN 
NICHT BERECHNET BZW. 
VERRECHNET.  

   

 

 

 

AUSBLICK 

Im Grü ndüngsjahr waren wir mit dem Aüfbaü ünseres Vereins sehr bescha ftigt. Gerne 

mo chten wir wachsen. Fü r 2017 planen wir weitere Gewa chsha üser.  



DHRALA 

Seite 6 

Kontaktinformationen 

 

Dhrala 

Mittelstrasse 16c 

Tel. 032 341 26 24   

www.dhrala.org 

 


