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Vielen herzlichen Dank!  

Mit Ihrer Unterstützung konnten wir trotz der weltweiten Schwierigkeiten auch 2020 

Projekte umsetzen, das ist nicht selbstverständlich, danke!  

Zwar haben sich aus diesen Gründen unsere Projekte etwas verzögert oder die 

Kosten mussten angepasst werden, schliesslich konnte doch (fast) alles wie 

gewünscht und geplant umgesetzt werden.  

Wir haben 2020 

• 6 Gewächshäuser für Familien aufgebaut und Schulungen durchgeführt 

• 33 solarbetriebene Milchzentrifugen an Frauen abgeben und ihnen geholfen, 

ihre Produkte zu vermarkten und zu verkaufen. Dazu kamen 30 Solarbatterien 

und Panels 

• Die Toiletten im Waisenhaus neu gemacht (21 Kinder) und ihre Schul-und 

Studiengebühren bezahlt 

• Dank grosser Zuwendungen, kann der Traum der Nomaden nach einem 

Gemeinschaftshaus 2021 realisiert werden 

 

Wir hatten auch dieses Jahr Treffen mit wunderbaren Menschen, die uns schon 

früher unterstützt haben und fühlen uns, dank dieser schönen Zusammenarbeit,  

als Teil einer grossen Familie. Die Menschen in unseren Projektgebieten freuen 

sich sehr über dieses Engagement und die Hilfe!   
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Milchzentrifugen 

Sehr viele Frauen wünschten sich eine Milchzentrifuge, sodass wir diese Idee 

nochmals umsetzen wollten. Wir durften dank grosszügiger, finanzieller Hilfe, dieses 

Jahr viele Frauen erreichen. Eine Yak Kuh gibt etwa einen Liter Milch pro Tag. Für 

die Frauen ist es neu, sich Gedanken über die Preise und die Vermarktung ihrer 

Produkte zu machen, da benötigen sie laut unserem Mann vor Ort noch Hilfe. So 

denken sie z.B. nicht an die anfallenden Kosten. Dank der Solarmodule aber, haben 

sie nun Elektrizität, für die sie nichts bezahlen müssen. Die Frauen können ihre 

Produkte nun in den Läden in der Stadt und in Klöstern abgegeben. Das Entgelt 

dafür bekommen sie meist zweimal im Jahr oder manchmal erst Ende Jahr. So 

müssen die Frauen lernen, ihre Verkäufe aufzuschreiben und Buch zu führen. Das 

ist für sie nicht einfach. Wir werden sie auch weiterhin unterstützen und bei Fragen 

zur Seite stehen. 
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Waisenhaus 

Nachdem wir die Betten und die Dekoration im Waisenhaus erneuern durften, 

bekamen die Kinder 2020 endlich „richtige“ Toiletten und zum ersten Mal sogar 

Duschen! Sie haben sich überaus gefreut, so sehr, dass nun die Stromrechnung 

etwas teuer wurde, weil die Kinder gerne duschen. Wir sind sicher, auch dies noch 

verbessern zu können.  

 

 

 

 

  

   



JAHRESBERICHT 2019 

Seite 4 

Gewächshäuser 

Die Gewächshäuser sind für uns stets ein wichtiges Anliegen. Wir haben gesehen, 

wie sie die leben der Menschen positiv beeinflussen. Zu jedem Gewächshaus 

erhalten die Familien, Gartenwerkzeuge, Gemüsesamen und Schulungen bzw. 

Nachbetreuung. Wir planen für 2021 eine Wirkungsmessung dazu, sowie zu unseren 

bisherigen Aktivitäten.  
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Jahresrechnung 2020  

Stunden ehrenamtliche/freiwillige Arbeit   ca. 280 

Viele Momente der Sorge, schöne Momente, grosse Freude über die Hilfe von 

Stiftungen! Dazu liebe und nette Gespräche und fruchtbare Treffen. Das Jahr 2020 

war ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. Wir sind dankbar, dass es uns allen gut 

ging und senden unsere besten Wünsche und Gedanken zu den Menschen, die es 

härter getroffen hat. Wir werden weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun, um 

zu helfen, wo Hilfe benötigt wird. 

Kontaktinformationen 

 

 

Dhrala 

Elfenaustrasse 8  

Tel. 032 341 26 24 

www.dhrala.org 

 

 

 


