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Liebe Alle
bestimmt habt ihr in den letzten Wochen die besorgniserregenden News über Indien und Nepal in 
den Medien gelesen. Wir möchten hier einfach anfügen, dass diese Schreckensbilder  aus Nepal 
hauptsächlich aus den Städten und va entlang der indischen  Grenze stammen, so die Info  unserer 
Freunde in Bung und Bhaktapur. Es sterben Menschen auch rund um den Potterysquare, und auch 
in Bung. Aber nicht wirklich  viel mehr als davor. Das viel grössere Problem ist nach wie vor das 
fehlende Einkommen, die stets steigenden Preise  für  und das Fehlen von Lebensmitteln und die 
Perspektivelosigkeit für die kommenden Monate. 

Nothilfe für Bung: 
In Bung gibt es zur Zeit kaum Obst und nur wenig Gemüse. Und selbst Grundnahrungsmittel kosten
viel.  Im Austausch mit dem Team vor Ort haben wir uns deshalb kurzerhand dazu entschlossen, 
Lebensmittel Nothilfe  zu verteilen im Umfeld unserer Schule, an alle 70 Familien, die 6 
Lehrpersonen und  15 alleinstehende Senioren in der Nachbarschaft. Kharijang meint, mit dieser 
Unterstützung  wären die Familien für 2 Monate entlastet.  (30 kg Reis, 4 kg Linsen, 3 L Oel, 4 
Stück Seifen).  Falls die Situation sich nicht ändert, werden wir im August oder September die 
Aktion wiederholen.
Zur Aktion schreibt Kharijang: Parents were so happy to have this relief. They said we are so happy 
-tell all supporters. Thank you very much for your help. We did it  maintaining social distances. ;-)

Verteilung der Lebensmittel auf dem
Schulareal mit Sicherheitsabstand:



WC Bau Ikoi schule und Mlola Health Center Tansania

Laut Hamza und dem Team vor Ort ist Corona im Projektgebiet kein Thema. Hoffen wir, dass es 
noch lange so bleiben wird. 
So ist es erfreulich, dass es in den Projekten zügig vorwärts geht. Hier einfach ein paar Fotos , 
damit ihr den Verlauf mitverfolgen könnt. Daneben ist das Leitungsteam bereits im 3. Dorf 
unterwegs um dieBegünstigten der 3. Bauphase  privater Toiletten auf die Bauzeit vorzubereiten. 
Sie müssen ja selber Sand, Wasser und anderes zur Verfügung stellen. Und damit es keine 
Bauverzgerung gibt, sotte dieses Material vor Baubeginn bereitstehen. Das war ein Lernprozess, der
mittlerweilen aber recht gut funktioniert. Wenn man über Jahre Versprechen erhält, die dann doch 
nicht eingehalten werden, ist es vielleicht verständlich, dass man mit der Eigenleistung erst beginnt,
wenn die Bauarbeiter vor Ort sind.  Drum ist dies nun eine neue Erfahrung. 

I

PatientenWC Mlola Health Clinic, diesmal 
neben dem Septic Tank erbaut ;-)

Baufortschritt nach wenigen Tagen

Ikoi Primary School, die Kinder helfen mit!


