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Nach fast zwei Monaten „Arbeits-Aufenthalt“ in Nepal, bin ich wieder nach Europa zurück gekehrt.
Inzwischen hat der Rhododendron überall im Urwald in den höheren Bergregionen zu blühen begonnen.
Er ist die Nationalblume Nepals und hat dort den süßen Namen „Lali-Gras“.
Meine Tage waren erfüllt, Samen und Pflänzchen einzusetzen und für die Aufzucht vorzubereiten.
Inzwischen sind 2 Glashäuser für der Aufzucht der Pflänzchen gebaut worden.
Die Nepalis bebauen ihre Terrassen nur während der Monsun-Zeit, zwischen April und Oktober – da hier
Regen fällt. Und dann bauen sie hauptsächlich Reis und Mais an – die Ernte reicht dann gerade mal für ½
Jahr Essen. Nun bewässern wir die Terrassen um während der Winter-Monate Gemüse zu pflanzen. Eine
ganz neue Idee hier, Gemüse in größeren Stil zu pflanzen, um bessere Ernährung sicher zu stellen. Hier
unten eines unserer neuen „Glashäuser“, die innen hoffentlich bald grüner aussehen werden ....

Untern einige Bilder vom Kräutersuchen. Wir wollen herausfinden, welche Kräuter in der Gegend wachsen
und wofür sie zu verwenden sind. Inzwischen haben wir schon eine Salbe aus Neembaumblättern herstellen
können, die wunderbar bei allen Hautproblemen hilft.

Während der Wintermonate (Dez. bis Feb.) war es tagsüber teils angenehm warm, abends ging die
Temperatur auf 0 Grad herunter. Es gibt in der Gegend keine Öfen zum Heizen, nicht einmal Fensterglas.
Unser Help-Center ist das erste Haus in der Region, das Fensterscheiben besitzt. Auch haben wir ein neues
Fenster eingesetzt. Da wird einfach ein Loch in den Lehmbau geschlagen, und los geht’s!
Tischler bei der Arbeit .... und unsere Tätigkeiten, die Bewässerung betreffend: Fassen von Quellen, Legen
von Schläuchen und Graben von Wasserrinnen für die Felder.

Zu Besuch bei umliegenden Bauern-Familien. Die Frauen sind fast alle in “rot“ gekleidet und sehr schön
anzuschauen.
Wenn ein kleiner Lastwagen, gefüllt mit Baumaterialien oder Pflanzen, in die Nähe unseres Help-Centers
kommt, ist dies immer eine große Attraktion für die Kinder der Gegend.

Liebe Grüße – diesmal von Burgi – und Danke!!!

Wir danken von ganzem Herzen für die eingetroffenen Spenden für die Ziegelöfen
und das Verlegen der Wasserleitungen.
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