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Editoral
 Winterthur, im September 2019 

Liebe Freundinnen und Freunde der Witwen- und Waisenprojekte 

Seit über 30 Jahren investieren wir viel Zeit und Energie für Nepal, sammeln Spenden und 

betreiben Projekte unterschiedlichster Art.  

Warum eigentlich? Wieso wenden wir so viel Zeit dafür auf?  

Wir alle vom Vorstand und wahrscheinlich auch Sie, haben sich diese Frage in den letzten 12 

Monaten gestellt. Für uns ist die Antwort klar, im Grundsatz wollen wir Folgendes erreichen:  

Wir möchten die Lebensbedingungen in Nepal verbessern, junge Menschen sollen die Chance 

auf  eine bessere Zukunft erhalten, kranke und verletzte Menschen Zugang zu medizinischer 

Versorgung, Witwen, Waisen sowie alte Menschen ein Dach über dem Kopf, Essen im Teller 

und die Zuversicht, dass sie nicht im Stich gelassen werden. Wir wollen das Leben bedürfti-

ger Menschen verbessern und ihnen Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen. 

In diesem Sinne haben wir im ersten Halbjahr 2019 unsere neue lokale Partnerorganisation 

«Improving Lives in Nepal» gegründet. Übersetzt heisst dies «Leben in Nepal verbessern», 

was unsere über 30-jährige Tätigkeit zusammenfasst. Wir haben in Nepal einen neuen, moti-

vierten Vorstand und freuen uns, mit ihm in den nächsten Jahren viele spannende neue Pro-

jekte umzusetzen.  

Danke, dass Sie unsere Arbeit unterstützten, hinter uns stehen und unsere Vision teilen. 

Wir wünschen Ihnen einen goldenen Herbst,  

 Rosemarie Luzi-Keller                                   Michael Dürsteler 

 Präsidentin                                            Vizpräsident

Liebe Freundinnen und Freunde der Witwen- und Waisenprojekte
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Veränderungen bringen Neuanfänge. So auch mit unserem Öffentlichkeitsauftritt im Internet. 

Unsere erste Homepage geht in den Ruhestand und wir freuen uns, Ihnen die Projekte in 

Nepal mit neuen Informationen, zeitgemässem Design und Bildern vorstellen zu dürfen. 

Über die bestehende Internetadresse www.nepallink.ch gelangen sie auf  unsere erste 

Seite der Homepage.  Neben unserer Vision und den Leitgedanken, finden Sie eine Rubrik mit 

„News“. Hier können Sie sich auf  dem Laufenden halten, sei es mit den neuen digitalen 

Rundbriefen, Finanzberichten, Events oder kurzen Updates aus den Projekten in Nepal.  

 

Weiter finden Sie eine detaillierte Vorstellung unserer einzelnen Projekten. Ganz speziell ist, 

dass Sie verschiedene Personen ganz persönlich kennen lernen dürfen. Mit einem Bild und 

einer kurzen Beschreibung erhalten Sie Einblick in die Leben, die wir tagtäglich unterstützen 

und prägen dürfen.  

Neu haben wir für Sie verschiedene Möglichkeiten ausgearbeitet, wie Sie ganz praktisch die 

Projekte in Nepal unterstützen können. Besuchen Sie unsere Homepage und lassen Sie sich 

unter der Rubrik Spenden/Helfen überraschen. 

 

Interessant ist auch der Bericht über den Werdegang der Witwen- und Waisenprojekte. 

Unglaublich, was aus einem Traum entstehen kann!  

 

Die ganz persönlichen Geschichten der Waisenkinder und Witwen ermutigen uns, auch noch 

nach 32 Jahren die Geschichte mit Ihnen weiter zu schreiben. Sind Sie mit dabei? Besuchen 

Sie unsere Homepage und lernen Sie den Vorstand kennen. Sie können über „Kontakt“ direkt 

mit uns in Verbindung treten. Wir freuen uns auf  Ihr E-Mail.  
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Mit neuem Internetauftritt in die Zukunft 
Rahel Lampart

Bildausschnitt der Website



Wir dürfen auf  ein erfolgreiches 2018 zurückblicken. Die Spendeneinnahmen blieben stabil 

und die Ausgaben konnten wie geplant realisiert werden. Der Verlust von Fr. 24'293 war tiefer 

als ursprünglich budgetiert. Im 2018 hatten wir verschiedene einmalige Ausgaben, welche 

wir mit dem Vereinsvermögen finanziert haben.  

Die Neuorganisation in 

Nepal wird 2019 zu 

einer Verschiebung und 

Reduktion der Ausga-

ben führen. 

Zum Beispiel werden 

die Ausgaben für Ausbil-

dungen steigen, wäh-

rend die Kosten für den 

Betrieb von gesamten 

Waisenhäusern und 

Schulen wegfallen.  

Im Namen des Vorstan-

des und allen Nepali 

möchten wir uns bei 

Ihnen noch einmal herz-

lich für die Unterstüt-

zung und das entgegen-

gebrachte Vertrauen in 

unsere Projekte bedan-

ken.  

Falls Sie Fragen zu den Finanzen haben beantworten wir diese gerne. 

Bitte kontaktieren sie uns über die folgende E-Mail Adresse: info@nepallink.ch 
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Jahresrückblick Finanzen 2018 / Ausblick 2019 

Michael Dürsteler/Anita Füglister
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Interview mit Rajan*

Interview mit Laxman Tamang (20 Jahre) – einer der ersten Jugendlichen, die für ihre Ausbil-

dung Unterstützung durch das neu strukturierte Projekt erhalten. 

Du warst im Waisenhaus in Baregaun. Warum warst du dort und 

für wie lange? 

Ich wurde mit sechs Jahren ins Waisenhaus gebracht, weil meine 

Mutter die Familie verliess und sich mein Vater nicht um mich küm-

mern konnte und wollte. Ich habe noch zwei Brüder, von denen der 

ältere in Nepal arbeitet und der andere in Dubai einen Job gefunden 

hat. Ich war für 11 Jahre im Waisenhaus und verliess es nach meinem 

SLC-Abschluss. 

Wie ging es weiter nach deinem Schulabschluss? 

Ich kam bei meiner Familie unter, doch aufgrund des Verhaltens meiner Stiefmutter konnten mein 

Bruder und ich nicht lange bleiben. Wir mussten uns selber über die Runden bringen und für Unter-

kunft und Essen sorgen. Ich arbeitete dann für fast zwei Jahre als Hilfsarbeiter, was sehr dreckig 

und teilweise auch gefährlich war. Gleichzeitig besuchte ich das College, das durch die “Witwen- 

und Waisenprojekte Nepal” finanziert wurde. Vor meiner zweitletzten Prüfung hiess es plötzlich, 

dass ich kein Geld mehr bekommen würde. Ich war überglücklich, als es mit der Unterstützung 

durch die neue Organisation doch funktionierte, ich hätte das Schulgeld nicht bezahlen können.  

Wo wohnst du jetzt? 

Mit anderen Jugendlichen, die unterstützt werden, lebe ich in einem Hostel. Ich fühle mich sehr 

wohl in dieser Wohnumgebung. 

Welche Berufsausbildung nimmst du nun in Angriff und wie hast du davon erfahren? 

Ich möchte den Bachelor in Informationstechnologie machen, da gibt es verschiedene Jobmög-

lichkeiten. Ich hatte einerseits eine Berufsberatung – organisiert und finanziert vom Projekt - und 

habe mich andererseits über verschiedene Colleges informiert. Mein Traum ist es, Programmierer 

zu sein, dafür würde ich in diesem Studiengang alles lernen. Ich weiss aber, dass es eine zu schwie-

rige Aufgabe ist. Aus meinem Kurs gibt es aber verschiedene Sektoren, wenn mir der Bereich Tech-

nologie zu schwierig ist, kann ich einen anderen Schwerpunkt wählen. Was ich einmal werde, wird 

sich während meinem Studium entscheiden. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ich studieren 

darf und werde 100% geben. 

 Was machst du in deiner Freizeit? 

Singen, Instrumente spielen, über Themen, die mich interessieren recherchieren und neue Orte 

kennenlernen - am liebsten mit guten Freunden.    *Name durch Redaktion geändert

Magdalena Nägeli



Samjhana Kachpati ist im Vorstand unserer Partnerorganisation «Improving Lives in Nepal» 

und seit anfangs 2019 für die Ausbildung der Jugendlichen verantwortlich. Für alle Jugend-

lichen ab der 11. Klasse ist sie die primäre Ansprechperson vor Ort in Kathmandu. Wir haben 

ein kurzes Interview mit ihr gemacht, in welchem sie sich und ihre Arbeit selbst vorstellt.  

Bitte erzähl uns ein wenig von dir 

Ich heisse Samjhana Kachpati, bin 32 Jahre alt, verheiratet und Mutter eines fast 5-jährigen Kna-

ben. Im Jahr 2010 habe ich meinen Bachelor als Elektronik und Kommunikation Ingenieur abge-

schlossen und anschliessend während 5 Jahren als Verkaufs und Service Ingenieurin gearbeitet. 

Ende dieses Jahrs werde ich mein Executive MBA abschliessen.  

Erzähl uns bitte noch etwas mehr über deine Familie 

Wir wohnen zu fünft in einem Haus in Kathmandu. Neben mir, meinem Mann und Sohn wohnen 

auch meine Schwiegereltern im gleichen Haushalt. Dies ist in Nepal normal. 

Mein Mann arbeitet als Revisor bei einem Medical College in Kathmandu und mein Sohn ist im 

ersten Kindergarten.  

Seit wann arbeitest du für die Organisation «Improving Lives in Nepal» 

Ich bin Gründungsmitglied der Organisation und aktives Vorstandsmitglied. Im Januar 2019 hat 

sich der Vorstand in Nepal das erste Mal getroffen, seitdem ist sehr viel passiert. In Nepal eine 

gemeinnützige Gesellschaft zu gründen ist kompliziert und nimmt viel Zeit in Anspruch.  

Warum hast du dich entschieden bei dieser Organisation mitzuarbeiten? 

Ich wollte mich schon immer sozial engagieren und freute mich sehr als ich von einem Bekannten 

in Nepal empfohlen wurde. Ich bin der Meinung, dass man auch mit Kleinem, Grosses bewirken 

kann. Es braucht teilweise nicht viel, um einen substantiellen Unterschied im Leben eines Men-

schen oder einer Familie zu machen. Es macht mich persönlich auch glücklich, wenn ich sehe, 

dass es jemandem dank unserer Unterstützung bessergeht.  

Was waren bis jetzt die besten Momente? 

Die Interaktion mit den Jugendlichen geniesse ich sehr und lerne immer wieder dazu. Es ist schön, 

wenn man ein Teil einer Organisation ist, welche Jugendlichen Ausbildungen ermöglicht, welche 

sie sonst aus finanziellen und familiären Gründen nicht abschliessen könnten.  
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Interview Samjhana

Nicole Dürsteler
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Es ist auch schön, die Projekte in Nepal mitgestalten zu können und Verantwortung zu überneh-

men. Mir persönlich hilft dies um ein stärkeres Selbstbewusstsein zu bekommen und keine Angst 

zu haben, auch neue Themen und Herausforderungen anzupacken.  

Hat es auch schon negative Momente gegeben? 

Es gibt Kinder, welche mit der Zeit alles als selbstverständlich ansehen. Sie vergessen wie privile-

giert sie sind, dass sie diese Chance kriegen, welche nur wenige arme Kinder in Nepal haben. 

Ohne gute Ausbildung hat man in Nepal fast keine Chance auf ein gutes Leben. Ich versuche sie 

regelmässig daran zu erinnern. 

Welche Projektaktivitäten siehst du in der Zukunft? 

Ich persönlich sehe in den folgenden Bereichen nach wie vor grosses Bedürfnis in Nepal:

Was sind deiner Ansicht nach die wichtigsten Punkte? 

Ich würde sagen, dass die zwei Punkte Ausbildung für Personen in ländlichen Regionen und Arbeits-

plätze schaffen sehr wichtig sind. Heute verlassen sehr viele junge Menschen Nepal, weil sie im 

Land selbst keine Chance haben um ein gutes Leben zu führen. 

1.  Bildung für Kinder aus armen Familien in allen Regionen von Nepal. Ohne Ausbil-  

 dung haben sie keine Chancen in der Zukunft

 

2.  Förderung von Frauen. In Nepal werden Frauen immer noch unterdrückt und haben  

 weniger Optionen als die Männer 

3.  Hilfe zur Selbsthilfe mit Fokus auf  technische Berufsbildung, welche auch Menschen 

 mit tiefer oder keiner Bildung erlernen können 

4. Gesundheitsprojekte jeglicher Art, gerade in den ländlichen Regionen wird viel   

 Unstützung benötigt 

5. Unterstützung von Initiativen, welche neue Arbeitsplätze schaffen 
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Allgemeine Infos
Thirza Möschinger

Bankkonto: ZKB 1132-0248.525
IBAN: CH51 0070 0113 2002 4852 

Ausbildungen

Dank der neuen lokalen Partnerorganisation können 35 Jugendliche in ihrer schulischen 

Laufbahn unterstützt und beraten werden. Dieses Jahr haben 12 Jugendliche die Schule 

abgeschlossen (12.Klasse). Wenn sie einen Notenschnitt von 60% erreichen können sie stu-

dieren gehen. Sie werden dazu angehalten sich über verschiedene Colleges und Bachelorstu-

diumsplätze zu informieren und sich zu bewerben.

Bei einem ungenügenden Notenschnitt vor oder während des Studiums, wird gemeinsam 

nach einer Alternativen gesucht. Empfohlen wird dann eine Technical School, eine Art Lehre.

Medical Camps

In Bhairahawa finden jährlich 1-2 Medical-Camps statt um kranken und verletzten Menschen 

einen Zugang zu medizinischer Hilfe zu ermöglichen.

Weitere Camps sind in Planung sobald Kamal, der Leiter der Projekte, seine Prüfungen zum 

Apotheker abgeschlossen hat.

Senioren und RentnerInnen

Wir unterstützen im Moment finanziell die Senioren und Seniorinnen, die jahrelang in unse-

ren Projekten als Köchin, Torwächter oder LandarbeiterInnen gearbeitet haben, um Ihnen 

weiterhin ein Dhal Bat im Teller und ein Dach über dem Kopf  zu gewährleisten.

SPENDEN AN DEN VEREIN „ WITWEN - UND WAISENPROJEKTE“ SIND IM KANTON ZÜRICH 

STEUERABZUGSBERECHTIGT.

Ausblick aktuelle Projekte

www.nepallink.ch     info@nepallink.ch

Projektleitung: Rosemarie Luzi-Keller, Grundstrasse 37, 8405 Winterthur

Tel. 079 691 27 12, E-Mail: rodu@bluewin.ch

Projektbüro: Nicole Dürsteler, Tüfistrasse 36c, 8311 Brütten, 

Tel. 078 734 86 87, E-Mail: info@nepallink.ch

Redaktion/Abmeldung Rundbrief: rundbrief@nepallink.ch


