
Liebe Unterstützer*innen von Friends of Children – Nepal e.V.,           

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns allen. Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen 
Veränderungen in unser aller Leben, der Umgang mit Covid, Konflikte und Bestrebungen zur Veränderung 
in so vielen Ländern.  

Auch für foc-Nepal e.V. war das Jahr 2022 durchaus ereignisreich: Nach einer zweijährigen 
pandemiebedingten Zwangspause war Raphael im Frühjahr das erste Mal wieder in Nepal und in unserer 
Projektregion. Derzeit verbringt er einen längeren Aufenthalt dort, um unsere neuen Standorte zu 
besuchen und neue Projektideen zu diskutieren. War das Leben im Frühjahr noch stark von Pandemie und 
Lockdown beeinflusst, haben unsere nepalesischen Partner*innen vor Ort mit viel Einsatz bis zum Sommer 
2022 fast alle geplanten Projekte durchführen können.  

Ausbau unserer Projektregion – Projekte in Ghiring und Anarkot 

Die neue Projektplanung für den Zeitraum Sommer 2022 bis 
Sommer 2023 ist mittlerweile abgeschlossen und Projekte in 
vollem Gange. Was ist neu? Wir haben uns nach langen 
Überlegungen entschieden, unseren Wirkungskreis ganz langsam 
auszubauen und beginnen nun mit vereinzelnden Projekten in den 
Bezirken Ghiring (nahe der bisherigen Region) und Anarkot (in 
einem anderen Teil Nepals). U.a. haben wir somit die Anzahl der 
Hausaufgabenzentren und der Kinder im Bildungspatenprogramm 
erhöhen können: 

Mittlerweile bieten in Nepal 13 Hausaufgabenzentren in unserem 
Auftrag täglich Unterstützung und kindgerechte Betreuung, 
außerdem werden 650 K inder mit a l len benöt igten 
Schulmaterialien ausgestattet. Dies wurde uns nur durch Eure 
Unterstützung ermöglicht - und durch eine großzügige Spende der 
BeA-Stiftung aus Wiesbaden, die uns mit 15.000 € bedacht und 
somit die verringerte Spendensumme der letzten Jahre wieder etwas ausgeglichen hat. 

Erstes großes Jubiläum – foc-Nepal e.V. feiert 10. Geburtstag 

Außerdem durften wir dieses Jahr unser 10jähriges Jubiläum feiern! Dies bewegt uns drei als Vorsitzende 
natürlich sehr, haben wir doch sowohl einzeln als auch 
gemeinsam so viel mit und in Nepal erleben und mit Eurer 
Unterstützung vor Ort verändern dürfen. Insgesamt sind uns 
in den letzten 10 Jahren 305.476,03€ an Spendengeldern 
anvertraut worden, wir konnten 2535 Rucksäcke mit 
Schulmaterialien an Kinder übergeben. 

Mittlerweile sind einige Kinder, die wir mit Material 
ausstatten konnten und die die ersten Hausaufgabenzentren 
besuchten, in Ausbildung oder Studium, Eltern, Lehrkräfte 
und/oder haben teilweise wichtige Positionen in den Dörfern 
inne und versuchen selbst, Veränderungen in ihren 
G e m e i n s c h a f t e n h e r b e i z u f ü h r e n . G e n a u d i e s e 
Hausaufgabenzentren sind weiterhin jeden Tag gut besucht 
und momentan bekommen bis zu 750 Kinder täglich 

hilfreiche Unterstützung und erleben gemeinsame kindgerechte Veranstaltungen wie angeleitete 
Spielzeiten oder Freizeitangebote.  

In den vergangenen Jahren konnten wir die Zahl der Familien, die wir mit Schulmaterialien unterstützen, 
erfreulicherweise stetig erhöhen. Unsere Netzwerke in Nepal erweiterten sich, so dass wir neue Dörfer in 



die Projektregion aufnehmen konnten. Unser Projektkoordinator Dipendra macht einen großartigen Job 
und ist für uns jederzeit erreichbar. All dies sind Dinge, die ohne Eure Hilfe so wohl niemals möglich 
gewesen wären. Danke für Euer Vertrauen in uns - und in unsere nepalesischen Freund*innen und 
Partner*innen vor Ort.  

Werde aktiv und unterstütze unsere Arbeit in Nepal 

An dieser Stelle wollen wir gerne noch einmal an unsere Hausaufgabenzentren erinnern. Diese erweisen 
sich als äußert wirksam und in den Gemeinden in Nepal als hoch geschätzt. Die Kosten ein solches 

Zentrum für täglich ca. 50 (Grundschul-)Kinder 
zu betreiben, belaufen sich jährlich (!) auf ca. 
700€. Mit dieser Summe ist sowohl das Gehalt 
der Lehrkraft, benötigte Unterrichtsmaterialien 
sowie Spielsachen für die Kinder, wöchentliche 
kleine Snacks sowie monatliche größere 
Freizeitaktionen abgedeckt. 

Auch die Bildungspatenschaften in Höhe von 
20€/Jahr verändern viel in den betroffenen 
Familien und garantieren deren Kindern den 

Schulbesuch - wir können mit dieser Summe ausreichend Schulmaterialien zur Verfügung stellen. Eine 
solche Bildungspatenschaft kann übrigens auch verschenkt werden: Anlässlich des näher rückenden 
Weihnachtsfestes und der alljährlichen Geschenke-Suche 
wollen wir gerne noch einmal an unsere Gutscheine 
erinnern, die ihr einfach per Mail unter info@foc-nepal.de 
anfordern könnt. Mehr unter: www.foc-nepal.de 

Auch stehen wir für Vorträge über Nepal und das Projekt 
zur Verfügung - sei es bei Euch zu Hause im kleinen Kreis, 
in der Firma, der Schule Eurer Kinder oder in der Gemeinde. 

Danke & Namaste! 

Abschließend bleibt uns noch, Dir bzw. Euch allen ein 
schönes und friedliches Weihnachtsfest und einen guten 
Übergang ins neue Jahr zu wünschen. Wir hoffen Ihr habt 
liebe Menschen um Euch und könnt die Feiertage genießen. 
Wir als Vorstand von Friends of Children - Nepal e.V. 
grüßen Euch und leiten allzu gern ein herzliches Namaste 
aus Nepal an Euch weiter: von unseren Projektpartnern 
„Friend of Children - Nepal“ in Dedhgaun und 
„Karmaflights“ in Pokhara und Anarkot.  
 
Namaste, 

 

PS: Wenn Du mehr zu Raphaels Projektreise und den Neuerungen vor Ort erfahren möchtest, schau gerne 
auf unserer Homepage www.foc-nepal.de oder auf unserem Instagram-Kanal vorbei. 

Vielen Dank an Orga Products aus Wörrstadt für Druck und Versand unseres Weihnachtsbriefes! 
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