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Landesprogramm Nepal: 

Recht auf Gesundheit und Gleichstellung 

 
In Nepal, das mit geologischen, politischen und sozialen Erschütterungen zu kämpfen hat, 

trägt die mehrjährige Arbeit von Fastenaktion Früchte: Mehr Familien können sich ausreichend 

und gesund ernähren und Frauen und Mädchen am Rande der Gesellschaft erhalten eine Per-

spektive.  

 

Nepal wurde auch 2021 schwer von der Pandemie getroffen. Das Leben kam während eines mehr als 

dreimonatigen Lockdowns vielerorts praktisch zum Stillstand. Über 11 000 Menschen verloren ihr Le-

ben, wobei die Dunkelziffer einiges höher sein dürfte. Im Gegensatz zum Vorjahr konnten sich die lo-

kalen Behörden bei der Bewältigung der Krise weniger auszeichnen. Auch die Arbeitsmigration, insbe-

sondere der Saisonniers nach Indien, wurde stark beeinträchtigt und führte in vielen Familien zu Ein-

kommensverlusten. Die kommunistische Regierungskoalition zerstritt sich so heftig, dass sie nach mo-

natelanger Krise zerbrach. Darauf übernahm die Opposition zusammen mit einem Teil der vorherigen 

Regierung die Macht, was Lähmungserscheinungen auf allen Ebenen nach sich zog. Zudem geraten 

die Rechte von Minderheiten und der unberührbaren Dalits vermehrt unter Beschuss, da in allen Par-

teien die alten Eliten aus den hohen Kasten wieder vermehrt nach Gutdünken schalten und walten 

können.  

 

Erfolgreiche Arbeit trotz schwierigen Zeiten 

Das Landesprogramm konnte 2021 knapp 14 000 Menschen direkt erreichen. Zwar blieben die Erwar-

tungen wegen eines weiteren Lockdowns und internen Umstrukturierungen etwas hinter den Vorjah-

ren zurück, dennoch konnten die meisten Ziele erreicht werden. Der verbesserte Zugang zu nahrhaf-

ten Lebensmitteln durch Küchengärten und Obst war eine der wichtigsten spürbaren Veränderungen. 

So hatten im Projektgebiet des Projektpartners Sahavagi 2017 gerade mal 2.7% aller 1241 Haushalte 

einen Gemüsegarten. Bis 2021 hatten aber 100% der Haushalte einen Gemüsegarten angelegt, wie 

eine Studie belegen konnte. Die Gesamtzahl der Obstbäume im Projektgebiet konnte zudem mehr als 

verdoppelt werden. Denn Obst hat in den Bergen von Karnali an Beliebtheit gewonnen und es besteht 

erhebliches Potenzial, dass damit nach der Fertigstellung der Strasse neue Einnahmequellen er-

schlossen werden können. Auch beim Thema Frauenförderung konnte das Landesprogramm die 

meisten Ziele erreichen. So gelang es einer Partnerorganisation, die lokalen Regierungen in vier Ge-

meinden soweit zu beeinflussen, dass sie einen Masterplan zur Abschaffung von Kinderheirat, zur 

Prävention von Gebärmuttervorfall und zur Stärkung von Frauen und Mädchen ausarbeiteten. 
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Aktiv gegen Kinderheirat 

Der Projektpartner Aawaaj ist eine von Frauen geführte NGO, die sich seit über 20 Jahren einen Na-

men geschaffen hat. Seit 2014 arbeitet die Organisation mit Fastenaktion zusammen. Im Berichtsjahr 

hat Aawaaj besonders viel Augenmerk auf die Kindesheirat gelegt. Denn diese bringt viele Mädchen 

um ihre Schulbildung, während frühe Schwangerschaften gesundheitliche Schäden nach sich ziehen 

können. Aawaaj ist es nun gelungen, im besonders betroffenen Gebiet Karnali eine Allianz gleichge-

sinnter Organisationen und Akteurinnen und Akteuren aufzubauen. Gemeinsam setzen sie sich ge-

gen die Kindesheirat ein und machen bei der Provinzregierung Druck, damit diese etwas dagegen un-

ternehmen.  

Garmu Lama, 34 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Humla, erzählt: «Ich habe bei der Himalayan Children 

Society in Humla gearbeitet. Ich habe Frauen 

direkt betreut. Viele von ihnen wurden schon 

als Minderjährige verheiratet. Von Aawaaj be-

kam ich dann die Chance, an einer Schulung 

zu Kindesheirat teilzunehmen. Dabei lernte ich 

Hintergründe der Rechtslage kennen. Nach 

der Schulung kehrte ich in meine Gemeinde 

zurück, um Daten über Kindesheirat zu erhe-

ben, aber auch um mit den wichtigsten Perso-

nen auf Bezirksebene und den Menschen in 

der Gemeinde in einen Austausch zu treten. 

Dabei wurde mir so richtig bewusst, wie Kindesheirat die Entwicklungsmöglichkeiten der Frauen ab-

würgt. Das bewog uns, noch mehr Energie in die Aufklärungsarbeit für Jugendliche zu stecken.»  

 

Nothilfe und verschiedene Gemüsesorten… 

Unser Projektpartner Little Flower berichtet: «Zuerst führte COVID zu Nahrungsmittelknappheit und 

dann kam zur Pflanzzeit noch eine Dürre hinzu, was die Ernäh-

rungssituation der Chepang im Projektgebiet noch weiter ver-

schlechterte. Und im Gegensatz zum letzten Jahr konnte nun auch 

die lokale Regierung keine Unterstützung mehr leisten. Dank der fi-

nanziellen Hilfe von Fastenaktion konnten jedoch 400 Familien zu-

sätzlich zu den regulären Projektaktivitäten mit Hilfsgütern versorgt 

werden.» 

Die Projektverantwortlichen nahmen auch eine deutliche Zunahme 

des Interesses am Anbau verschiedener Gemüsesorten wahr. So 

haben im vergangenen Jahr über 80 zusätzliche Familien neue Kü-

chengärten angelegt. Dank Weiterbildungen sind sie nun in der 

Lage, sich selbst mit Gemüsesamen zu versorgen. Zudem haben 

Paare, die gegen ein kleines Entgelt als Freiwillige im Projekt mitar-

beiten, in ihren Baumschulen Setzlinge von Obst -und Futterbäu-

men gezogen und diese zu sehr günstigen Preisen an die Projekt-

begünstigten verkauft. Auch hat sich die Gemeinde dazu verpflich-

tet, eine gewisse Anzahl Setzlinge von den Paaren zu kaufen, was 

die Nachhaltigkeit der Baumschulen gewährleistet.  

Durch die grosszügige Unterstützung Ihrer Pfarrei konnten Aawaaj und Little Flower ihre Arbeit erfolg-

reich weiterführen. Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich.  
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