Zuhause 2016
Hilfe für 30 Kinder nach dem Erdbeben in Nepal
Nach dem Beben …
… haben die ca. 30 Kinder von Raksha
Nepal mehrere Wochen unter Planen
und in Zelten verbracht.

Das neue Haus …

… soll mit der
vorhandenen Erfahrung und
Partnern ab 2016 gebaut werden.
Dort werden bis zu 100 Kinder ein
sicheres Zuhause finden.
Die Investition für 1 Kind wird mit
ca. 3.000 Euro veranschlagt, womit
die Miete für das Land und die das
Haus abgedeckt sind.

Im März 2016 müssen die
Kinder das beschädigte Haus,
in dem sie aktuell wieder leben
müssen, endgültig verlassen.
Bis dahin muss eine Lösung
gefunden werden.
Geringe laufende Kosten und
Selbstversorgung für 100
Kinder ist das Ziel.

Das Projekt …
Ein schöner Platz in der Nähe von
Bakthapur konnte gefunden werden.
Diesen können wir zunächst für 20
Jahre zu einem sehr guten Preis (ca.
1.000 Euro pro Jahr) mieten. Das Land
ist ca. 2.000 m2 groß und auch
landwirtschaftlich nutzbar.

Es besteht die Möglichkeit
sowohl zeitlich als auch
räumlich noch weiter
auszubauen.

Phase 1:

Hier werden wir zunächst ein
einfaches Fertigteilhaus aus Metall
und Zementplatten hinstellen, in
dem die Kinder sofort leben
können.

Dieses Haus ist
qualitativ nicht
sehr hochwertig,
kann aber langfristig als
Trainingscenter für die
auszubildenden Mütter bzw. auch
für die Kinder als Aufenthaltsraum genutzt werden.
Für einen Gemüsegarten zur Selbstversorgung sowie für eine sichere
Einzäunung des Grundstückes wird sofort gesorgt.
Durch die günstigere Kostenstruktur außerhalb von Kathmandu, die
Selbstversorgung mit Gemüse und die Möglichkeit, mit einer öffentlichen
Schule zu kooperieren, kann der laufende Betrieb optimiert werden.
Phase 2:
Gemeinsam mit anderen Organisationen, evtl. auch mit technischen
Universitäten, wird ein Haus gebaut, welches sowohl von der
Energiebilanz als auch von der Ausstattung als Dauerwohnraum für die
Kinder geeignet ist. Mittelfristig müssen Schlafraum und Sanitärraum für
Mädchen und Jungen auch getrennt werden, um den nepalesischen
Vorschriften zu genügen. In Phase 2 soll zumindest ein Haus für 50
Kinder in dieser Form entstehen.
Phase 3:
Nach dem Muster der Phase 2 wird ein zweites Haus für 50 Kinder
gebaut und so das Ziel, 100 Kinder aufnehmen zu können, erreicht.

Roots for Life…
… unterstützt seit 2013 Kinder und Jugendliche sowohl finanziell als auch inhaltlich
und ermöglicht ihnen so, sich eine eigenständige Lebensbasis aufzubauen.
In Nepal arbeiten wir mit Raksha Nepal zusammen, finanzieren den Kindern den
Schulbesuch sowie die medizinische und psychologische Betreuung.
Untergebracht sind im Haus die Kinder der (Zwangs-)Prostituierten während der
Ausbildung ihrer Mütter, Vergewaltigungsopfer unter 15 Jahren (vor allem während der
Gerichtsverfahren bzw. bis zu Wiederintegration, soweit möglich) und Straßenkinder.
Aus sozialpädagogischen Gründen wird eine Ausgewogenheit zwischen Mädchen und
Buben angestrebt.
Die Warteliste der Kinder für das Transithaus ist lange, die Auswahl erfolgt durch ein
Komitee aus PsychologInnen, SoziologInnen und PädagogInnen (Board der
Organisation Raksha Nepal).

Raksha Nepal…

… engagiert sich seit 2004 für Frauen und Mädchen, die sexueller Ausbeutung zum
Opfer fielen bzw. zwangsprostituiert wurden.
Durch die Ausbildungsmöglichkeiten bei Raksha Nepal können sie verschiedene
Berufe erlernen. In der Zeit der Ausbildung bzw. beim Start in eine neue Existenz
können sie ihre Kinder bis zu 3 Jahre lang bei Raksha Nepal unterbringen. Die
Ausbildung wird von der Dreikönigsaktion Österreich sowie der Katholischen
Frauenbewegung unterstützt.
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