
Rundbrief Nr. 2016.1,                                              — Saldang / Dolpo / Nepal 

Liebe Freunde, 

Das Jahr 2015 ist schon vorbei, aber die Erinnerungen an meiner Reise in Dolpo und Mustang sind noch sehr 

präsent. Der Besuch in die Schule und der Empfang, den wir bekommen haben, bleiben  noch sehr lebendig in 

mir. Die große Freude mit welcher wir empfangen wurden, hat auch mit Euch, unseren lieben Spendern zu tun. 

Nochmals möchten wir Euch an dieser Stelle in Name der Schule danken. Die Schule sieht ordentlich aus, ist mit 

71 Kindern gut besucht, obwohl die 5. Und 6. Klassen schwächer besucht sind. Es gibt 

Verbesserungsmöglichkeiten, um mehr Jugendliche einzubeziehen, aber oft müssen  diese Jugendlichen mit 

ihren Eltern arbeiten, und ein Teil der Kinder wird auch zu einem buddhistischen  Kloster nach Indien geschickt, 

wo sie eine weitere Erziehung bekommen und ihre Eltern finanziell nicht belasten. Während das zwei Tage 

Fußmarsch entfernte Nachbartal um Dho-Tarap sich weiter entwickelt (ich war schon  2009 dort) , während 

dort neue Häuser /Lodges für den  kommenden Tourismus  gebaut werden, einfache Gewächshäuser an die 

Häusern gebaut werden, scheint diese Entwicklung das Tal um Saldang / Namdo noch nicht erreicht zu haben, 

wahrscheinlich weil Saldang  viel schwieriger zu erreichen ist. 

Die Sommerschule ist gegen Ende Oktober zu Ende gegangen, und die Lehrer nach Kathmandu zurückgekehrt.  

Unser Schulkoordinator  Pema Wangyal hat uns den Schulbericht für das vergangene Jahr 2015 sowie die 

Kostenaufstellung für 2015 geschickt. Diesen Bericht in Deutsch, übersetzt von Tobias Rischer,  findet Ihr im 

Anhang. 

Ich werde über meine Reise  folgende Vorträge halten, leider nur in der Nähe wo ich wohne (in Oberfranken 

und Thüringen). 

Termine:  

19.02, DAV, Coburg 19:30 

26.02: Sportstudio, Eisfeld, 20:00 

5.03: St-Hedwig, Rödental, Pfarrgemeindesaal, 19:00 

10.03: St-Stefanus, Sonneberg, Pfarrgemeindesaal, 19:00 

Es freut mich immer, solche Vorträge zu halten, es ist die 

Gelegenheit, sich über das Land und über die Schule 

auszutauschen, das Projekt bekannter machen und auch 

weitere Unterstützung zu bekommen.  Bei  Interesse bitte 

meldet Euch einfach bei mir, es würde mich freuen Euch 

zu treffen! 

Wir wünschen euch weiterhin ein schönes und friedliches Jahr 2016, und freuen uns immer über  Meldungen 

von Euch. 

Michel Dussaulx, Projektleiter 

Rödental, 31.01.2016 


