
 
 
 
 
 

 
Medizinische Geräte unterstützen Hilfsprojekt für Covid-19 bei 
kaprichaur health post und Humla  community Health clinic Nepal.   

D.B. SHASHI - Medizinisches Material von Anbietern erhalten 

 



 
 
 
 
 

 

 

Übergabe der medizinischen Sachen in Anwesenheit des Vorsitzenden der Village 
Development Community und des Klinikpersonals 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Medizinisches Team von Kaprichaur Health Post Beratung und Bereitstellung von 
ANC-Mutter einige Medikamente    
Finanziert durch Schul- und Hilfsprojekte Theo Fritsche. 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
MEDIZINISCHE UNTERSTÜTZUNG BEI DER DRISTRIBUTION WÄHREND COVID-19 
FÜR ZWEI COMMUNITY HEALTH POST AN DER HUMLA. 

FIRECUT RELIEF PROJEKTBERICHT HUMLA - 2021 

 

Bereit, Zinkblech von   Zinkschopf zu transportieren, um Rodikot, Humla für 
Feuerhilfe Haus hält. 

Abschließender Fortschrittsbericht:  

      Obwohl wir in diesem Programmzeitraum vor vielen Herausforderungen 
standen, konnten wir die Waren schließlich an den bedürftigen Ort liefern. Es 
waren große Herausforderungen von Covid19 sowie Transportbarrieren aufgrund 
von natürlichem Landrutschen, Überschwemmungen und schwer zu 
bekommenden Transporten wie Maultieren oder Fahrzeugen pünktlich. Das 
Projekt war sehr schön organisiert und alle Ausrüstungen und Waren wurden an 



 
 
 
 
 
bedürftige Familienhaushalte übergeben. Sie waren sehr glücklich über die 
Unterstützung. Sie bedankten sich bei unseren Mitgliedern des Verteilerteams 
und insbesondere bei unserem ehrenwerten Spender Theo und seinem gesamten 
Team. 

Verteilung von Zinkblech und Hilfsgütern an die bedürftigsten Haushalte, die 
von einem Brand in Rodikot, Humla Nepal, betroffen sind. 

Fortschritt: Wir haben alle Hilfsgüter eingereicht und mit dem Bus nach Mugu  



 
 
 
 
 
geschickt.  Aufgrund dieser aktuellen schlechten Situation von Covid19 und der  

natürlichen Barriere des Straßenverkehrs und der schlechten Gesundheit von uns 
konnten wir diese Arbeit nicht wie geplant durchführen. Es tut uns also sehr leid 
für das gesamte Team. Nun, von Mugu aus wird es durch Maultiere transportiert 
und dann wird es als lokalisierte Gemeinschaft erreicht. Dann wird die 
Unterstützung verteilt und an bedürftige Familien versorgt. Wir sind Frau Theo 
und seinem gesamten Team sehr dankbar für Ihre freundliche Hilfe. 

Zinkblech-Distugation, die von einem Feuer betroffen ist, schneidet den Haushalt 
bei Rodikot Humla. 

Empfangen von Decken Feuerhilfe Haushalt jede einzelne Familie in Rodikot 
Humla 

 

 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Empfang von Schlichtblech-Feuerhilfe-Familie in Rodiko                      



 
 
 
 
 

Bildungsprojektbericht 2021 

Eingereicht an - THEO FRITSCHE SCHUL-UND HILFS PROJEKTE. 

Projektname: Pädagogische Unterstützung für die armen und marginalisierten Kinder in der 
abgelegenen Gemeinde Humla und Surkhet. 

         Ziele des Projekts: 

• Um die Einschreibungsrate, die Anwesenheitsrate und die Bindungsrate der Schüler zu 
erhöhen. 

• Zugang zur Schulbildung für arme und marginalisierte Kinder in der Gemeinde.    
• Den Kindern geeignete und relevante Unterrichtsmaterialien und Uniform zur 

Verfügung zu stellen. 
• Um ihre Familien durch Bildungsbewusstsein zu stärken. 

Projektstandort: - 

 Das Projekt wurde am Standort Darma durchgeführt, das Projekt wurde in der staatlichen 
Schule in der ländlichen Gemeinde Chankheali ward 2,3 durchgeführt, wo es keinen 
guten und qualitativen Zugang zu Bildung gab und die Menschen unter armen und 
marginalisierten Bedingungen lebten. 

Begünstigtenprofil – Die Begünstigten des Projekts sind die Kinder, denen aufgrund des 
einen oder anderen Grundes, aus dem wir einige Kategorien von Kindern haben, die mit 

 Beschreibung der 
Kategorie 

Mädchen Jungen Gesamt Beschreibung der 
Kategorie 

Mädchen Jungen Gesamt 

Alte Patenkinder 35 25 60 Waisen,Halbwaisen 13 2 15 

Neu eingeschriebene 
Kinder 

4 6 10 Abschalten  2 1 3 

Gutes Studium und 
Laborites Klasse Top-
Rang Kind 
erhaltenUnterstützung. 

26 18 44 Andere Kinder 
(indigen) 

2 4 6 

             Westnepal, Kaprichaur -7, Simta Surkhet 



 
 
 
 
 

Progess Bericht-: 

Es gibt 8 Schülerinnen, die ab dieser neuen Saison in einer anderen Klasse 
mitmachen werden. Aber aufgrund dieser Covid19-Situation öffnet sich die Schule 
nicht auf dem neuesten Stand. Wir haben Messungen der Uniformen und der 
gesamten Unterstützung vorgenommen, die an die Schüler verteilt und versorgt 
wird. Unsere Schüler sind bereits für die neue Saison zugelassen. Sobald der 
Unterricht beginnt, gehen sie in die Schule und bis zu diesem Zeitpunkt werden 
wir die Schuluniform zur Verfügung stellen und ihnen Schreibwaren in den vierten 
Teil benötigen. Sie erhalten alle drei Monate Kopien und anderes Schreibmaterial 
und werden gleichzeitig ihren Studienfortschritt beeinträchtigen. 

Wir freuen uns sehr, ihnen zu helfen und eine so großartige Arbeit zu leisten. Sie 
freuen sich auch über diese Unterstützung aus dieser Saison, so dass ihre Eltern 
für Theo und dem gesamten Team für Ihre freundliche Hilfe sehr dankbar sind. 

Bilder 

 

Gespräch und Diskussion zwischen Gita und Förderschülern individuell bei 
Kaprichaur. 

 



 
 
 
 
 
Fortschrittsberichte: 

In der Navjyoti-Schule unterstützt die helfende Hand von karnali mit Hilfe von 
theofritsche.at SCHUL-UND HILFSPROJEKTE und seinem gesamten Team 
Schülerinnen bei der Bereitstellung von Schuluniformen, Schuhen, Dämpfern, 
Gürteln, Taschen und Schreibwaren. In diesem Jahr wurde das Programm wegen 
Covid19 verschoben und jetzt sind die Schulen immer noch nicht geöffnet. Aber 
diese unterstützten Schüler und die Eltern sind gut und gesund. Alle von ihnen 
setzen ihr Selbststudium zu Hause fort und verbessern die Klasse entsprechend 
ihren Klassenarbeitsleistungen. Obwohl wir unsere Unterstützung aus 
verschiedenen Gründen nicht rechtzeitig erreichen konnten, waren wir in Kontakt 
mit der Familie und dem Prinzip, über unsere Sponsor-Studenten Bescheid zu 
wissen. So weit wie möglich versuchen wir, ihnen dieses Mal unsere Support-
Sachen zur Verfügung zu stellen. Der Abschlussbericht wird Ihnen nach der 
Verteilung des Supports zur Verfügung gestellt und unsere Arbeiten 
abgeschlossen.  

Aufgrund der Abgelegenheit und geografisch und topographisch schwierig ist es 
sehr schwierig, Dinge rechtzeitig zu erreichen und bereitzustellen. Bilder davon 
stellen wir Ihnen im Abschlussbericht nach der Rückkehr aus Humla zur 
Verfügung. 

Der abschließende Fortschrittsbericht über die Verteilung von Bildungsanbietern 
an Humla-Schüler: 

Nach langer Zeit ist es uns gelungen, Schulbedarfsartikel an sechzig Schüler nach 
Humla zu verteilen. Aufgrund dieser aktuellen Covid-19-Situation wurden alle 
Dinge nicht verwaltet, aber jetzt fühlt sich die Gesellschaft der Humla-Leute 
irgendwie erleichtert von diesen pandemischen Herausforderungen. Bis jetzt 
werden nach diesem großen Festival alle Schulen geöffnet und die Schüler 
werden anfangen, zur Schule zu gehen. Diesmal könnte die Saison aufgrund von 
Covid 19 geändert werden. Es war eine lange Zeit, in der die Schulen geschlossen 
waren, so dass die Schüler diesmal im Winter so oft wie möglich zum Unterricht 
gehen können, da der Kurs nicht abgeschlossen war. 

 



 
 
 
 
 

 

Stationäre Verteilung an Sponser-Studenten für Junior- und Senior-Standard in 
der ersten Augustwoche 2021.  

 



 
 
 
 
 

 
Verteilung und Übergabe der Schultaschen an jeden einzelnen Schüler der Navajyoti-Schule, Humla 



 
 
 
 
 
Masken, die Schulkindern von Navajyoti und Baljyoti zur Vorsorge gegen Covid-19 
in Darma Humla zur Verfügung gestellt werden. 

Treffen mit dem Lehrer und Schulleiter von Navajyoti. 

Übergabe von Unterrichtsmaterialien in unserem Sponsor Girl by Dil Bahadur Shahi. 



 
 
 
 
 

Schreibwaren und Schultaschen übergeben Gita den Waisenkindern und bedürftigen  

Mädchenschülerinnen. 

 

Kathmandu                                                       November 2021 
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