Juli 2018

»Der Schlüssel zu unseren
verborgenen Möglichkeiten«
Liebe Freunde
Mitte Juni haben insgesamt 20 Frauen und Männern aus
vier verschiedenen Distrikten ihre Ausbildung als Mentorinnen und Supervisorinnen für die Unternehmerausbildung
abgeschlossen. 11 von ihnen haben bereits begonnen, in
ihren Selbsthilfegruppen andere Frauen auszubilden. Zur Zeit

»Das Feuer brennt in
mir und ich weiss nun,
dass ich es selber
schaffen kann. Ich
habe gelernt, meine
Probleme als Herausforderung anzunehmen
und anzupacken.«

»Ich bin sehr zuversichtlich. Die Ausbildung war einfach
zu lernen, da viel mit
Bildern gearbeitet
wurde und wir danach
das Gelernte üben und
umsetzen konnten.«

sind sie dabei, die Unterlagen für eine Anschubfinanzierung
auszuarbeiten (Geschäftsmodell, SWOT-Analyse, Marketingkonzept, jährliches Budget und Investment Budget).
Nachfolgend eine Auswahl an Gesichtern und Statements.

»Nun weiss ich, dass
meine früheren Versuche ein Geschäft zu
führen, daran gescheitert sind, dass ich
meine Finanzen nicht
im Griff hatte.«

»Diese Ausbildung ist
die einzige Chance,
das Einkommen für
mich und meine kleine
Tochter selber zu erwirtschaften.«
(Roshni, 25 Jahre alt,
seit 7 Jahren Witwe)

»Ich werde mein neues
Wissen anwenden,
um Frauen in meiner
Selbsthilfegruppe zu
ermutigen und auszubilden, damit sie selber
erfolgreiche Geschäftsfrauen werden.«

Die Seminare wurden an zwei Standorten durchgeführt. In Nepalgunj (an
der Grenze zu Indien) für die westlichen
Distrikte Jumla, Banke, Bardya und
Kailali und in Pokhara. Seit März 2018
finden die Seminare in Pokhara im
eigenen Seminarraum statt, wo bis zu
18 Teilnehmerinn ausgebildetet werden
können.

Interessenten mehrere Stunden, um
abzuklären, wie wir die Ausbildung in
ihrer Umgebung durchführen könnten. Ein grosses Bedürfnis zeigt sich
vor allem bei jungen Leuten, die nach
ihrem Schulabschluss keine Möglichkeit
haben, in Nepal Arbeit zu finden, um
ihr Einkommen zu erwirtschaften. Aus
diesem Grund wandern täglich bis zu
2‘000 meist junge Menschen als Gastarbeiter aus. Auch sie brauchen diese
Ausbildung als Schlüssel, um ihrer verborgenen Möglichkeiten zu aktivieren.
Es zeigt sich immer wieder, dass wir
mit unserem Programm zur richtigen
Zeit am richtigen Ort sind. Um diesem riesigen Bedürfnis nachhaltig zu
begegnen, sind wir dabei, Nepalesische
Trainer zu rekrutieren und auszubilden.
Die Mentorinnen, die die Ausbildung
abgeschlossen haben, werden in weiterführenden Coachings unterstützt und
weiter ausgebildet.
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»Diese Ausbildung ist der Schlüssel zu unserem
verborgenen Möglichkeiten. Darauf haben wir in
Nepal schon lange gewartet.«
Milan

Die Aussage von Milan hören wir
regelmässig von verschiedenen Nepalesen. Seit April 2018 erhalten wir viele
Anfragen aus verschiedenen Gegenden
und von Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen. Teilweise reisen
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