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Erfolgreiche 
Erdbebenprojekte in Nepal
Die private Diga-Stiftung «Helfen mit Herz» betreibt seit dem Jahr 2012 im Himalaya-Gebiet eine 
Berufsschule. Nach den Erdbeben im Jahr 2015 wurde die Ausbildung dort noch weiter ausgebaut. 

D ie Erdbeben vom Früh-
jahr 2015 hinterliessen 
ein Bild der Zerstörung. 
Neben der humanitären 
Hilfe stellt die grösste He-

rausforderung der Wiederaufbau der 
circa 750 000 beschädigten und zer-
störten Wohnhäuser und Schulen in 
den schwer zugänglichen Berggebie-
ten dar. Die Regierung Nepals lancier-
te ein Wiederaufbauprogramm mit 
 finanziellen und technischen Unter-
stützungsmassnahmen zum erdbeben-
sicheren Wiederaufbau. 

Die  private  Diga-Stiftung «Helfen 
mit Herz» ist in Nepal gut vernetzt und 
setzt sich ebenfalls für den Wiederauf-
bau ein. Sie ist ein Musterbeispiel dafür, 
dass auch kleinere Hilfswerke einen 
wertvollen Beitrag leisten können.

Das Prinzip «Hilfe zur Selbsthilfe»
«Helfen mit Herz» betreibt seit dem 
Jahr 2012 zusammen mit dem Freun-
deskreis Nepal-Schweiz eine Berufs-
schule im Himalaya-Gebiet. Die Aus-
bildung im Gairi Campus ist (in An-
lehnung an das schweizerische dua-
le Berufsschulsystem) stark praxis-
orientiert und bietet Jugendlichen 
und  jungen Erwachsenen qualitativ 
hochwertige Kursprogramme in wich-
tigen handwerklichen Berufen an. Da-
bei wird auch Wert auf die Gleichbe-
rechtigung von Mädchen und Knaben 
gelegt. Das Ziel «Hilfe zur Selbsthilfe» 
wird erreicht, indem die jungen Leute 
nach deren Ausbildung in der Region 
bleiben, sich teilweise selbstständig 
machen und wiederum Lehrlinge in 
ihrem Betrieb einstellen. So entwickelt 

sich eine Eigendynamik für die Berg-
region und gegen die Stadtflucht oder 
die Abwanderung auf Grossbaustellen 
der Arabischen Emirate.

Nach den verheerenden Erdbe-
ben wurden ehemalige Lehrabgän-
ger – Schreiner, Maurer, Elektriker und 
Metall bauer – zurückgeholt und zu 
Trainern für erdbebensicheres Bauen 
ausgebildet. Diese Thematik sollte in 
Nepal höchste Priorität geniessen, was 
aber vor allem in ländlichen Gebieten 

nicht der Fall ist. Die Ausbildung er-
folgte im Rahmen des Aufbaus eines 
erdbebensicheren Demonstrationsge-
bäudes innerhalb des Gairi Campus, 
welches nun als zusätzliches Schulge-
bäude genutzt wird. 

Wissenstransfer
Ziel ist, dass die nun ausgebildeten 
Trainer in den Dörfern geeignete lo-
kale Handwerker in die Projekte inte-
grieren und diesen im Rahmen eines 

«Train the Trainer»-Programms das 
erdbebensichere Bauen weitervermit-
teln. So können diese anschliessend 
mit dem erworbenen Wissen auch mit-
helfen, die Wohnhäuser in den Dörfern 
erdbebensicher aufzubauen. So wird 
eine nachhaltige und breite Wirkung 
erzielt. 

Erfolgreicher Aufbau von Schulen
Neben den Trainingsprogrammen zum 
Thema «Erdbebensicheres Bauen» galt 
der Fokus für die Stiftung «Helfen mit 
Herz» und den Gairi Campus dem Wie-
deraufbau von drei Schulen im Distrikt 
Dhading. Um das Wissen der Fachleh-
rer sowie die personellen Ressourcen 
sinnvoll zu nutzen, also in die Ausbil-
dung der aktuellen Lehrlinge einflies-
sen zu lassen, wurden am Gairi Cam-
pus fortlaufend Teile für den Bau vor-
gefertigt. Diese mussten dann auf den 
Baustellen nur noch montiert werden. 
Auf diesem Weg konnte nicht nur Wis-
sen transferiert, sondern auch wertvol-
le Zeit für den Wiederaufbau gewon-
nen werden. Mittlerweile sind bereits 
alle Schulen komplett gebaut und der 
Schulbetrieb für rund 930 Schüler ist 
aufgenommen worden.

Die Stiftung «Helfen mit Herz» 
unterstützt seit 1999 Projekte im In- 
und Ausland. Da die administrativen 
Kosten komplett von der Diga Mö-
bel AG übernommen werden, bleibt 
ein Franken auch ein Franken. Infor-
mationen zu Projekten unter www.hel-
fenmitherz.ch, info@helfenmitherz.
ch oder 055 450 54 19. Spendenkonto 
SZKB Schwyz IBAN CH 50 0077 7003 
8342 9097 0. (pd)

Die Ausbildung verfolgt das Ziel «Hilfe zur Selbsthilfe».  Bild zvg

Zinstief ist ideal  
für Renovationen
Schlecht unterhaltene Häuser und Wohnungen haben im Immobilienmarkt 
missliche Karten. Das Zinstief begünstigt Renovationen, Erweiterungen und 
Modernisierungen. Die Remax-Makler erklären die Zusammenhänge.

«Nur schon ein ungepflegter Garten, 
mit wild wucherndem Rasen und ver-
trockneten Sträuchern, ist eine ungüns-
tige Botschaft an  Kaufinteressierte», 
wissen die selbstständigen Immobi-
lienmakler von Remax Lachen und 
Bäch. Schiefe Fensterläden, eine ab-
blätternde Hausfassade und fleckige 
Wände erzählen demnach einen gan-
zen Roman und prägen einen negati-
ven Eindruck. Wer will schon mit dem 
hart erarbeiteten Geld ein schlecht 
unterhaltenes neues Heim mit zusätz-
lich nötigen Investitionen erwerben? 
Kaufinteressierte fragen sich womög-
lich beim Anblick einer ungepflegten 
Immobilie, ob da noch versteckte Män-
gel vorhanden sind.

Möglichkeit nach Renovationen 
oder Umbauten prüfen
Die Immobilienprofis der Remax-Bü-
ros Lachen und Bäch empfehlen, jetzt 
die Finanzierung von Renovationen 
oder Umbauten zu prüfen. Der Zeit-
punkt dafür ist günstig. Warum nicht 
die tiefen Hypothekarzinsen nutzen 
und das Eigenheim auf einen gepfleg-
ten oder neuen, moderneren Standard 
heben, der die Immobilie aufwertet. 

Kantonale Förderbeiträge begünsti-
gen Modernisierungsmassnahmen ins-
besondere im Zusammenhang mit er-
neuerbaren Energien. Sollten in den 
nächsten Jahren Verkaufswünsche 

auftauchen, so ist die Immobilie in 
einem überzeugenden Zustand und 
erweckt einen guten Eindruck. Er-
neuerungen, Erweiterungen, Umbau-
ten und Renovationen lohnen sich al-
so gleich mehrfach: Sie leben in ab-
sehbarer Zeit energieeffizienter sowie 

komfortabler und Ihr Wohneigentum 
erzielt mit gepflegtem Eindruck einen 
guten Preis auf dem Markt. Ist der Ver-
kaufswunsch dann da, sprechen Sie 
mit einem Remax-Makler in Lachen 
oder Bäch. Das Team steht Ihnen ger-
ne zur Seite. (pd)

Das Remax-Team Lachen und Bäch mit (v.l.) Roman Caflisch, Edgar Schättin, Paul 
Zäch, Karin Bruhin, Roger Landolt und Peter Frischknecht begleitet mit Fachwissen 
Immobilientransaktionen.  Bild zvg

Psychologische Beratung  
in Siebnen
Karin Zink berät Familien und Paare. 

Dass Eltern ihre Kinder nicht mehr 
mit Methoden der Vergangenheit er-
ziehen können, ist den meisten be-
wusst. Was aber sollte anders gemacht 
werden, welche Methoden sind dafür 
hilfreich? Eltern sollen das Verhalten 
ihres Kindes verstehen lernen und zu 
einer positiven, respektvollen und er-
mutigenden Zusammenarbeit gelan-
gen. Dazu ist der Familienrat-Kurs in 
Reichenburg zu empfehlen. 

Ziel des Familienrats ist, dass alle 
Familienmitglieder ins Gespräch kom-
men, dass die Kinder in Entscheidun-
gen miteinbezogen werden und auf 
positive Weise Einfluss nehmen kön-
nen. Das «Wir-Gefühl» wird gestärkt. 
Lernen, wie gute Kommunikation ge-
lingen kann. Beginn des Kurses ist der 
22. August an der Industriestrasse in 
Reichenburg. Infos und Anmeldung 

unter www.psychologische-beratung-
sz.ch. In verschiedenen Lebenssitua-
tionen suchen Menschen ein beglei-
tendes Gespräch. In der Beratung von 
Karin Zink finden sie einen Ort, wo ein 
wertschätzender, offener und ermuti-
gender Austausch stattfinden kann. 

Die Paarberatung bietet Ihnen die 
Möglichkeit, Ihren Partner oder Part-
nerin besser zu verstehen. 

Das moderne Testverfahren GPI 
mit integrierter Persönlichkeitsanaly-
se kann in der Praxis in verschiede-
nen Fragestellungen gewinnbringend 
eingesetzt werden. Selbstmanagement, 
Kommunikation und Konfliktlösung, 
Veränderungsprozesse und Stressregu-
lation werden gestärkt. (pd)

 
Psychologische Beratung Karin Zink, Glarnerstras-
se 31, 8854 Siebnen, Telefon 079 571 28 57

Ein Ziel der Beraterin Karin Zink ist es, das «Wir-Gefühl» zu stärken.  Bild zvg

English is Fun, 
Anfängerkurs 
und Refresher
Englisch verstehen und 
verstanden werden, das ist 
das Ziel der Kurse English 
is Fun. Statt komplexe 
Grammatik wird die 
Aussprache trainiert.

Möchten Sie vor allem praktisches Eng-
lisch üben, um sich auf Reisen ausdrü-
cken zu können? 

Situationen im Hotel, auf dem Flug-
hafen, beim Einkaufen, im Restaurant 
sowie Small Talk werden in den Kur-
sen English is Fun geübt. Anstatt kom-
plexe Grammatikregeln zu büffeln, 
wird viel gesprochen und die Ausspra-
che trainiert. Nicht die Perfektion ist 
das Ziel, sondern zu verstehen und 
verstanden zu werden. Das Lerntem-
po wird den Teilnehmern angepasst. 
Weniger ist manchmal mehr. Die Kurse 
sind gut geeignet für Senioren, Haus-
frauen und Männer.

Kurse für alle Bedürfnisse
Ein neuer Anfängerkurs dauert vom 
21. August 2017 bis am 22. Januar 
2018, jeweils montags von 8.40 bis 
10.10 Uhr im Gemeinschaftszentrum 
in Freienbach. Einen Refresherkurs mit 
viel Konversation gibt es dienstags, von 
8.30 Uhr bis 10 Uhr, mit dem Level 
B1. Die Teilnehmer üben dort die Um-
gangssprache, sprechen über Aktuelles, 
lesen eine Geschichte, schauen einen 
Film, besuchen das englische Theater 
und unternehmen eine Reise ins eng-
lische Sprachgebiet. Interessierte sind 
gerne auf eine Schnupperlektion ein-
geladen. 

Mehr Infos auf www.englisch- 
lernen-freienbach.ch oder bei Ruth 
Kündig, Telefon 055 410 29 63. (pd)
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