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Eine Vision für Dimil, Nepal 
Projekte 2020 

Von Claudia und Michael Ladwig, Aeusserer Berg 4, CH-5408 Ennetbaden (AG), Schweiz 

 

Mit Hilfe unserer fachlichen und finanziellen Unterstützung hat 

die Bevölkerung von Dimil 2019 30 Häuser einschliesslich der 

Grundschule erfolgreich an eine Wasserversorgung angeschlos-

sen, inklusive Wasserfassung an einem Bergbach in über 3'000 

m Höhe, Filtrierung, Leitung zum Dorf und Installation von Zwi-

schenspeichern. In jedem Haus gibt es jetzt einen Wasserhahn 

und vor jedem Haus eine zusätzliche Wasserzapfstelle mit ei-

nem sehr zweckmässig errichteten Trog. Dieses unter der Lei-

tung von Tenji Sherpa (im Foto rechts in der Mitte) durchge-

führte Projekt hat uns gezeigt, dass die Bevölkerung solche Pro-

jekte mit grossem Elan und guter Qualität ausführen kann und 

gewillt ist, ihre Infrastruktur nachhaltig zu verbessern. Dies war 

die Voraussetzung für uns, uns auch 2020 weiter in Dimil zu en-

gagieren. 

2020 war es unser Ziel, rauchfreie und beheizte Häuser in Dimil 

zu schaffen. Die offenen Feuer in der Küche – meist ohne Abzug 

nach draussen – sollten eliminiert werden. Diese offenen Feuer 

dienten zum Kochen, aber auch als Wärmequelle in kalten Win-

ternächten. Dann schliefen die Bewohner neben den offenen 

Feuern, ohne sich der gesundheitlichen Folgen bewusst zu sein. Darüber hinaus sollte die zum Nach-

bardorf Lumsa bereits bestehende Richtfunk-Internetverbindung nach Dimil erweitert und die Strom-

anschlüsse des lokalen Mini-Wasserkraftwerks (7 kW) in den inzwischen 32 Häusern und der Schule 

von Dimil sicherer gemacht machen. Inklusive zwei Reisen nach Nepal zusammen mit Experten hatten 

wir dafür ein Budget von 33'500 Franken aufgestellt. 

Die Covid-19-Pandemie hat jedoch auch unser Projekt betroffen. Zwar konnten wir noch im Januar 

2020 zusammen mit zwei Experten nach Dimil reisen, um vor Ort die Projekte im Detail zu besprechen, 

aber die für Herbst 2020 geplante zweite Reise musste ausfallen, da die Grenzen Nepals geschlossen 

waren. Dies hatte wiederum grossen Einfluss auf das Einkommen der Sherpas, denn die Touristen und 

damit die grösste Einnahmequelle fiel aus. Da unser Projektleiter Tenji Sherpa aber schon im Januar 

2020 die Richtfunkstrecke bis nach Dimil erweitert hatte, konnten wir mit ihm alle Details per Mail 

iterieren und den Fortschritt via Fotos verfolgen. So sind wir stolz berichten zu können, dass das Ziel 

von rauchfreien, beheizten Häusern erreicht werden konnte. Nur die Verbesserung der Stroman-

schlüsse in den Häusern fiel der Pandemie zum Opfer. Wegen des Einkommensverlusts entschlossen 

wir uns aber, das 2021-Projekt «Gemeinschaftshaus» schon im Herbst 2020 vorbereiten zu lassen und 

so den Bewohnern für die Vorbereitung des benötigten Holzes und der Steine ein geringes Einkommen 

zu sichern.  

Mingmar Sherpa, Geschäftsführer von Aktiv-

ferien Nepal (rechts) mit Tenji Sherpa 

(Mitte), unserem Projektleiter in Dimil und 

Leiter von Trekking-Touren von Aktivferien 

im Mt. Everest Gebiet 
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Internet-Anschluss  
Um die Kommunikation zu verbessern, wurde Di-

mil schon im Januar an die Richtfunkstrecke ange-

schlossen, die im Tapting Tal schon mit Lumsa, 

dem vorletzten Ort des Tals bestand. Technische 

Abklärungen hatten 2019 ergeben, dass dies ohne 

grossen Aufwand bis nach Dimil am Ende des Tals 

möglich ist. Die Richtfunkstrecke endet im Haus 

von Tenji Sherpa, wodurch der Emailaustausch 

mit unserem Projektleiter sich wesentlich verbes-

serte.  

Langfristig soll auch die Schule an das Internet an-

geschlossen werden, aber dazu müsste in der 

Schule erst einmal Computerseitig die Vorausset-

zungen geschaffen werden. 

Bei unserem Besuch im Januar konnten wir uns 

von der Funktionsfähigkeit der 500 USD teuren 

Anlage überzeugen und haben sie «eingeweiht». 

Die laufenden Kosten werden von Tenji Sherpa 

getragen.  

 

Gas gefeuerte Kochstellen 
Nach Evaluation verschiedener Technologien, die 

für das Kochen in diesem abseits gelegenen Dorf 

in über 2'700 m Höhe ohne Anschluss an das 

Stromnetz Nepals funktionieren würden, haben 

wir uns auf Gas gefeuerte, 2-flammige Kochstel-

len geeinigt, die in unterschiedlicher Qualität in 

Kathmandu zwischen 30 USD und 90 USD kosten. 

Erste Probeinstallationen hatten im Frühjahr ge-

zeigt, dass die Bewohner von der im Vergleich zu 

offenen Holzfeuer höheren Wärmeenergie, die 

zudem nach dem Einschalten des Kochers sofort verfügbar ist, begeistert sind. Nachdem auch die Lie-

ferkette für Gasflaschen gesichert werden konnte, die gefüllt mit 14.2 kg Gas 40 USD kostet, stand 

damit das erste Projekt für 2020 fest: Installation von 2-flammigen Gas-Kochstellen guter Qualität und 

Einkauf von zwei Gasflaschen je Haus, was für 4 Monate Kochen ausreicht.  

Selbstredend haben wir mit den Bewohnern von Dimil diskutiert, ob sie sich eine Gasflaschen-Neufül-

lung für 13 USD pro Flasche auch leisten können, was uns von allen bestätigt wurde. 
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Hinweis: 

Einer der Treiber für einen Markt für Gas in Nepal 

ist die Tatsache gewesen, dass die Regierung früh-

zeitig nur Gas als Feuerungsmittel in den Natio-

nalparks erlaubt hat, um die Wälder und die Um-

welt zu schonen. So hat sich mit «Nepal Gas» eine 

Firma etabliert, die alle Sicherheitsstandards er-

füllt und Indisches Gas in Flaschen abfüllt 

(http://www.nepalgas.com.np/). Diese sind auch 

im etwa 50 km von Dimil entfernt liegenden Ok-

haldhunga, dem zu Dimil nächstgelegenen Markt, 

immer zu kaufen, wovon wir uns im Januar 2020 selbst überzeugen konnten. 

   

Ursprünglich hatten wir geplant, die Gas-Kocher im Herbst 

zusammen mit Tenji Sherpa in Kathmandu auszusuchen und 

zu kaufen. Da dies nicht möglich war, suchte Tenji Sherpa 

die Kocher allein aus. Da wir sein Qualitätsbewusstsein 

schon kennengelernt hatten, vertrauten wir ihm und einig-

ten uns auf einen Budgetpreis von 60 USD pro Kocher. Die 

zwei gefüllten Gasflaschen pro Haus konnten wir wegen der 

Menge für 38 USD statt 40 USD einkaufen. 

Im September wurden 32 Kocher der Marke «Golden Fuji» 

aus Malaysia (www.golden-fuji.com) in Kathmandu gekauft 

und nach Dimil transportiert, die 64 Gasflaschen beschafft 

und durch die Bevölkerung in allen inzwischen existieren-

den 32 Häusern installiert. 

 

Okhaldungha 

http://www.nepalgas.com.np/
http://www.golden-fuji.com/
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Holz gefeuerte Öfen 
Um nach der Abschaffung der offenen Feuer für die 

kalten Winternächte weiterhin eine Wärmequelle im 

Haus zu haben, haben wir bei unserem Besuch in Di-

mil im Januar 2020 verschiedene Möglichkeiten mit 

dem «Development-Komitee» diskutiert und kamen 

zum Schluss, einen Holz gefeuerten Ofen in jeder 

«guten Stube» eines Hauses aufzustellen. Diese 

«gute Stube» ist oft Küche, Ess- und Schlafraum in 

einem. Selbstredend waren wir uns einig, dass der 

Stahlofen einen Rauchabzug nach aussen haben 

muss. Ausserdem wollten wir diese Öfen lokal her-

gestellt wissen und nicht von Indien oder gar Europa 

einfliegen lassen. 

Recherchen von Tenji Sherpa in Kathmandu führten 

uns dann zur Firma «Nepal Yantra Shala Energy», die 

auf Stahlverarbeitung spezialisiert ist und neben 

Mikro-Wasserturbinen auch solche Öfen unter-

schiedlicher Grösse und Qualität herstellt (www.ny-

senergy.com.np). Wir konnten auch Referenzen ein-

holen, da das «Nice View Hotel and Lodge» in 

Pattale, in dem wir auf dem Weg von Kathmandu 

nach Dimil und umgekehrt schon zweimal übernach-

tet hatten, auch einen Ofen dieser Firma hat und mit 

der Qualität zufrieden ist. So waren wir schnell über-

zeugt, den richtigen Lieferanten gefunden zu haben. 

Beim ersten Gespräch von Tenji Sherpa mit der 

Firma «Nepal Yantra Shala Energy» vor Ort in Kath-

mandu sollte eine Ofen 550 USD kosten. Nach eini-

gen Verhandlungen einigten wir uns schliesslich im 

Juni auf 495 USD pro Ofen. Dazu kamen noch Kosten 

von 30 USD für den Kamin und die Montage vor Ort 

(Material und Arbeit).  

Nach einer Anzahlung von 8'000 USD konnte die Her-

stellung starten. Im Juli erfolgte die erfolgreiche Ab-

nahme des Prototyps durch Tenji Sherpa. 

 

Öfen unterschiedlicher Grösse und Stahldicke im Musterraum» 

der Firma Nepal Yantra Shala Energy in Kathmandu (Januar 2020) 

Ofen der Firma “Nepal Yantra Shala Energy” im «Nice View Ho-

tel and Lodge» in Pattale“ (Januar 2020) 

Öfen unterschiedlicher Grösse und Stahldicke im Musterraum» 

der Firma Nepal Yantra Shala Energy in Kathmandu (Januar 

2020) 

http://www.nysenergy.com.np/
http://www.nysenergy.com.np/
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Bilder von der Produktion des Prototyps bei der Firma «Nepal Yantra Shala Energy» in Kathmandu (Juli 2020) 

Nach Ende der Monsunzeit erfolgte im September der Transport nach Dimil. Anschliessend hat die 

Bevölkerung die Montage der Öfen vorgenommen und konnte die Inbetriebnahme rechtzeitig vor dem 

Winteranfang feiern. 

    
Bilder der Öfen bei der Auslieferung der Firma «Nepal Yantra Shala Energy» in Kathmandu am 26. September 2020 
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Herstellung eines Podests für den Ofen Montage des Kamins 

    
Fertig montierte Öfen 
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Party der Bewohner von Dimil im Haus von Tenji Sherpa nach erfolgreicher Inbetriebnahme der Öfen 

 

Vorbereitungsarbeiten für das Dimil Gemeinschaftshaus 
Das «Dimil Gemeinschaftshaus» («Dimil Community House») soll der Bevölkerung die Möglichkeit ge-

ben, warm zu duschen und Kleidung in einer Waschmaschine zu waschen. Dieses Haus soll 2021 in 

Dimil entstehen.  

Da 2020 Nepal für Touristen wegen der Pandemie geschlossen war, fehlte die wesentliche Einnahme-

quelle für die Sherpas. Wir haben uns daher Ende August 2020 entschlossen, 4'000 USD als Anzahlung 

zu überweisen, damit die Bewohner das benötigte Holz vorbereiten und zum Trocknen über den Win-

ter lagern können, sowie die benötigten Steine herstellen können (die Steine werden gesammelt und 

per Hand auf Format zugeschlagen). Nachfolgende Fotos erhielten wir im November und zeigen die 

Ergebnisse dieser Arbeiten. 

    
Vorbereitungsarbeiten im Herbst 2020 für das Holz und die Steine für das Dimil Gemeinschaftshauses, das 2021 entstehen soll. 
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Projektabrechnung 
Diese 2020 Projekte haben wir zusammen mit Spenden aus unserem Netzwerk mit total 30'339.65 

Franken finanziert. Von dieser Summe wurden 19’922.22 Franken von 21 Spendern aus unserem Netz-

werk beigesteuert. Wir selbst haben die Differenz von 10'417.43 Franken getragen. 

 

Wir möchten uns auch im Namen der Bevölkerung von Dimil – sehr herzlich für die Unterstützung 

bedanken. Ein besondere Dank geht an 5 private Spendern und an die Gemeinde Ennetbaden, die je-

weils Beträge zwischen 1’000 und 7'000 Franken gespendet haben und damit wesentlich zum Errei-

chen der Projektziele 2020 beigetragen haben. Der Winter 2020/2021 war der erste Winter des Dorfs 

Dimil, in dem alle Bewohner eine Wärmequelle im Haus hatten und in denen die Häuser rauchfrei 

waren, da kein offenes Feuer mehr nötig war. Die Bevölkerung wartet darauf, uns ihren Dank persön-

lich zu zeigen, aber leider mussten wir die für April 2021 geplante Reise wegen der Pandemie-Situation 

absagen und hoffen, sie im September nach der Monsunzeit durchführen zu können.  

Ausblick auf 2021 und 2022 
Basierend auf den guten Erfahrungen mit dem Wasserversorgungsprojekt 2019 und dem 2020-Projekt 

der rauchfreien und beheizten Häuser haben wir Projekte für 2021 und 2022 identifiziert. Im nächsten 

Jahr geht es im Wesentlichen um den Bau des Dimil Gemeinschaftshauses und den Beginn der Sanie-

rung des Waldwegs von Lumsa hinauf nach Dimil, insbesondere den Bau zweier Brücken über Gebirgs-

bäche. Diese Wegsanierung soll 2020 abgeschlossen werden. Hoffentlich gelingt es uns 2022, dem 

letzten Jahr unseres Engagements in Dimil, auch noch, in Dimil eine vom Tourismus unabhängige Ein-

nahmequelle zu schaffen. Angedacht ist eine Sägerei. 

Wir werden uns auch in den nächsten Jahren wieder mit mindestens 10'000 Franken pro Jahr an den 

Projekten beteiligen und hoffen darauf, dass der restliche Betrag durch angefragte Service-Clubs, Ge-

meinden, Firmen und Privatpersonen zustande kommt. Auch bereiten wir, 2021 eine Eingabe beim 

Kanton Aargau zu machen, die Sanierung des Wegs zu unterstützen. 

Die 2021 und 2022 Projekte sind jeweils in eigenen Dokumenten detailliert mit Budget beschrieben 

und können auf der Webseite www.cml-dimil.org heruntergeladen werden. 

 

500.00Fr.        

20’656.08Fr.  

3’820.62Fr.     

5’362.95Fr.     

Internet Installation

Kochstellen und Öfen

Dimil Community Haus

Reise (5 Pax) *)

*) alle Teilnehmer haben ihren Betrag gross-

    zügig aufgerundet als Spende retourniert

http://www.cml-dimil.org/

