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Arghakanchis Hauptstadt Sandikharka liegt 300 km südwestlich von Kathmandu entfernt. 
Eine Reise von 20 Stunden mit dem Fernbus. Nur das Zentrum ist städtisch, zum größtenteils 
hat die Stadt dörfliche Strukturen. Hier leben 200 000 Menschen in 45 000 Haushalten. Die 
meisten haben eine kleine Landwirtschaft, bauen Reis und Getreide an. Oft gibt es ein oder 
zwei Kühe, einige Ziegen und Hühner. In den letzten zehn Jahren sind 40 000 Menschen, 
meist junge Männer, in die Städte und ins Ausland abgewandert, um dort Arbeit zu suchen. 
Natürlich wirkt sich das negativ aus auf das Leben in den Dörfern: landwirtschaftliche Arbeit 
und Kochen muss von den Frauen erledigt werden. Hier wird mit Holz gekocht, meist auf 
offenen Feuern. (Foto oben links) 1.000 Tonnen CO2 Einsparung und 4.200 glückliche 
Hausfrauen 

Der Ofenmacher eV hat nach entsprechenden Verhandlungen mit den örtlichen Behörden, 
vereinbart in dem Bezirk Lehmöfen zu bauen. Zwar wird auch dann weiter mit Feuerholz 
gekocht, aber viel ökonomischer, denn ein Lehmofen spart 50% des Feuerholzes ein. Und es 
wird gesünder gekocht: durch einen Schornstein werden die Rauchgase nach draußen 
geleitet. Durch die Reduzierung des Holzverbrauches spart jeder Ofen etwa eine Tonne CO2 
jährlich ein. Im ländlichen Umland von Sandikharka wurden insgesamt mehr als 10 000 
Lehmöfen eingebaut - davon wurden 1.000 Öfen durch eine 12.000 Euro Spende der 
Stiftunglife finanziert. 

Mehrere Ofenbauer waren an dem Projekt beteiligt, meist Frauen, sie sind die besseren 
Ofenbauer. Aus eigener Erfahrung kennen sie die Vorteile. Der Ehemann wird überzeugt 
durch das Argument: Man kann viel Geld sparen, da man keinen Hustensaft und 
Augentropfen mehr kaufen muss. Mit umgerechnet zwei Euro beteiligt sich jede Familie an 
den entstehenden Kosten, bringt den Lehm herbei, Wasser, Kuhdung und eine Kiepe 
Reisschalen. Dann muss die Lehmmasse gestampft werden, um die Steine herzustellen. Die 
günstigste Stelle innerhalb des Küchenraumes wird gemeinsam festgelegt. Der Hausherr 
muss das Loch für den Schornsteindurchbruch in die Außenwand zu stemmen. Dann wird 
der Ofen gebaut. In vier Stunden ist der Lehmofen fertig (Foto oben rechts). Dann folgt die 
Unterweisung zur Nutzung und Pflege. Zum Schluss wird ein Übergabeprotokoll 
unterzeichnet und über der Haustür ein „Typenschild" angenagelt. Das Schild zeigt wer den 
Ofen gebaut hat, und der wievielte Ofen das ist. Nach einer Trocknungszeit von einigen 
Tagen kann angeheizt werden.  
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