
Projektbericht „Ofenmacher e.V.“ 2022 

   
Der Bezirk Nuwakot liegt nördlich von Kathmandu und ist von der Hauptstadt aus gut zu 
erreichen. Die Ofenbaugebiete liegen allerdings alle im ländlichen Bereich und oft sind die 
Häuser in den Dörfern weit verstreut liegend, sodass die Ofenbauer weite Wege z.T. auch zu 
Fuß zurücklegen müssen. Im Januar 2022 konnte ein Ofenbautraining im Ort Bhattar 
organisiert werden, bei dem 16 neue Ofenbauer aus dem ganzen Bezirk ausgebildet werden 
konnten. Wir arbeiten gerne mit den ansässigen Bewerbern zusammen, da diese in ihren 
Dörfern gut bekannt sind und weniger Barrieren durch Familien- und Kastenzugehörigkeiten 
zu befürchten sind. Außerdem möchten wir auch immer einigen Menschen die Change für 
ein zusätzliches Einkommen in „Heimatnähe“ geben. 
Der Ofenbaukurs konnte trotz der aufflammenden Corona Infektionen erfolgreich 
abgeschlossen werden. Es wurden 9 Frauen und 7 Männer nach der Aufstellung eines 
„Gesellenstückes“ auf dem Trainingsgelände, als Ofenmauer qualifiziert. Nach dem 
Nachweis von 100 gebauten Öfen unter Supervision werden ihnen dann auch entsprechende 
Zertifikate ausgehändigt. Die allermeisten der frisch gebackenen „Chulo Master“, wie die 
Ofenbauer in Nepal genannt werden, sind auch direkt mit der Arbeit angefangen. Sie stehen 
mit unserem örtlichen Koordinator in enger Verbindung. So wird der festgelegte Standard 
sichergestellt. 

Dadurch dass wir im Bezirk Nuwakot auf Anfrage der dortigen Bezirksregierung arbeiten, 
was es einfach, die vorbereitenden Dorf Treffen zu organisieren und die Bevölkerung zu 
informieren. Schon im Januar wurden dann unter Mithilfe der Haushalte die Lehm Steine 
hergestellt und zum Trocknen ausgelegt. Haus für Haus konnte dann mit dem Ofen 
ausgestattet werden. Nur sehr wenige Haushalte lehnten das Angebot eines Ofens ab. 
Gerade in der aktuellen Lage mit der Verteuerung aller Brennstoffe gehen viele Haushalte 
auf das Kochen auf Holzfeuer zurück. (Koch-Gas wird aus Indien importiert und die Preise 
sind allein in den ersten 4 Monaten des Jahres erheblich gestiegen.  

Umso großartiger ist es, dass bis Ende November 2022 1000 Öfen und bis Januar 2023 
weitere 1000 Öfen fertiggestellt und gemeldet werden konnten. Wir haben in Kathmandu 
kleine Schilder anfertigen lassen, mit denen jedes Haus in dem ein Ofen, durch Stiftunglife 
gespendet, steht gekennzeichnet wird. 
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