
Narayani Adhikari

Narayani was born in 28th Dec 1996 & was living with her

grandparents in a small village near Pokhara. She is spunky girl

with lot of energy. Her father had a bad accident after falling out

of a tree and broke many bones in his body.  After being bed

ridden for a year, he passed away.  Six months later her mother

left after she remarried. On top of having no parents, Narayani

has a minor disability. She was born with an eye affliction and

had surgery

when she was

real young,

but continues

to need a very

heavy

prescription

for glasses.

Life with her

grandfather

was not easy

because he

was so old he

was unable to

work and the

house was in

terrible

condition.

Narayani is living with at NCH since Oct 2003 and then on we

visited the doctor many times to fix out the problem of wearing a

very heavy glasses. The eye glass she wears is as follows:     Re +

13.00 + 1.00 X 90' Le + 13.00 + 1.00 X 90'

As per the doctor, the power of the specticial might be reduced

through the operation. We know there are many kind hearted

people living around the world and few of them might show their

eagerness to solve the financial problem for the operation. Our

concern is to eradicate her daily obstacles that occur through

heavy eye glass. It might be freedom of playing, studying in

school, managing daily routines etc.

Narayani is very talkative and studying in class five this year. She

is open to everybody, including any new visitors. Among her

most favorite things to do are jump rope, play hackey sack, and

hang out with the other girls in her age group. She also likes to

take part in dancing when the occasion calls. Narayani is a very

kind hearted girl and we are happy to get a part of our family

here at Namaste.



Wirtschaftlicher Hintergrund

(Auszug aus de.wikipedia.org/wiki/Nepal)

80 % der nepalesischen Bevölkerung arbeiten in der Landwirtschaft. Solch ein

hoher Wert ist typisch für ein Entwicklungsland, da der industrielle und der

Dienstleistungssektor noch schlecht entwickelt sind und auch Grundlagen

erfordern, die wirtschaftlich rückständige Länder oft nicht bieten. Das

Erwerbseinkommen liegt mit 208 Euro pro Person im Jahr sehr niedrig.

Trotz der hohen Beschäftigung der Bevölkerung in der Landwirtschaft beträgt

ihr Anteil am Bruttosozialprodukt lediglich 41 %, da in dieser Branche nicht sehr

viel verdient wird. Angebaut wird zum Beispiel Reis, der mehr als 55 % der

landwirtschaftlichen Nutzfläche besetzt, außerdem noch Kartoffeln, Mais und

andere Getreidesorten. 80 % der Exportgüter Nepals sind landwirtschaftliche

Produkte.

Die für die Landwirtschaft nützliche Fläche schwindet jedoch Jahr für Jahr

aufgrund verschiedener äußerer Einflüsse wie den Monsun und den

gleichzeitigen Kahlschlag der Wälder, die zusammen eine starke Erosion

bewirken. Dennoch ist die Produktion noch nicht gefährdet, da es im Terai noch

große ungenutzte oder nicht ausgenutzte Flächen gibt.

Immerhin 17 % der Nepalesen sind in der Industrie beschäftigt und produzieren

dort 22 % des Gesamteinkommens. Die industriellen Bedingungen sind in Nepal

besonders aufgrund der schlechten Infrastruktur und der hohen Gefahr von

Naturkatastrophen denkbar schlecht; außerdem befinden sich politische

Reformen zur Unterstützung von Investoren gerade erst in der Anfangsphase.

Zu diesen Reformen zählen zum Beispiel die Senkung der Steuern für

Industrieunternehmen.

Lediglich 3 % der Einwohner arbeiten im Dienstleistungssektor, verdienen dort

aber ganze 37 % des Bruttoinlandsprodukts. Die Gründe für die wenigen

Arbeitsplätze in diesem Bereich sind der schlecht ausgebildete sekundäre

Sektor und die nur in geringem Umfang vorhandenen Devisen.

Von den über 28 Millionen Nepalesen leben fast 40 % unterhalb der

Armutsgrenze, das durchschnittliche Monatseinkommen beträgt 18 Euro. Das

Bruttosozialproduktswachstum liegt mit 2,6 % pro Jahr nur wenig unterhalb des

sehr hohen Bevölkerungswachstums, die Inflationsrate beträgt 2,1 %. Die

Bevölkerungsdichte schwankt zwischen 25 Einwohnern pro km2 im

Hochgebirge und 1.500 Einwohnern pro km2 in Kathmandu.


