
Solaranlage Health Post Jaubari
Am letzten Freitag haben wir die Materialien für die Solaranlage von Gorkha Bazar mit
nach Jaubari genommen. Samstag morgen wurde diese dann installiert. Montag waren wir
nochmal dort und haben uns die fertig installierte Anlage angeschaut. Außerdem haben
uns die Mitarbeiter stolz gezeigt, was sie jetzt dadurch alles nutzen können, auch wenn der
Strom abgestellt ist, und wie sich der Arbeitsstandart verbessert hat. Unter anderem sind
jetzt bessere Bedingungen für den Geburtsraum vorhanden und außerdem ist ein Sauer-
stoffgerät mit der Solaranlage nutzbar. Die Mitarbeiter der Health Post sind wirklich dank-
bar und froh für diese Investition und es hilft ihnen sehr bei ihrer Arbeit. Wir haben auch
nochmal darauf hingewiesen, dass die Anlage Service & Pflege braucht und ein Service-
book zur Kontrolle hilfreich wäre. 

Health Post in Jaubari gehört zum Government Primary Health Service.
Geleitet wird der Health Post von Sanjivani Shrestha
Es gibt 12 Mitarbeiter, aber einige davon arbeiten auch in anderen Health Posts/Kranken-
häusern, also rotieren. Es sind also nie alle 12 Mitarbeiter gleichzeitig in dem Health 
Post in Jaubari.Der Health Post hat außerdem ein Primary Health Commitee (Public 
Health Inspector ist Ishwor Regmi). Der Health Post arbeitet unter der Aufsicht von dem 
Commitee in Jaubari.

Schule Langdi
Die Abmessungen, die wir für das neue Schulgebäude in Langdi bekommen haben, waren
falsch. Das Gelände wurde neu abgemessen und die neuen Pläne mit den Kostenvoran-
schlag werden gerade erstellt. Die Arbeiten in Langdi sollen voraussichtlich nächste
Woche beginnen.

Schule Dharapani
In Dharapani waren die Abmessungen für das neue Gebäude auch falsch und es wurde
alles neu abgemessen und neue Pläne mit Kostenvoranschlag erstellt. Die Unterlagen
dazu können wir wahrscheinlich morgen senden. Die Arbeiten in Dharapani haben bereits
begonnen. Von den Rs 100.000 wurden bereits Rs 50.000 für Sand und Kies verwendet. 
Dies ist etwas teurer als im Kostenvoranschlag des District Government. 
Außerdem wurden schon mehrere Arbeiter beauftragt:   
1st Level Workers: 1 x Rs 1200 per day 
2nd Level Workers: 2 x Rs 800 per day
3rd Level Workers: 6 x Rs 700 per day
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