
Build up the workshop: Wie es 2017 weiterging:

Nachdem die Drechselwerkstatt im November 2016 eingerichtet, der erste Trainingskurs von uns 
durchgeführt war, hieß es in Olgapuri erst noch mal das Gebäude des Vocational Centers 
fertigzustellen. Bis dahin war ja lediglich das Erdgeschoss, in dem die Drechselwerkstatt 
eingerichtet war, fertig gestellt. Auch während unsere Zeit war der Baulärm unser ständiger 
Begleiter gewesen.

Am 1. Januar 2017 war es dann soweit: 
Das Berufsbildungszentrum der Nepal Youth Foundation wurde eingeweiht

Som stellte den Besuchern die Drechselwerkstatt vor und präsentierte die bereits gedrechselten 
Produkte.

Markus, einer der beiden Drechsler, der den „train the trainer“ Kurs im Oktober 2016 durchführte 
war bei der Einweihung dabei, hatte auch noch weitere Spezialwerkzeuge aus Deutschland 
mitgebracht und gab nochmals einen Tag einen vertiefenden Unterricht.

Anfang März wurde Sugrib Tamang als Ausbilder für die Werkstatt eingestellt. Er hatte am ersten 
„train the trainer“ Kurs im letzten Oktober teilgenommen und sich als sehr fähig erwiesen im 
Umgang mit der neuen Maschine und als kompetentes, umsichtiges Mitglied eines  Teams. 
Seine erste Aufgabe war es einen Ausbildungsplan für die Werkstatt zu entwickeln und die 
Werkstatt mit zwei weiteren Drechselbänken und einem großen Arbeitstisch auszustatten.



Mittlerweile hat die Drechselwerkstatt in Olgapuri  ihre Arbeit aufgenommen.

In einem Pilotprogramm wurden zunächst 4 nepalesische, junge Frauen ausgebildet.

Die Mädchen lernten verschiedene Holzprodukte herzustellen für den Restaurantbedarf in 
Kooperation mit einer in Kathmandu ansässigen Firma.  Sie werden nach Abschluss ihrer 
Ausbildung eine Anstellung bekommen.



Seit Juni läuft jetzt der reguläre Ausbildungsbetrieb: Zur Zeit werden 4 weitere junge Frauen für 
den Drechselberuf ausgebildet

Der nächste Transport für Nepal ist in Planung: 

Wir sind dabei zusammen mit der Drechselstube Neckarsteinach dns ein weiteres Paket für den 
Transport nach Olgapuri zu schnüren mit verschiedenen Spezialwerkzeugen und Handmaschinen 
für die Drechselwerkstatt..

Über den Fortgang werden wir euch wieder informieren.
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