
Foto-Wanderausstellung der Esel-Initiative 

 

Die	  Ausstellung	  stellt	  ausschließlich	  das	  Nepal-‐Projekt	  vor;	  das	  Projekt	  in	  Eritrea	  muss-‐
ten	  wir	  im	  Juni	  2009	  leider	  einstellen.	  	  
Die	  Fotos	  zeigen	  das	  Leben	  von	  alleinerziehenden	  Müttern	  im	  Norden	  des	  nepalesischen	  
Himalaya,	   z.B.	   typische	   Tagelöhnerarbeiten,	   die	   Wohnsituation,	   die	   mangelhafte	   Klei-‐
dung	  und	  die	  Schwierigkeit,	  in	  dieser	  Landschaft	  zu	  überleben.	  Die	  Ausstellung	  zeigt	  an	  
vielen	  Einzelbeispielen,	  was	  Mütter	  mit	  dem	  Tier	  (Wasserbüffel,	  Kühe,	  Naks	  und	  für	  die	  
Hebammen:	  Pferde),	  das	  sie	  durch	  Ihre	  Spenden	  erhalten	  können,	  auf	  die	  Beine	  stellen.	  
Die	   Fotos	   sind	   aus	   verschiedenen	   Regionen	   und	   in	   verschiedenen	   Höhenlagen	   aufge-‐
nommen.	  Jedes	  Foto	  hat	  einen	  erklärenden	  Text,	  der	  sich	  z.B.	  auch	  für	  den	  Schulunter-‐
richt	  eignet.	  Wir	  haben	  eigens	  für	  Schulen	  auch	  ein	  Quiz	  entwickelt,	  das	  mit	  der	  Ausstel-‐
lung	   reist.	  Dafür	  muss	  man	  dann	  aber	  wirklich	   alle	  Texte	   lesen.	  Man	  erhält	   aber	   auch	  
einen	  Eindruck,	  wenn	  man	  nur	  die	  Fotos	  anschaut	  und	  einige	  Texte	  liest.	  
Texte und Bilder sind durchnummeriert, es gibt eine Anleitung zur Reihenfolge.  

Mit der Ausstellung reist das Kinderbuch „Kessang und Sarkini. Zwei Mädchen im Himala-
ja“. 

Alle Fotos sind in professionellen Rahmen. Man kann die Ausstellung an Wänden, Stellwän-
den und von Leisten hängen.  

3 Bilder à 60 x 90 cm (1 große Kiste) 
24 Bilder DIN A3 (5 kleine Kisten) 

plus Textfahnen.  
Das gesamte Verpackungsmaterial wird immer wieder verwandt, so dass dafür keine Kosten 
und Mühen entstehen. 
Wir verleihen die Ausstellung kalendermonatsweise und kostenlos, aber jeder übernimmt die 
Kosten des Transports zum nächsten (alle 6 Kisten passen in ein normales Auto, Versendung 
per Post kostet m.W. z.Zt. ca. 100 Euro, mit der Spedition oder einem Versandunternehmen 
ist es billiger (z.B. Hermes PaketShop, www.hermespaketshop.de, ca. 40.- Euro bei Direktab-
gabe) – und alle Kisten kommen dann gleichzeitig an). 

Wenn Sie mehr Infos über die Ausstellung möchten, mailen Sie uns oder rufen Sie an! 
 


