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NEPALHILFE BEILNGRIES 

Dezember 2016

Information für Freunde und Förderer der

Nepalhilfe Beilngries

Liebe Freunde und Unterstützer
der Nepalhilfe Beilngries e.V.,
das Jahr 2016 neigt sich seinem Ende
zu und wieder liegen anstrengende
Monate hinter uns.  Neben dem nor-
malen Projektgeschäft mussten wir uns
auch noch zusätzlich um unerwartete
Dinge kümmern. Einige Spender haben
sich bei uns gemeldet und gefragt,
wann es nun endlich losgeht, wann wir
die nach dem Erdbeben mehrfach
angekündigten Renovierungs- und
Neubauarbeiten denn starten. Wir ver-
stehen Ihre Ungeduld, da Ihre Spende
teilweise vor mehreren Monaten bei
uns eingegangen ist.  Sie haben ein
Recht darauf, dass Ihre Gelder zeitnah
verwendet werden. Das ist normaler-
weise auch unser oberstes Ziel. Leider
hat uns die nepalesische Regierung
gerade  in diesem Fall einen dicken
Strich durch unsere Rechnung
gemacht.  Anstatt schneller und zielge-
richteter zu agieren, waren die Verant-
wortlichen mit der Situation nach dem
Erdbeben völlig überfordert. Es mussten

zudem neue Bauvorschriften geschaf-
fen und behördenübergreifend abge-
stimmt werden. Das dauerte extrem
lange und war für uns Europäer nicht
immer nachvollziehbar. Aber so laufen
die Dinge eben in Nepal, leider nicht
nach unseren Maßstäben.

Was gibt es sonst noch Interessantes
aus Nepal zu berichten?
Seit Mitte des Jahres 2016 wurde von
der National Reconstruction Authority
endlich mit der Verteilung der ausländi-
schen Hilfsgelder an die 533.000
betroffenen Haushalte begonnen,
deren Häuser beim Erdbeben 2015 zer-
stört wurden. Jeder der Betroffenen
wird einen Zuschuss von rund 200.000
NRs (1800 €) erhalten, die in mehreren
Raten über die nächsten Monate aus-
bezahlt werden. Laut nepalesischen
Schätzungen werden rund 3,5 Mrd. €
für den vollständigen Wiederaufbau
notwendig sein.

Wir haben bereits mehrfach über das
Problem der täglichen Stromsperren
berichtet. Meist steht aufgrund der feh-

lenden Kraftwerkskapazitäten Elektrizi-
tät nur wenige Stunden zur Verfügung.
Hier gibt es nun einen Lichtblick. Am
Marsyangdi-Fluss in der Annapurna-
Region wurde im September ein neues
Wasserkraftwerk mit einer Leistung von
50MW in Betrieb genommen, das hof-
fentlich zur Entspannung der Situation
führen wird.

Ebenfalls im September wurde mit der
Grundsteinlegung der Ausbau des
Flughafens in Pokhara zum Internatio-
nal Airport begonnen. Das 215 Mio$-
Projekt soll 2017 abgeschlossen sein
und den Tourismus in der Region beflü-
geln. Derzeit werden insgesamt wieder
mehr Flüge nach Nepal gebucht – ein
Hoffnungsschimmer für das gebeutelte
Land.

Das Team der Nepalhilfe Beilngries e.V.
wünscht Ihnen zusammen mit unserer
Kinderhausfamilie besinnliche Tage und
ein gesundes Jahr 2017.

Ralf Petschl 
Vorsitzender der Nepalhilfe 
Beilngries e.V.
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Wie bereits berichtet hat das schwe-
re Erdbeben im April des vergange-
nen Jahres erhebliche Sachschäden
an unseren schulischen Einrichtun-
gen im Sindhupalchok-Distrikt 
hinterlassen. Baugutachten der
Behörden und auch eines von der
Nepalhilfe beauftragten Ingenieur-
büros ergaben, dass sechs Schulen
neu zu bauen und an acht weiteren
Gebäuden umfangreiche Repara-
turmaßnahmen durchzuführen sind.
Die Gesamtkosten dafür werden
etwa 900.000 Euro betragen. Nach

der sehnsüchtig erwarteten Behör-
dengenehmigung konnten nun end-
lich die ersten Arbeiten dazu begin-
nen. Sie werden voraussichtlich zwei
bis drei Jahre in Anspruch nehmen.

Bauruine sinnvoll genutzt

Für die Gemeinde Sangachok, deren
Schule komplett zerstört worden
war, war es ein glücklicher Umstand,
dass ein seit mehreren Jahren brach
liegender Rohbau zu einem Schulge-
bäude umgestaltet werden konnte.
Dieses wird nun in wenigen Wochen

Endlich – Die Folgen des Erdbebens können beseitigt
werden! Umfassende Bau- und Sanierungsmaßnah-
men haben begonnen

bezugsfertig sein. Dann kann ein
Großteil der 500 Schulkinder die
Provisorien aus Wellblech und Bam-
bus verlassen und dort einziehen.
Die Provisorien werden dann dem
neuen, zweigeschossigen und aus
zwölf Klassenzimmern samt Büro
bestehenden Gebäude weichen, das
mit einer Bausumme von ca.
170.000 Euro veranschlagt ist.
Während die Fachkräfte für die Bau-
arbeiten aus der Kreisstadt Chautara
kommen, werden Männer und Frau-
en aus Sangachok als Hilfskräfte
ihren Beitrag leisten. Im Dezember
2017 soll dann die Shree Jana Jagri-
ty Higher Secondary School fertig-
gestellt sein und 600 Jungen und
Mädchen ein neues schulisches
Zuhause bieten.

Stützkorsett erforderlich

Auch an dem vierstöckigen Schulge-
bäude von Sanosiruwari waren
durch die schweren Erdstöße massi-
ve Schäden an der Gebäudestruktur
entstanden. Diese können nur durch
ein neu eingezogenes Stützkon-
strukt behoben werden. Danach
geht es mit dem Hochziehen der
Innen- und Außenwände  weiter.
Verlaufen die Arbeiten reibungslos,
so werden im Sommer des kommen-

Neues „Stützkorsett“ für die Schule von Sanosiruwari

Nahezu fertig, die Schule von Sangachok

Neu: Gartenmauer und Eingangsbereich 
am Shaligram Kinderhaus



3

den Jahres 400 Kinder endlich in
ihre neue Schule einziehen können.
65.000 Euro sind für diese Sanie-
rungsmaßnahmen veranschlagt. 

Grundsteinlegung für neue Schule

Am 25. September 2016 begannen
mit der Grundsteinlegung nun auch
die Arbeiten zur Neuerrichtung der
Shree Setidevi Higher Secondary
School in Thulosiurbari, die ebenfalls
gänzlich zerstört worden war. Sie
war vorher eine der größten Schulen
der Nepalhilfe, maßgeblich mitfi-
nanziert von den Alpinisten Gerlinde
Kaltenbrunner und Ralf Dujmovits.
Hier wird künftig ein zweistöckiges
Gebäude mit zwölf Klassenräumen
und Verwaltungsbereich entstehen,
das dann von annähernd 600 Kin-
dern samt Lehrkräften genutzt wer-
den kann. Für den ersten Bauab-
schnitt sind dazu 100.000 Euro ein-
geplant. Bis zur Fertigstellung wird
der gleiche Betrag nochmals zu
investieren sein.

Nur die Farbe fehlt noch

Fertiggestellt ist mittlerweile die
Lower Secondary School in Sukute
und der Unterricht läuft bereits,
wenngleich noch die Farbe an den
Wänden fehlt. An der kleinen Dorf-
schule, die 115 Kinder besuchen,
waren im Erdgeschoß massive Schä-

Mittlerweile fertig, die Dorfschule von Sukute

Grundsteinsteinlegung in Thulosiruwari
den aufgetreten. 17.000 Euro waren
nötig, um diese zu beheben. 

Unser Liebling

Leider waren auch am Shaligram
Kinderhaus in Lubhu durch das Erd-
beben  Schäden entstanden. Sie
waren aber glücklicherweise nur
geringfügiger Natur. Neben dem
reich verzierten Pavillon stürzten
auch Teile der Grundstücksaußen-
mauer ein. 

Diese Mauer mit dem kompletten
Eingangsbereich ist nun wieder voll-
ständig repariert.  Schließlich soll
zum Ende dieses Jahres  das 20-
jährige Bestehen des Kinderhauses
gefeiert werden – da muss alles
tadellos aussehen. 

Noch ein langer Weg

Vor dem Hintergrund der nun end-
lich angelaufenen Arbeiten ist es
dem Team der Nepalhilfe Beilngries
ein Bedürfnis, sich bei allen Spen-
dern zu bedanken. 

Nur durch Ihre tatkräftige Unter-
stützung war und wird es möglich
sein, den Wiederaufbau in die Wege
zu leiten und zu einem erfolgreichen
Abschluss zu bringen.  Dazu liegt
noch ein langer Weg vor uns, denn
wir wollen ja auch neue Projekte
anpacken. Aber wie heißt es so
schön: Jede Wanderung beginnt mit
dem ersten Schritt. Wandern Sie mit!
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Anfang September ist Sabina Paraju-
li nach Nepal zurückkehrt. Es liegen
damit drei Monate Aufenthalt in
Bayern hinter ihr mit dem Ziel der
Fortbildung an der Kreisklinik Wörth
an der Donau.

Ermöglicht worden war ihr dies
durch die finanzielle Unterstützung
der Nepalhilfe Beilngries und die
Betreuung vor allem durch den
Chefarzt der Inneren Medizin und
Kardiologie, Dr. Christoph von Eisen-
hart-Rothe.

Bis es allerdings soweit war, mus-
sten viele Räder ineinander greifen.
Das begann, als Padam Prasad Para-
juli, der Leiter der Schule in Sanga-
chok, einer jener Schulen, die von
der Nepalhilfe Beilngries finanziert
wurden, im Jahr 2008 mit der Bitte
an die Hilfsorganisation herantrat,
die medizinische Ausbildung seiner
Tochter Sabina zu finanzieren. 
Unsere Zusage sollte die richtige
Entscheidung sein, das „Fräulein
Doktor“ schloss ihr Studium im April
2014 an der Tribhuvan Universität in
Kathmandu mit großem Erfolg ab.

Es folgten nun zwei Jahre Arbeit in
den unterentwickelten Bergregionen

Mit Wissen aus Wörth/Donau zurück in die Heimat – 
Nepalesische Ärztin hospitiert an der Kreisklinik 

des Landes. Ihr Berufsziel, sich zur
Kardiologin ausbilden zu lassen, ver-
lor sie die ganze Zeit über nicht aus
den Augen. Daran änderte auch das
schwere Erdbeben im April 2015
nichts, bei dem sowohl ihr Eltern-
haus, als auch die Schule des Vaters
und das Krankenhaus der Kreisstadt
Chautara zerstört wurden. 

Wie kam es aber nun zu dem drei-
monatigen Aufenthalt an der Kreis-
klinik Wörth an der Donau? Dazu
brauchte es einmal mehr einen
glücklichen Zufall in Form von Dr.
von Eisenhart-Rothe, dessen Liebe
zu Nepal und seiner Verbindung zur
Nepalhilfe Beilngries. Der 55-jährige
Mediziner und dessen Lebensgefähr-
tin trafen im Februar in Kathmandu
mit Sabina Parajuli zusammen und
man vereinbarte, dass die junge Ärz-
tin im Juni für drei Monate nach
Bayern kommen sollte.

Für die Klinik in Wörth sind gerade
Besuche von Medizinern aus Nepal
nichts Ungewöhnliches, denn auch
der Ärztliche Direktor, Dr. Wolfgang
Sieber, unterhält seit vielen Jahren
enge Kontakte in den Himalaya -
staat. So war das Umfeld für den

Aufenthalt schnell  und unkompli-
ziert vorbereitet.  Unter der Anlei-
tung von Dr. von Eisenhart-Rothe
und weiteren Mitarbeitern der Klinik
erlernte die ehrgeizige und zielstre-
bige  Medizinerin erste Schritte für
den Fachbereich, der ihr im
wahrsten Sinne so am Herzen liegt. 

Nach einer Woche EKG-Kurs begann
dann schrittweise auch die Ausbil-
dung in der Sonografie des Herzens,
der Echokardiografie. Schritt für
Schritt konnte Parajuli sich Wissen
über die verschiedenen Erkrankun-
gen des Herzmuskels und der Herz-
klappen aneignen. Nach zwei Mona-
ten war sie soweit, die EKG- und
Echo-Befunde mit den Beschwerden
der Patienten in Einklang zu bringen.
Zudem assistierte sie dem Chefarzt
bei den Herzkatheteruntersuchun-
gen, die seit kurzem im neu eröffne-
ten Hybrid-OP der Kreisklinik mög-
lich sind.

Für die junge Frau aus dem Sindhu-
palchok Distrikt barg ihre erste Reise
nach Deutschland in vielerlei Hin-
sicht Neues. Neben dem medizini-
schen Standard und der Infrastruk-
tur hierzulande waren dies auch für
uns so alltägliche Errungenschaften
wie eine permanente Strom- und
Wasserversorgung, letztere sogar
„warm und kalt“. 

Besuche in München und Wien
sowie Bergtouren wie etwa auf den
Arber sorgten für eine ausgewogene
“work-life-balance“. Nicht zu verges-
sen  ihre Aufenthalte in Beilngries,
wo sie im Schloss Hirschberg mit
ihrem Satz: „Ich heiße Sabina Para-
juli und komme aus Nepal!“ auch
den Bayerischen Ministerpräsiden-
ten Horst Seehofer überraschte. 

Seehofer, der Mitglied im Beilngrie-
ser Lions Club ist, besuchte ein Kon-
zert der Regensburger Spatzen-
Quartetts, bei dem eben auch die
junge Frau zu Gast war.

Ausbildung unter den kritischen Augen von Chefarzt Dr. Christoph von Eisenhart-Rothe
Foto: Schießl, MZ
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Gesehen hat sie aber nicht nur die
Kreisklinik in Wörth, auch Land und
Leute hat Sabina Parajuli kennenge-
lernt. Sie habe in Wörth und
Regensburg viel erlebt, erzählt sie.
Nach Feierabend habe sie die Schön-
heiten der Domstadt gesehen und
durch Dr. von Eisenhart-Rothe die
Sehenswürdigkeiten der Region ken-
nengelernt. All dies wird ihr abseits
des Arbeitsalltags sicher lange im
Gedächtnis bleiben. 

Ein Grüß-Gott von Ministerpräsident
Horst Seehofer in Beilngries

Seit Jahren wird die Armenapotheke
des Bir Hospitals, das bedeutendste
medizinische Projekt der DNH, mit
einer stattlichen Summe der Nepalhilfe
Beilngries in ihrer Leistungsfähigkeit
verstärkt.  Aufgrund der nach dem
Erdbeben außergewöhnlich hohen
staatlichen  Mittel  für das Bir Hospi-
tal, wurde gemeinsam beschlossen
unsere Gelder diesmal in ein anderes
interessantes Projekt, nämlich Health
Camps für die medizinisch unterver-
sorgte Landbevölkerung, umzuleiten.

Hier der Bericht des Vorstandsmit-
glieds Dr. Richard Storckenmaier
(DNH), der selbst an zwei dieser
Gesundheitscamps teilnehmen konnte:

„Mobile Dispensary“ - die
Armenapotheke im Feldeinsatz

Die Nepalhilfe in Zusammenarbeit mit der 
Deutsch-Nepalischen Hilfsgemeinschaft

Infolge der großen Beben von 2015
mussten Tausende von Verletzten
medizinisch erstversorgt werden. Ein
zentrales Krankenhaus zur Behand-
lung dieser Patienten war in Kath-
mandu das Bir Hospital, in dem sich
unsere Armenapotheke befindet. Im
Gegensatz zu normalen Zeiten hatte
das stattliche Krankenhaus unmit-
telbar nach den Beben ausreichend
Mittel zur Verfügung gestellt
bekommen, um seine Patienten
kostenlos mit Medikamenten zu ver-
sorgen. Unsere Dispensary war des-
halb in Kathmandu weniger gefor-
dert, als zunächst vermutet. Ausge-
stattet mit einem erfreulich guten
Aufkommen an zweckgebundenen
Spenden entschlossen wir uns des-
halb, mit unserer Armenapotheke

dorthin zu gehen, wo die Versorgung
schlecht und die Not am größten ist,
in die vom Erdbeben am meisten
betroffenen Bergregionen, wo sich
auch unsere Schulen befinden. 

Seit dem Erdbeben ist das Team
unserer Dispensary  zusammen mit
nepalesischen Ärzten einmal pro
Monat drei Tage unterwegs, um vor
Ort eine medizinische Basisversor-
gung anzubieten. Die Resonanz auf
diese Feldarbeit ist überwältigend. In
den letzten 3-tägigen Health Camps
konnten täglich jeweils über 200
Patienten versorgt werden. Verlet-
zungsfolgen des Erdbebens kommen
kaum noch vor. Führend sind jetzt
Magen-Darmbeschwerden und
chronische Atemwegserkrankungen.
Ebenso häufig werden Infektionser-
krankungen sowie Glieder- und
Gelenkschmerzen behandelt. Kinder
erhalten routinemäßig Entwur-
mungsmedikamente. Bei schwerwie-
genden Erkrankungen, wie z. B. Tbc-
Verdacht oder OP-Indikationen, wer-
den die Patienten an die entspre-
chenden staatlichen Gesundheits-

Sabina Parajuli will nun weiterma-
chen, das Studium zur Kardiologin
beginnen. Sie weiß, dass das ein
langer und fordernder Weg wer-
den wird, aber sie weiß auch, dass
ihr die Nepalhilfe Beilngries wie
bisher zuverlässig zur Seite stehen
wird. 

Die Menschen in Nepal werden auf
jeden Fall von ihrem als Ärztin
erworbenen Wissen profitieren.

Zahnextraktion

Erste Hilfe tut not
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Honoratiorinnen des Dorfes mit dem Leiter des Health Camps

einrichtungen weiterverwiesen, im
Bedarfsfall mit finanzieller Unter-
stützung durch unseren Poor Patient
Fund. Eine Ärztekombination aus
Internist, Frauenärztin und Zahnarzt
hat sich dabei als sinnvoll erwiesen.

Eine bis dato eher ungewöhnliche
Anfrage erreichte uns vor rund
einem Jahr. Die Zahnarztpraxis Ohle
im hessischen Landkreis Darmstadt-
Dieburg wollte den Erlös aus dem
Verkauf des von ihren Patienten
gespendeten Zahngoldes an uns
weiterleiten. Fragesteller war der
Eigentümer dieser Praxis, Marc Ohle
aus Alsbach-Hähnlein. Er war vor
dieser Aktion von einem Patienten
auf unsere Organisation aufmerk-
sam gemacht worden. Wir stimmten
natürlich sofort zu.

Danach startete er seine Spenden -
idee, bei der der rührige Zahnarzt
nicht nur Zahngold, sondern auch
von Patienten mitgebrachtes Altgold
in speziellen Scheidegut-Sammeldo-
sen zusammentrug. Der Erlös dieser
Aktion konnte sich wahrlich sehen
lassen. Es waren unter dem Strich
exakt 1822,52 Euro, die so zusam-
menkamen.  Darin beinhaltet sind
auch 370 Euro der mit der Verarbei-
tung beauftragten Scheideanstalt

Glänzende Idee:  
Spendenerlös durch Zahngoldsammlung

Heraeus Kulzer GmbH aus Hanau.
Das Unternehmen war aufgrund des
karitativen Hintergrunds der Idee
gerne bereit auf die Kosten der
Scheidgutaufarbeitung zu verzich-
ten. Trotz der mannigfaltigen Ideen
bisheriger Sammelaktionen war die
obige neu für uns und wir empfeh-
len sie deshalb auch gerne zur

Nachahmung. Ein herzliches Danke-
schön für diese tolle Idee geht an die
Zahnarztpraxis von Marc Ohle und
die Geschäftsleitung der Heraeus
Kulzer GmbH. Wir wollen dabei auch
den unbekannten Patienten nicht
vergessen, der durch seine Werbung
für die Nepalhilfe den Stein ins Rol-
len gebracht hatte.

Die Menschen, oft seit Jahren ohne
jeglichen Arztkontakt, nehmen das
Health Camp-Angebot und die
Medikamentenversorgung dankbar
an. Nicht zu unterschätzen ist auch
der psychologische Effekt, der Dorf-

bevölkerung zu vermitteln, nicht
vergessen worden zu sein.  Ich habe
zusammen mit meiner Frau Karin,
ebenfalls Ärztin, an zwei dieser
Health Camps teilgenommen. Wir
konnten uns davon überzeugen,
dass es in diesen entlegenen Regio-
nen sehr sinnvoll ist, diese Camps
auch in Zukunft fortzuführen. Wir
werden die Ausstattung für die
zahnärzt liche Versorgung weiter
verbessern, da sich diese als beson-
ders notwendig erwiesen hat.
Außerdem wollen wir uns neben 
der Krankenversorgung vermehrt
um Gesundheitsprävention wie
Hygienemaßnahmen, Gesundheits-
fürsorge und Zahnpflege kümmern. 
Abschließend möchte ich mich bei
der Nepalhilfe Beilngries für die
großzügige Unterstützung bei der
Durchführung der Health Camps
sehr herzlich bedanken.“

Sie hatten die Idee für die ungewöhnliche Sammelaktion: Marc und Rosel Ohle, sowie
Olga Preis (v.l.n.r.)  Foto: Marc Ohle 
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Von Anfang September bis Mitte Okto-
ber arbeitete die 69-jährige Gabi
Hupfauer im Kinderhaus Dhapakel
(C.H.E.F., wir berichteten). Es war ein
lang gehegter Wunsch der Ehefrau des
renommierten Extrembergsteigers Siegi
Hupfauer, mit dem sie die Wochen vor
ihrem Aufenthalt eine Reisegruppe zum
Berg Kailash/Tibet geführt hatte. 

In ihren authentischen Berichten spie-
geln sich neben nüchternen Fakten
auch viele Emotionen wider, wie man
aus den folgenden Zeilen entnehmen
kann: 

„Namaste, liebe Freunde, 
die zweite ereignisreiche Woche im Kin-
derhaus ist bereits vorüber und jeden
Tag gibt es für mich Neues zu verarbei-
ten bzw. zu verkraften. Ich glaube, ihr
könnt euch die Verhältnisse schwer vor-
stellen. Armut, Schmutz, Lärm, Gestank,
dazwischen aber lächelnde, fröhliche
Menschen. Im Vergleich dazu leben wir
alle in paradiesischen Verhältnissen, wir
wissen es nur nicht immer zu schätzen.
Erst in der Fremde merkt man den
großen Unterschied.  

Doch nun zu meinen Erlebnissen: Die
landesüblichen Ess- und Tischgewohn-
heiten in meiner  Großfamilie machen
mir immer noch zu schaffen. Der Spei-
seplan besteht aus dreimal täglich Reis
und ein wenig  Gemüse. Aber immerhin
gab es schon zweimal Toastbrot mit Ei
zum Tee und zweimal sogar ein wenig
Fleisch. Das ist dann schon eine
Abwechslung. Das selbst gekaufte
Toastbrot fürs Frühstück schmeckt lei-
der nach Mottenkugeln. Braunbrot gibt
es nur in Kathmandu zu kaufen und das
ist ca. 18 km von hier entfernt. 

Ich bin aber schon zweimal in Patan
gewesen, das 15 km entfernt liegt. Ein-
mal mit dem Motorroller, was mir aber
für die Zukunft als zu riskant erscheint.
Der Verkehr und die Straßenverhältnisse
sind zu chaotisch. Das zweite Mal bin
ich mit dem Bus gefahren - alt und
klapprig,  dafür kostete er aber nur ca.
15 Cent. 

Die Putzarbeiten im Kinderhaus wurden
gemeinsam fortgesetzt, fast ein Fass

Als Volontärin in Aktion  – 
Erlebnisbericht aus dem Kinderhaus in Dhapakel

ohne Boden!! Die Wäsche wird täglich
gewaschen, von jedem der Kinder selbst,
natürlich mit kaltem Wasser. Sie sieht
auch dementsprechend aus! Von den
Spendengeldern meiner Kailash-Gruppe
konnten erste größere Anschaffungen
gemacht werden. So u.a. ein Kleider-
schrank für das Mädchenzimmer, vom
Schreiner nebenan. Der Preis ist mit 220
Euro recht hoch, aber auch reine Hand-
arbeit. Trinkwasserfilter für 50 Euro,
Putzmittel, Schrubber, Besen und
Schaufel, ein Kochtopf für Heißwasser,
5 Neonröhren und ein paar  Glühbirnen,
so geht das Geld ganz schnell zur Neige.
Dabei ist das aber nur das Notwendigste. 

Anschließend geht das Trinkwasser zur
Neige. Es kommt mit dem Tankwagen
(!), wobei 8.000 l ca. 14 Euro kosten.  Der
Alteisenhändler schaut auch vorbei und
bietet für eine alte Waschmaschine zwei
Euro, zertrümmert diese mit einem
Hammer, um sie dann per Fahrrad
abzutransportieren. Für mich ist hier
vieles fast nicht zu begreifen! 

Die mitgebrachte Nähmaschine ist im
Dauereinsatz. Hosen kürzen, Kleider

umnähen und unendlich viele offenen
Nähte und Löcher flicken. Die Mädchen
selbst wollen auch nähen, aber da müs-
sen wir noch viel üben. 

Der Höhepunkt war vor kurzem der
Besuch des Zoos in Kathmandu. Neun
Kinder und ich sind mit dem Bus hinge-
fahren. Die vielen Tiere, Tiger, Leopard
und Elefant, waren für alle ein großes
Erlebnis. Besonders die 19-jährige
Haushaltshilfe Sapana freute sich
besonders. Sie lebt erst seit fünf Mona-
ten hier und hat diese Tiere noch nie
zuvor gesehen. 

Zum Abschluss gab‘s für alle ein Eis.
Dafür mussten sie eine Teilstrecke des
Heimweges zu Fuß  gehen. Bei der
Heimfahrt schliefen die Kleineren im
Bus dann gleich fest ein und mussten
zum Aussteigen geweckt werden. 

Mein Fazit: Es wird nicht langweilig hier,
die Rasselbande hält einen ganz schön
auf Trab!“

Gemeinsames Mittagessen

Besuch im Zoo von Kathmandu

Fast wie früher – Waschtag per Hand
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Kontaktadresse Nepalhilfe
Nepalhilfe Beilngries e.V.,
Postfach 1211, 92336 Beilngries, 
E-Mail: info@nepalhilfe-beilngries.de,
Website: www.nepalhilfe.org

Spendenkonto: 
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG
Kto-Nr. 4 622 707 · BLZ 721 608 18
IBAN:DE 05 721608180004622707
BIC: GENODEF1INP

Ihre Spende an die Nepal hilfe
Beilngries kommt in vollem Umfang
den Menschen in Nepal zugute.

Nepalhilfe Beilngries e.V.
auch in Österreich:
Nepalhilfe Sektion Lichtenegg
Erwin Stix · Schulstraße 8
A-2813 Lichtenegg
Telefon 00 43 - 676 / 4 37 23 40
www.nepalhilfe.at

Der neue Kalender  „Himalaya 2017”
der Nepalhilfe Beilngries ist fertig.

Er wird schon seit Jahren erstellt und
erfreut sich wachsender Beliebtheit. Mit
dem Erlös des Kalenders unter stützen

Nepalhilfe-Kalender

und forcieren wir bestehende Projekte
und zu künftige Vorhaben.
Bitte unterstützen auch Sie uns beim
Verkauf unseres Kalenders und machen
Sie Werbung im Freundes- und

Spendenkonto: 
Raiffeisenkasse Hollenthon
BLZ  32647 · Konto-Nr. 7 008 808
IBAN: AT3132647000 07008808
BIC: RLNWATW1647

In eigener Sache:
Um eine reibungslose Zusendung von
Spendenquittungen zu gewährleisten,
bitten wir die Spender, Folgendes zu
beachten:

● Für Spenden bis 200,– 7 genügt der
Einzahlungsbeleg zur Vorlage beim
Finanzamt

● Komplette Anschrift auf dem
Überweisungsträger angeben

● Bei Rückfragen wenden Sie sich an
unsere Kassiererin Frau Claudia
Thumann, Telefon  (0 84 61) 702 06,
e-mail: claudia.thumann@
nepalhilfe-beilngries.de

Für Ihre Mithilfe sind wir Ihnen sehr
dankbar. Bitte vergessen Sie nicht, dass
wir alle berufs tätig sind und ehrenamtlich
für die Nepalhilfe Beilngries arbeiten.
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Bekanntenkreis. Der Kalender ist ab
Oktober erhältlich und kann im Internet
unter der Adresse www.nepalhilfe.org
bestellt werden. 

Der Preis beträgt 17,– Euro.

Helfen Sie mit: Werden Sie Pate
unserer Kinderhausfamilie !

Um unser Kinderhaus mit jährlichen
Kosten von rund 80.000,– O lang fris tig
abzusichern, suchen wir Paten, die
Mitglied in unserer Großfamilie wer-
den wollen. Motto ist: „Ein Haus für
alle – alle eine Familie.” Um keines
unserer 40 Kinder auf Grund seines
Aussehens, seines Charakters oder
seiner Herkunft zu bevorzugen, gibt
es keine individuellen Patenschaften.

Umgekehrt ist uns jedes neue Famili-
enmitglied willkommen – unabhängig
von der Höhe seines monatlichen Bei-
trags. Bereits 30,– O pro Monat rei-
chen, um für ein Kind Essen und Schul-
geld zu bezahlen. Wenn Sie Pate wer-
den möchten, überweisen Sie einfach
monatlich einen beliebigen Betrag auf
unser Spendenkonto unter dem Stich-
wort „Patenschaft Kinderhaus”.


