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Information für Freunde und Förderer der

Nepalhilfe Beilngries

Jubiläumsjahr 2017 – 
Wir dürfen heuer feiern!
Liebe Freunde und Förderer der Nepal-
hilfe Beilngries,

die Überschrift verrät es bereits ein
Stück weit. Die Nepalhilfe Beilngries hat
im Jahr 2017 mehrfach Grund zum Fei-
ern. 

Der Verein wurde nämlich von vier Poli-
zisten1992 gegründet und besteht
damit seit genau 25 Jahren. Im Innenteil
des Newsletter können Sie die Feierlich-
keiten vom März dieses Jahres noch
 einmal Revue passieren lassen. Im Ver-
lauf des Abends hatten die Gäste auch
die Möglichkeit, anhand einer kleinen
Ausstellung, alle Ausgaben des seit 20
Jahren aufgelegten Bildkalenders der
Nepalhilfe zu betrachten.

Vor etwas mehr als 20 Jahren wurde
auch die Idee eines eigenen Waisenhau-
ses in die Tat umgesetzt. Dieses
Jubiläum beging das Shaligram Balgriha
Kinderhaus mit einem Festakt. Ein paar
farbenprächtige Bilder sollen Ihnen
einen Eindruck von der gelungenen Fei-
er geben. Lesen Sie unter anderem, wie
es damals mit dem Kinderhauses begon-
nen hat und wie eine Ehemalige über
ihren eigenen Lebensabschnitt darin
denkt.

In den letzten sechs Monaten wurde
aber nicht nur gefeiert. Die im Herbst
endlich begonnenen Renovierungsar-
beiten an unseren Schulen konnten
fortgesetzt und teilweise bereits erfolg-
reich abgeschlossen werden.

Die für den Tourismus in Nepal so wich-
tigen historischen Denkmäler im Kath-
mandutal wurden beim Erdbeben 2015

teilweise schwer beschädigt. So ist es
eine gute Nachricht, dass auf dem Patan
Durbar Square inzwischen drei Statuen
wieder aufgestellt werden konnten.
Auch die renovierte Stupa von Bodnath
wurde  in einer dreitägigen Zeremonie
wieder eingeweiht. Das darf aber nicht
davon ablenken, dass in der ländlichen
Region um Gorkha noch immer Men-
schen in Zelten hausen und auf Unter-
stützung beim Wiederaufbau ihrer Häu-
ser warten. Gerade hier sind wir private
Organisationen weiterhin gefordert und
brauchen Ihre Unterstützung!

Wir von der Nepalhilfe Beilngries wün-
schen Ihnen eine schöne Sommerzeit
und erholsame Ferien!

Ralf Petschl Vorsitzender der Nepalhilfe
Beilngries e.V.

Festabend 25 Jahre Nepalhilfe Beilngries
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Aufgeregte und gespannte Stimmung
herrschte am Silvester-Nachmittag
2016 im Shaligram Balgriha Kinderhaus.
Der Grund: Die Einrichtung in Lubhu,
nahe Kathmandu, feierte ihr 20-jähriges
Bestehen. Aktuell leben hier 43 Voll-
und Sozialwaisen aus allen Teilen
Nepals. Zur Feier kamen rund 250 Gäste,
darunter Politiker, unsere Kontaktperso-
nen in Nepal sowie die Mitarbeiter
befreundeter Einrichtungen, Nachbarn
und Verwandte der Kinder.  

Bis in den letzten Winkel waren Haus
und Garten für die Feierlichkeit heraus-
geputzt. Schon seit Wochen waren
Maler, Schreiner und Installateure dafür
zugange. Dies hatte dem Gebäude nach
15 Jahren gut getan und die anstehen-

den Feierlichkeiten waren der willkom-
mene Anlass dafür. Bunte Luftballons
und Girlanden schmückten das Gelände.
Im Garten stand eine große Bühne,
davor rund 250 Stühle für die Gäste. Die
Bildergalerie am Gartenzaun zeigte
Fotos all der Kinder, denen das Shali-
gram über die zwei Jahrzehnte ein Hort
der Erziehung und des Schutzes war.
Während die nepalesischen Gäste nach
und nach eintrafen, herrschte immer
noch aufgeregte Betriebsamkeit: Die
Kinder und Jugendlichen übten ein letz-
tes Mal ihre Auftritte, die junge Modera-
torin ging noch einmal das Programm
durch, zahlreiche Mitarbeiter bereiteten
das Essen vor. An diesem besonderen
Tag hatte jeder seine Aufgabe. 

Jubiläum (1): 20 Jahre Kinderhaus Shaligram Balgriha
Zuhause und Familie 
43 Kinder zwischen vier und etwa 18
Jahren leben derzeit im Kinderhaus. Ins-
gesamt werden und wurden in den letz-
ten 20 Jahren 67 Kinder hinaus ins
Leben begleitet. Sie haben keine Eltern
mehr oder ihre Eltern sind nicht in der
Lage, ihnen eine sichere Zukunft zu bie-
ten. 24 Jugendliche stehen bereits auf
eigenen Beinen, beziehungsweise
machen aktuell eine Ausbildung, um
den Schritt in die Selbständigkeit gehen
zu können.  Die Schwierigkeit sei es
weniger, den Kindern ein angemessenes
Leben zu bieten. Vielmehr sei die Inte-
gration und die Verselbstständigung der
jungen Menschen die entscheidende
Phase, schilderte Sunil Krishna Shresta,
der Koordinator  vor Ort die langjähri-
gen Erfahrungen. Für die Kinder ist er
wie ein Vater. Erfahrungsgemäß sei es
wichtig, dass die jungen Menschen min-
destens noch fünf Jahre nach ihrem
Weggang in engem Kontakt mit den
Verantwortlichen des Kinderhauses ste-
hen, begleitet und unterstützt werden.
Die anfallenden Kosten für die jeweili-
gen Berufsausbildungen trägt die
Nepalhilfe Beilngries. 

Solide Ausbildungen 
Die 21-jährige Tsering Dolma Tamang,
die 15 Jahre im Kinderhaus lebte, schil-
derte den Gästen in bewegenden Wor-
ten ihre persönlichen Erfahrungen.

Sunil Krishna Shresta, der Koordinator der Nepalhilfe Beilngries in Kathmandu, 
begrüßte die Gäste im Waisenhaus und sprach über die langjährigen Erfahrungen. 

Die Schülerinnen der benachbarten Mary Ward Schule ließen sich den Gastauftritt nicht nehmen.
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Dabei sprach sie für viele der anderen
Kinder. Die mannigfaltigen wundervollen
Momente im Kinderhaus trage sie in
ihrem Herzen. Das Kinderhaus in Lubhu
sei ihr Zuhause gewesen, dessen Mitar-
beiter ihre Familie. „Ich habe mich nie
als Waise gefühlt“, erzählte sie. Doch
vor der Loslösung habe sie sich sehr
unsicher gefühlt und sei durcheinander
gewesen, schilderte sie die schwierige
Phase. Inzwischen hat die 21-Jährige
den Bachelor in Hotel-Management.
Solide Ausbildungen sind eine wichtige
Basis und machen die jungen Menschen
fit für die raue Realität und den nicht
einfachen Alltag in Nepal. 

Kinder stehen im Mittelpunkt 
Ehrengäste aus Politik und öffentlichem
Leben beglückwünschten bei ihren
Reden die Verantwortlichen und 
Mitarbeiter für ihre gute Arbeit. Sie
dankten ihnen und der Nepalhilfe 
Beilngries für deren immens wichtigen
Einsatz, welcher der gesamten nepalesi-
schen Gesellschaft zu Gute kommt.  

Ganz im Mittelpunkt standen an dem Tag
aber die Kinder und Jugendlichen vom
Kinderhaus. Mit traditionellen Liedern
und modernen Tänzen boten sie den
Gästen ein unterhaltsames und vielfälti-
ges Programm. Schülerinnen der benach-
barten und befreundeten Mary Ward
Schule gaben die nepalesische Hymne
und ein Weihnachtslied zum Besten. 

20 Jahre Kinderhaus 
Das Shaligram Balgriha Kinderhaus
wurde federführend vom früheren Vor-
sitzenden  der Nepalhilfe, Karl Rebele,
initiiert. Der Besuch von Christiane Her-
zog, der Gattin des ehemaligen Bunde-
spräsidenten Roman Herzog, im
November 1996 kann als Initialzündung
bezeichnet werden. Die erst wenige Jah-
re alte Hilfsorganisation gelangte damit
ins Licht der breiteren Öffentlichkeit,
wodurch sie entsprechende Aufmerk-

samkeit erlangte und sich der Kreis der
Spender wesentlich erweiterte.  Beim
Start im Jahr 1996 haben zunächst 14
Kinder eine Bleibe in einem angemiete-
ten Wohnhaus gefunden.  

Im Jahr 2000 erwarb die Nepalhilfe in
Lubhu, einem damals wirklich verträum-
ten kleinen Ort und südöstlich der
Hauptstadt gelegen, ein entsprechendes
Grundstück. Dort war ein eigenes Kin-
derhaus geplant, das Platz für 40 – 50
Kinder bieten sollte. Dies in enger Nach-
bartschaft zu den Englischen Fräulein,
die dort eine Schule unterhielten. Diese
symbiotische Verbindung hat seit dem
Beginn des sozialen Engagements
Bestand. Das Gebäude bietet seither den
Kindern heimelige Wohnlichkeit und ist
ebenso funktionell wie solide. Deshalb
blieb es wohl von den Auswirkungen des
schweren Erdbebens im Frühjahr 2015
weitgehend verschont.

Freude über gelungene Feier 
Nach dem offiziellen Teil der Feier hat-
ten die Gäste bei einem üppigen Mitta-
gessen die Gelegenheit miteinander ins
Gespräch zu kommen. Der Nachmittag
gehörte dann ganz den Kindern und
Mitarbeitern des Kinderhauses, die zu
nepalesischer Musik ausgelassen tanz-
ten und so ihre Freude über die gelun-
gene Feier zum Ausdruck brachten.  

(Text und Fotos stammen von Anne
Oschwald, die als freie Journalistin tätig
ist und uns von den Feierlichkeiten aus
dem Kinderhaus berichtete)

Die Kinder und Jugendlichen unterhielten die Gäste mit tänzerischen und
musikalischen Darbietungen.

Rund 250 Gäste kamen zur Feier des 20-jährigen Bestehens des Shaligram 
Balgriha Kinderhauses in Lubhu
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Es sind Geschichten von Freundschaf-
ten, Lebensperspektiven, Hoffnungen,
Erfolgen und Glück, die an diesem
Samstagabend erzählt werden. Jede von
ihnen ist bewegend und jede einzelne ist
untrennbar verbunden mit der Nepalhil-
fe Beilngries, die mit Mitstreitern, Gön-
nern, Sponsoren und Unterstützern ihr
25-jähriges Bestehen gefeiert hat.

Beeindruckend waren nicht nur die Bil-
der, die den ganzen Festakt hindurch
immer wieder die Faszination des Hima-
layastaates spüren ließen. Es waren
auch Reden und Gesten. Nicht zuletzt

zollten viele Zahlen, die Vorsitzender
Ralf Petschl vortrug, den rund 300
Besuchern Respekt ab: Fast zehn Millio-
nen Euro Spenden hat der Verein in die-
sen 25 Jahren zusammengetragen, an
die 150 Veranstaltungen auf die Beine
gestellt und hunderttausende Kalender
verkauft. Alles, um Jungen und
Mädchen in Nepal eine Schulbildung zu
ermöglichen, Alten und Kranken Zugang
zu medizinischer Versorgung zu
gewährleisten, Kindern ein Zuhause zu
geben oder schlicht eine Wasserleitung
zu bauen.

Jubiläum (2): 25 Jahre Nepalhilfe Beilngries
Entstanden war die Nepalhilfe aus einer
Trekkingreise der vier Polizisten Karl und
Michael Rebele, Manfred Lindner und
Christian Thumann, die 1990 in Nepal
von einem gewissen Rajendra Giri mit
den Worten angesprochen wurden: „Sie
sind doch aus Bayern, oder?“ – Dies soll-
te sich als entscheidender Kontakt
erweisen. Aus dem Antrieb, etwas von
der erlebten Freude zurückzugeben und
der Frage, wie der Erlös eines Diavor-
trags über die Reise verwendet werden
könnte, entstand die Nepalhilfe. Aus
einer ersten Schule wurden 28, aus
einem gemieteten Raum für ein Kinder-
haus ein eigenes Waisenhaus, aus ersten
Schülern mittlerweile selbst Lehrer.

Wie wertvoll die Hilfe aus Deutschland
und Österreich – in Lichtenegg sitzt der
„verlängerte Arm“ der Beilngrieser Orga-
nisation – ist, brachten die Gastredner
Shyam Dhaubadel und Sunil Shresta
zum Ausdruck. Letzterer sogar auf
Deutsch. „Hut ab vor Ihnen allen!“, rief
Sunil Shresta, der die Hilfe in Nepal
koordiniert, dem Publikum zu. Allein im
Siddhi-Memorial-Hospital hätten über
100 000 Menschen Hilfe erhalten, die sie
sich nie hätten leisten können. Die
Freunde aus Nepal hätten das Leben in
Nepal verbessert, attestierte er und gab
sichtlich bewegt zu: „Ich bin stolz, seit
der Gründung ein Teil dieser Familie zu
sein“. Die Teilnahme an der Festveran-

Unsere Freunde aus Nepal im traditionellen Gewand - eine Augenweide!

Die Vereinsmitglieder bekamen eine nepalesische Jubiläumsmedaille überreicht
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staltung sei einer der großartigsten
Momente seines Lebens.

Als Zeichen der Dankbarkeit überreichten
die Gäste aus Nepal den Vereinsmitglie-
dern sowie der Delegation aus Österreich
Medaillen und Urkunden. „So bekommen
Sie einen Eindruck, wie wir in Nepal auf-
genommen werden“, erklärte Ralf Petschl
nach der Zeremonie, die die Nepalesen
mit der Hoffnung verbanden, dass „wir
noch viele Jahre zusammenhalten
mögen“ und Deutschland immer enger
und besser werden möge.

Immer wieder tauchten an diesem Abend
aber auch die verheerenden Folgen des
Erdbebens vom April 2015 auf. So erin-
nerte Ralf Petschl an die ersten nieder-
schmetternden Nachrichten kurz nach
der Katastrophe. Sechs Schulen waren
völlig zerstört, neun erheblich beschädigt.
„Es wird wohl noch zwei Jahre dauern, bis
der frühere Status quo wieder hergestellt
ist“, mutmaßte Petschl. Das Erdbeben
habe aber auch gezeigt, wie eng die
„Nepalhilfefamily“ (Sunil Shresta) zusam-
menstehe. Binnen kurzer Zeit konnten
350 000 Euro gesammelt werden, alles in
allem wird der Wiederaufbau aber wohl
eine Million verschlingen. „Ohne Sie alle
wären diese Erfolge nicht möglich gewe-
sen“, wandte sich Petschl ans Publikum.

Der Blick auf die eigenen Geburtsjahrgän-
ge motiviere die Verantwortlichen, eine
Verjüngung im Verein anzustreben und
die Projekte mehr denn je auf Zukunftso-
rientierung zu prüfen.

Starke Worte kamen auch von Buddhi
Maya Sherpa, die eindrucksvoll über ihr
eigenes „Leben zwischen zwei Kulturen“
berichtete: Die gebürtige Nepalesin lebt in
Österreich und ihrem Heimatland. Sie ver-
mittelte einen Eindruck vom (harten)
Leben auf dem Land, von der unglaub -
lichen Schönheit der Natur, von Trekking-
touren, aber auch der Bedeutung des Kon-
takts zu Deutschland und der Nepalhilfe.
Wenn die Kinder ausgebildet sind und die
ihre Kinder ausbilden lassen, kann es einen
Weg aus der Armut geben“, meinte die
erste weibliche Trekkingführerin ihres
 Landes. Auch jeder, der nach Nepal fahre,
helfe, unterstrich sie, weil er Menschen so
Arbeit und ein Einkommen sichere.

Ganz am Ende erschien noch einmal
überdimensional das Logo der Nepalhilfe,
zwei sich reichende Hände. An diesem Tag
hat sich gezeigt, was aus dieser Geste
zum Wohle hunderttausender Menschen
alles entstehen kann.

(Text und Fotos von Petra Schoplocher, MZ)

Bildgeber für unsere Kalender (von rechts): 
Gerlinde Kaltenbrunner, Hans Kammerlander, Ralf Dujmovits und Jürgen Winkler (vor 2010)

Buddhi Maya Sherpa (links) nach ihrem Gastvortrag

Auch der Bayerische Rundfunk war zu Gast
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„Stein auf Stein“ - Rascher Baufortschritt an unseren
neuen Schulgebäuden

In Nepal schreiten die Arbeiten an meh-
reren Schulbauprojekten zügig voran.
Wir möchten Ihnen den momentanen
Stand, stellvertretend für alle anderen,
an zwei Schulen zeigen. Einmal bei der
Wiedererrichtung der beim Erdbeben
2015 vollständig zerstörten Schule von
Thulosiruwari (Distrikt Chautara) und
ferner beim Neubau der Schule in Mir-
lung (Distrikt Tanahun).  

Wiederaufbau
Zur Finanzierung der Shree Setidevi Hig-
her Secondary School genannten Ein-
richtung, die wegen ihrer damaligen
Sponsoren Gerlinde Kaltenbrunner und
Ralf Dujmovits auch „Gerlinde und Ralf-
Schule“ genannt wird, hat der Kölner
Journalist Stefan Nestler maßgeblich
beigetragen. Durch den von ihm in sei-
nem Blog initiierten Spendenaufruf
„School up!“ ist es ihm gelungen, einen
hohen fünfstelligen Eurobetrag zusam-
menzutragen. An dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön an den  Organisator
und natürlich an alle Spender! 

Ende September 2016 hat die Grund-
steinlegung zum Neubau in dem etwa

80 km nordöstlich von Kathmandu gele-
genen Ort stattgefunden. Kaum sechs
Monate sind seither vergangen und
mittlerweile stehen bereits zwei Stock-
werke. Bis zum Beginn der Monsunzeit
im Juli wollen die Verantwortlichen den
Gebäuderohbau fertigstellen, um dann
im Herbst mit den Putz- und Malerar-
beiten das Projekt zu Ende zu bringen.
Dann hat das seit fast zwei Jahren
genutzte Wellblechprovisorium seine
Schuldigkeit getan und kann abgebaut

werden. Die Gesamtkosten für diesen
Wiederaufbau werden sich auf rund
200.000 Euro belaufen. 

Erste Schritte zum neuen Schulge-
bäude 

Der Bau einer Schule im Tanahun-
Distrikt, etwa 150 km westlich von
Kathmandu, steht neu auf unserer Pro-
jektliste. Dort wird in Mirlung für
annähernd 100.000 Euro die neue Shree
Saraswati Mandir Higher Secondary
School entstehen. Zu Jahresbeginn fiel
der Startschuss und das vorgesehene
Gelände wurde eingeebnet. Dazu hatten
die 1100 Dorfbewohner ihren finanziel-
len Beitrag geleistet und annähernd
2.000 Euro als Startkapital zusammen-
getragen. Mittlerweile ist das Funda-
ment ausgehoben und die Baustahlar-
mierungen ragen bereits in den Himmel.
Bis Mitte des Jahres soll auch hier das
Gebäude im Rohbau fertig sein. Für 122
Jungen und Mädchen und deren 12
Lehrkräfte bedeutet es nach der Fertig-
stellung den Umzug aus dem baufälli-
gen, lichtlosen Lehmgebäude in ein zeit-
gemäßes Schulhaus. 

Bald hat das Provisorium in 
Thulosirubari ausgedient

Die zweite Geschossdecke der Schule in
Thulosirubari ist bereits eingezogen

Die baufällige Dorfschule von Mirlung

Fundamente und Armierungen sind vorbereitet

Sie sind die Nutznießer - 
die Schulkinder von Mirlung
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Schule in Sukuthe wieder ihrer Bestimmung 
übergeben – aus blau/weiß wird gelb
Nur 13 Monate nach ihrer Einweihung
erschütterte das große Erdbeben im April
2015 Nepal und insbesondere die Region
Sindhupalchok. Es zerstörte tausende
Häuser und brachte Tod und Vernichtung.

Viele Schulen der Nepalhilfe in diesem
Gebiet waren betroffen, darunter auch
die Sukuthe Lower Secondary School,
die erst im März 2014 eingeweiht wor-
den war. Sie war schwer gezeichnet von
der Erdstößen und musste von Grund
auf saniert werden. Alle Zwischenwände
wurden entfernt und die Pfeiler nach
den staatlichen Vorgaben verstärkt. 

Nach mehrmonatiger Bauzeit konnte das
Gebäude nun als erste der 16 beschädig-
ten bzw. zerstörten Schulen der Nepalhil-
fe im März 2017 wieder eingeweiht wer-
den. Dies übernahmen vor Ort der zweite
Vorstand Manfred Lindner und Klaus
Hundsdorfer von der Nepalhilfe. Mit dabei
waren auch Fritz von Philipp und seine
Ehefrau aus Neuburg/Donau, deren Fami-
lienstiftung die Kosten für die Instandset-
zung übernommen hatte. 

Fritz von Philipp und Manfred Lindner
durften dann auch gemeinsam daran
gehen, das Band zur symbolischen Neu-
eröffnung der Schule zu durchschneiden. 

Während das Gebäude bei der ersten
Einweihung noch in den Farben blau
und weiß erstrahlte, erließ nun die
nepalesische Regierung die Anweisung,

dass die nach dem Erdbeben errichteten
Schulen gelb zu streichen seien. Sei´s
drum, den Schülern wird diese sinnfreie
Anordnung der Regierung wohl eher
gleichgültig sein. Die Freude über die
Wiedereinweihung war jedenfalls auf
Seiten der Schüler, Lehrer und Eltern rie-
sengroß!

Wer Lesen kann, ist im Vorteil!
Diese uralte Weisheit trifft wohl überall
auf der Welt zu und die Kinder der
Shanti Nikunja Grundschule in Kath-
mandu sind fleißig bemüht, diesen Vor-
teil zu nutzen. Neben dem Lesen kommt
auch Schreiben und Rechnen nicht zu
kurz. Die durch die Nepalhilfe Beilngries
2013 eingeweihte Schule, im Herzen der
nepalesischen Hauptstadt gelegen, wur-
de u.a. durch eine großzügige Spende
der Fa. Deuter realisiert. 

Bei einem Besuch im März diesen Jahres
informierten sich zweiter Vorsitzender
Manfred Lindner und Mitstreiter Klaus
Hundsdorfer über die aktuelle Situation
der Schule. Derzeit besuchen fast 750
Schüler die eigentlich nur für 600
Schüler geplante Schule, da nach dem
Erdbeben drei Schulen in der Umgebung
schließen mussten. Die Überbelegung

belastet natürlich im Unterricht Lehrer
und Schüler, doch alle tun ihr Bestes,
um die Situation zu meistern. 

Da nun mehr Kinder in den jeweiligen
Klassenräumen sitzen müssen, wurden
kurzerhand die alten, eigentlich schon
schrottreifen Schulbänke wieder reakti-
viert. Größter Wunsch des Rektors war
deshalb die Beschaffung von 50 neuen
Tischen. Diesen Wunsch trug Manfred
Lindner nun an Angela Vögele von der
Fa. Deuter heran. Sie zögerte nicht lange
und sagte spontan die Übernahme der
Kosten für 25 Schulbänke zu. Die Kosten
für die restlichen Bänke für die Shanti
Nikunja Schule übernimmt die
 Beilngrieser Nepalhilfe. Die verbesserte
Möblierung wird bei Schülern und
 Lehrern für mehr Freude im Unterricht
sorgen, garantiert!

Ein Schüler der Deuter Schule zeigt 
an der Tafel sein Können

Das Band ist durchschnitten

Nun können weitere Schulbänke beschafft werden
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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.

Der neue Kalender  „Himalaya 2018”
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

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

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.

Bekanntenkreis. Der Kalender wird ab
September erhältlich sein 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 Mit-
glied in unserer Großfamilie werden
wollen. Motto ist: „Ein Haus für alle –
alle eine Familie.” Um keines unserer 40
Kinder auf Grund seines Aussehens, sei-
nes Charakters oder seiner Herkunft zu
bevorzugen, gibt es keine individuellen
Patenschaften.

Umgekehrt ist uns jedes neue Familien-
mitglied willkommen – unabhängig von
der Höhe seines monatlichen Beitrags.
Bereits 30,– O pro Monat reichen, um für
ein Kind Essen und Schulgeld zu bezah-
len. Wenn Sie Pate werden möchten,
überweisen Sie einfach monatlich einen
beliebigen Betrag auf unser Spenden-
konto unter dem Stichwort „Patenschaft
Kinderhaus”.
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