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Liebe Freunde und Förderer,
das Jahr 2012 geht seinem Ende entgegen und gefühlt ist es wieder einmal viel
zu schnell vergangen. Nach all den für
uns arbeitsreichen Monaten kommt es
ganz gelegen, wenn jetzt die Tage kürzer
und die Abende länger werden und wir
alle in der „staaden Zeit“ das Tempo
etwas herunterfahren können. Mit dem
neuen Newsletter wollen wir etwas
zurückblicken und die vergangenen sechs
Monate Revue passieren lassen.
Noch immer gibt es keinen klaren Weg,
wie es politisch in Nepal weitergehen soll.
Der bis Mitte des Jahres geforderte Verfassungsentwurf konnte nicht vorgelegt
werden und so wurden Neuwahlen ausgerufen. Die Parteien wollen allerdings
nicht zusammenarbeiten und zur Zeit
streiten sie sich, ob es tatsächlich Neuwahlen geben soll oder doch wieder die
verfassungsgebende Versammlung einberufen werden soll. Ursprünglich wurde in
den ersten freien Wahlen nur eine verfassungsgebende Versammlung gewählt,
die innerhalb eines Jahres eine neue Verfassung erarbeiten sollte und dann sollten
Neuwahlen für ein reguläres Parlament
stattfinden. Das war vor vielen Jahren.

Anscheinend gefällt den Versammlungsmitgliedern und Parteien dieses Geplänkel,
bekommen sie doch Macht und Geld. Nur
Nepal kommt keinen Schritt voran. Allen
Widrigkeiten zum Trotz zeigt sich die Lage
im Land bisher weitgehend ruhig.
Die entspannte Situation hilft der Nepalhilfe ihre Projekte weiter voranzutreiben.
Es gibt viele neue Ideen, von denen einige
schon im Laufe der nächsten Monate auf
den Weg gebracht werden sollen. In
Zusammenarbeit mit dem Siddhi Memorial Hospital soll eine neue Schwesternschule entstehen und zusammen mit
einem weitsichtigen Privatmann, der ein
großes Grundstück zur Verfügung stellt,
soll ein Altenheim gebaut werden, das
auch Waisenkinder beherbergen kann.

Über den erfolgreichen Abschluss des
Projektes der „Lichtenegg Blindenschule
mit Wohntrakt“ lesen Sie im Newsletter
selbst. Hier fand vor Kurzem im Beisein
unserer österreichischen Freunde die
feierliche Einweihung und Schlüsselübergabe statt.
Sie sehen, Ihre finanzielle Unterstützung
ist bei uns gut angelegt. Wir zählen
weiter auf Sie!
Das Team der Nepalhilfe Beilngries e.V.
wünscht Ihnen zusammen mit unserer
Kinderhausfamilie besinnliche Tage und
ein gesundes Jahr 2013.
Ralf Petschl
Vorsitzender der
Nepalhilfe Beilngries e.V.
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Die Selbstversorger:
Zu Besuch im Shaligram Kinderhaus Lubhu
Mit einem warmen Händedruck werde ich
von Radhika Singh, der Leiterin des Kinderhauses empfangen. Aktuell befinden
sich im Kinderhaus, das eigentlich aus
zwei Gebäuden besteht, 39 Jungen und
Mädchen. Auf einer Bilderwand im Eingangsbereich des Kinderhauses sind die
Ehemaligen zu sehen. Anfang des Jahres
erst wurde das 15-jährige Jubiläum gefeiert. Seit der Gründung 1997 konnten
bereits 14 Kinder als Erwachsene das Kinderhaus verlassen und stehen heute als
gut ausgebildete und selbstbewusste
Menschen auf eigenen Beinen. Auf der
Pinnwand können Besucher nachverfolgen, wo die Ehemaligen heute leben und
welche Ausbildung sie durchlaufen haben.
Einige studieren, manche sogar im Ausland, andere haben sich in der Heimat
etwas aufgebaut.
Küche und Esszimmer befinden sich im
ersten Stock. Die Küche ist groß genug,
dass immer auch ein paar Kinder Platz
haben, um bei der Vorbereitung der Mahlzeiten mitzuhelfen. Dabei stammt fast
alles, was verarbeitet wird, aus eigenem
Anbau.
Ziel sei es außerdem, möglichst energieautark leben zu können, d.h. sich so
weit wie möglich unabhängig zu machen
von den unzuverlässigen nepalesischen
Stromnetzen, erklärt Radhika. So kommt
etwa in der Küche ein moderner Solarkocher zum Einsatz. Dabei reflektiert ein
parabolischer Spiegel Sonnenstrahlen auf
einen mattschwarzen Topf im Brennbereich. Der Topf absorbiert dann die konzentrierten Sonnenstrahlen. Der Inhalt
wird dadurch zum Kochen gebracht. Bei
guter Sonneneinstrahlung können so rund

Familie Ghimire bewirtschaftet
einen Großteil der Anbauflächen im „alten Farmingland“
Hasen, Enten und Ziegen gezüchtet. Da
das Gelände nur ungefähr 300 Meter entfernt ist, können die Kinder im Garten mithelfen. Sie gießen das Gemüse, jäten
Unkraut und lernen, wie die Pflanzen bei
richtiger Pflege wachsen und gedeihen.
Auch beim Füttern der Tiere packen sie mit
an. Im Wesentlichen werden die täglichen
Arbeiten aber durch zwei Farmerfamilien
erledigt, die mit ihren drei Kindern mitten
im Farmingland leben.
drei Liter Wasser in rund 30 Minuten
erhitzt werden. Im Kinderhaus werden insgesamt 3 Solarkocher benutzt.
Im Garten gibt es jede Menge Spielgeräte
und einen kleinen Fußballplatz. Sogar
einen eigenen kleinen Tempel besitzt das
Kinderhaus, so dass auch für das geistige
Wohl der Kinderhausfamilie gesorgt ist.
Die Hausaufgaben werden üblicherweise
gemeinschaftlich im Hausaufgabenzimmer erledigt. Dabei sollen die älteren
Schüler den jüngeren Schülern helfen.
Zum Schlafen teilen sich mehrere Kinder
ein Zimmer.
Nach dem ausführlichen Rundgang
durchs Haus führt uns Pema Sherpa, ein
ehemaliger Schüler und Schützling des
Shaligram, zu den Anbauflächen und der
kleinen Plantage des Kinderhauses. Pema
war von 1996 bis 2011 selbst im Kinderhaus. Nun wohnt er mit vier seiner Kinderhausbrüder in einer kleinen Wohnung in
Lubhu und betreibt zusammen mit anderen ein Cyber Café. Um sich sein Studium
finanzieren zu können, arbeitet Pema als
Assistent, Hausmeister und „Mädchen für
alles“ im Kinderhaus.
Die rund 3500 Quadratmeter große Fläche
liefert Reis, Kartoffeln und vielerlei Gemüsesorten für die Bewohner des Kinderhauses. Außerdem werden hier auch Hühner,
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Stolz zeigt uns Pema das noch im Bau
befindliche neue Bäckereigebäude am
Rande des Farminglands. Hier sollen die
älteren Kinderhausbewohner und Ehemaligen bald eine Möglichkeit bekommen,
Backwaren selbst herzustellen und zu verkaufen. Auch das angebaute Gemüse, die
Eier, gezüchtete Hasen, Hühner und Enten
sollen in den Shops direkt vermarktet
werden. Neben sechs Verkaufsräumen im
Erdgeschoss sind in den oberen Stock-

werken ein Büro und Wohnungen für die
Angestellten geplant.
„Mit dem, was wir auf den Farmen erwirtschaften, ist uns ein großer Schritt in
Richtung ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ gelungen”,
sagt Radhika, als wir ins Kinderhaus
zurückkehren und noch bei einem Tee
zusammensitzen. So müssten momentan
kaum noch Gemüse, Eier und Fleisch für
die Shaligram Bewohner zugekauft werden, sondern es könne sogar ein Überschuss an die Dorfbewohner verkauft werden. Zum Abschied darf ich mich im Gästebuch des Kinderhauses verewigen und
weiß nun gewiss, dass meine nächste Weihnachtsspende hier gut aufgehoben ist.
Ein Bericht von Kathrin Lucia Meyer
aus Erlingsdorf bei Pleinfeld/Bayern, die im
Frühsommer das Kinderhaus besucht hat

Radhika Singh, die Leiterin des Kinderhauses
erklärt das Funktionieren der Solar- und
Biogasanlage

Rotarier stiften Stipendium
Die Rotarier von Lalitpur Midtown
haben eines unserer ehemaligen Kinder
für ein Studienstipendium ausgewählt.
Tsering Tamang, die erst vor ein paar
Monaten ihr Fachabitur mit einem sehr
guten Ergebnis abgeschlossen hat,
erhält ein Stipendium, das vier Jahre
lang ihre Studiengebühren am Kantipur
International College für das Fach
„Hotel Management“ deckt. Damit hat
Tsering die Möglichkeit, ihren Bachelor
in diesem Fach zu machen. Sie muss nur
noch sehen, dass sie die Kosten für ihre
Lebenshaltung und ihre Bücher
aufbringen kann.
So unterstützen die Rotarier von
Lalitpur Midtown unser Kinderhaus und
insbesondere Tsering auf ihrem Weg in
eine bessere Zukunft.
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Erste Blindenschule mit integriertem Wohnheim
Reisebericht von den Eröffnungsfeierlichkeiten des
„Lichtenegg Blind Hostels“

angebracht und Hunderte Kinder stehen
Spalier. Diese Schuleröffnung ist es auch
der hohen Politik wert vorbeizukommen,
was ein hohes Polizeiaufkommen nach
sich zieht. Der Bildungsminister, Mr.
Dinanath Sharma, und der Minister für
Telekommunikation, Mr. Aagni Sapkota,
sind angereist.
Ziemlich zeitig geht die Reise mit 2 Bussen vom Hotel in Kathmandu zur Eröffnungsfeier nach Chautara. In den Morgenstunden schläft die Stadt noch und
so geht’s zügig bis Bhaktapur und weiter über den Arniko-Highway in Richtung unseres Zieles. Unterwegs müssen
wir auf eine Stippvisite in Sangachock
stehen bleiben. Wie üblich warten Hunderte von Kindern, die mit großen braunen Augen ein herzliches Namaste
überbringen und uns einen Blumenkranz aus Tagetes um den Hals hängen.
Sangachock wurde von uns um einen
Block erweitert und aus diesem Grund
bat uns der Direktor vorbeizukommen,
damit er seinen Dank zum Ausdruck
bringen kann. Danach geht es weiter
Richtung Chautara.
Zwischendurch taucht auf einem Hügel
die Shree Seti Devi School („Gerlinde
und Ralf-Schule”) in Thulosirubari auf.
Hinter der nächsten Biegung die Schule
mit der schönsten Aussicht auf der
ganzen Welt, die „Ralf Dujmovits-Schule“ in Irkhu. In Chautara angekommen,
schauen mich viele verwunderte
Gesichter meiner Lichtenegger Reisegruppe an. Wir sind auf einem Vorplatz
einer Schule gelandet, auf der 20 gelbe
Expeditionszelte stehen, die unsere Bleibe für die Nacht werden. Dieser Teil war
bis zu unserer Ankunft mein Geheimnis,
da die meisten unserer Leute noch nie
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zuvor in einem Zelt übernachtet haben.
Aber es gibt eben kein Hotel, das groß
genug gewesen wäre. Zwischen den Zelten tummeln sich Dutzende neugierige
Kinder. Der ganze Platz ist aufgebaut
wie das „Basecamp“ einer Expedition:
Schlafzelt, Küchenzelt, Speisezelt, als
„Toilettenzelt“ können wir die WCs der
Schule nutzen.
Mrs Meena Shresta, die Direktorin der
Shree Bandevi Secondary School (damit
auch der Lichtenegg Blind School) nahm
uns warmherzig in Empfang. Meena
bedankte sich bei der Nepalhilfe für
alles, was wir bis jetzt in der kleinen Provinzstadt geschaffen haben.
Unvermeidbar werden wir den Leuten
vom Dorf und den Bezirkspolitikern vorgestellt. Nach einem Mittagessen im
Freien starten wir im Konvoi mit Musik
in Richtung „Lichtenegg Blindenschule“.
Überall sind Banner mit unseren Namen

In der ersten Reihe die Musik, dahinter
ein paar Schamanen, ebenfalls mit
Instrumenten, danach die Herren von
der Regierung und dann wir 20 Österreicher. Die Schule ist mit Fähnchen
und mit den Fahnen von Österreich,
Lichtenegg und Beilngries geschmückt.
Wir werden über und über mit
Tagetesketten behängt und bekommen
unsere Plätze zugewiesen. Die Zeremonie wird feierlich eröffnet und Gastredner um Gastredner geben sich das
Mikro in die Hand. Mal wird auf Englisch, mal auf Nepali gesprochen. Die
einen halten sich relativ kurz, die anderen arten förmlich aus. Der Höhepunkt
war der Blindenvertreter der Nepal
Association Kumar Thapa, der erst nach
gestoppten 22 Minuten das Pult räumte.
Sunil, unser Projektkoordinator vor Ort,
übersetzt uns die Reden der nepalesischen Minister, die uns ihren Dank entgegen bringen wollen. Laut Sunil lauten
die Worte des Bildungsministers in etwa
so: „Ich bedanke mich bei den Menschen
aus fernen Ländern, die hierher gekommen sind und uns dieses Bauwerk zur
Verfügung gestellt haben. Ich bitte die
Bevölkerung, nun ihre Kinder über alle
Kasten hinweg in die Schule zu
schicken. Es liegt nun an euch, das
Gebäude ist da.“ Auch der Telekommunikationsminister findet nur
lobende Worte für die Nepalhilfe und
benutzt seine Rede ausnahmsweise
nicht zur üblichen Politpropaganda.

Noch vor den beiden Herren hatte auch
ich die Ehre, vor die Leute zu treten und
meine Worte an die Bevölkerung zu
richten. Es ist mir ein Anliegen, dem
Schulkomitee um Miss Meena meinen
Dank auszusprechen für die effiziente
Umsetzung der Arbeiten.
Die beiden Minister nehmen danach die
Ehrung der Gäste vor und jeder von uns
durfte sich über ein „Token of Love“
(Gastgeschenk) freuen. Nach diesen
Ehrungen werden wir aufgefordert, an
den Eingang des Blindhostels zu treten.
Geschoben von Massen neugieriger Kinder und Erwachsener treten wir den
Weg durch die Menge an. Gemeinsam
mit dem Bildungsminister darf ich die
Einweihung der Schule vornehmen.
Nach der Enthüllung der Steintafel werden wir ins Innere der Schule geleitet
und besichtigen zunächst die Schulräume. Wir hatten als Gastgeschenke Lernmittel für Blinde besorgt und es war
nun an der Zeit, diese den Kindern zu
übergeben. Die Blinden hatten eine Riesenfreude damit. Rechts vom Eingang
befindet sich der Speiseraum und
dahinter die Küche. Sieht alles sehr
schlicht, aber zweckmäßig aus. Neben
dem Stiegenaufgang geht’s in den
„Bathroom“. Über die Stiegen hinauf liegen die Schlafräume der Kinder, auf der
einen Seite für Mädchen, auf der anderen
für die Jungen. Nach diesem Rundgang
ziehen die beiden Minister von dannen
und uns werden durch die Kinder Folkloretänze und Gesang dargeboten. Dazwischen treten noch Gastredner aus der
Dorfpolitik an die Mikrofone, die uns
ebenfalls mit sehr viel Lob überhäufen.
Die kleine Tochter des Oberlehrers hatte
mich schon bei unserem letzten Besuch
ins Herz geschlossen und es dauerte keine 2 Minuten, bis die Kleine auf meinen
Schoss geklettert ist und von dort aus

Hotel“, recht hat er. Spätestens nach
diesem Tag bereut keiner mehr auch nur
einen Cent der Reisekosten!
Gegen 06.00Uhr in der Früh stehen
unsere „Sherpas“ vor den Zelten und mit
einem freundlichen „Good Morning, Tea
or Coffee?“ werden wir zum
Sonnenaufgang geweckt.
Richtiges Expeditionsfeeling,
großartig!.
das Geschehen im Rampenlicht sichtlich
genießt.
Ein für uns Lichtenegger aufregender
Nachmittag bei sengender Sonne neigt
sich seinem Ende zu.
Wir durften einer festlichen Eröffnungsfeier beiwohnen, die uns sicherlich
unvergessen bleibt. Franz, unser Bürgermeister, und ich hatten im Zuge der
Eröffnung der Lichtenegg-Schule den
Grundstein für die Blindenschule gelegt
und durften diese nun auch eröffnen.
Insgesamt stehen der Lichtenegg-Schule 12 Klassenräume zur Verfügung, die
Schülerzahl beträgt 449 Schüler, die von
16 Lehrern unterrichtet werden. Die
Blindenschule hat 3 Klassen für
momentan 12 Schüler (5 Mädchen und
7 Buben mit 4 Betreuern), 4 WohnZimmer, 1 Küche, 1 Speiseraum und
einen Musikraum.
Die Musikkapelle und die Schamanen
geleiten uns wieder auf unseren Zeltplatz und gegen ein kleines Trinkgeld
spielen sie bis in die Nacht. Es wird
getanzt, gesungen und wir zeigen den
Kindern Tänze und Spiele, wie sie in
österreichischen Volksschulen gelehrt
werden. Ein klasse Tag geht in eine noch
schönere Nacht über. So gegen Mitternacht verdrücken sich alle in ihre Zelte.
Sunil beschreibt es am nächsten Tag als
eine Übernachtung im „Tausend-Sterne-

Nach dem Frühstück und der Verabschiedung durch Direktorin und Schulkinder führt uns unser Weg per Bus in
Richtung Irkhu. Von dort geht es dann
zu Fuß weiter, immer zwischen den
Reisterrassen hindurch, über Mulkharka
nach Khadambas (dort wurde unsere
erste Schule gebaut!), wo wir wieder mit
einem Blumenspalier empfangen werden. Weiter ging es im Antlitz der
weißen Riesen, zwischen Bauernhöfen,
Wasserbüffeln, Ziegen und schwer
arbeitenden Bauern hinab zum Talboden
am Fluss, wo schon unsere Busse nach
Kathmandu auf uns warten. Müde, aber
glücklich und voll mit neuen, überwältigenden Eindrücken erreichen wir unser
Hotel. Nach einer abendlichen
Abschiedsparty in der Hotellobby führt
uns am nächsten Tag unser Weg zum
Flughafen und über Doha zurück nach
Wien.
Zum Schluss möchte ich mich im
Namen aller Kinder, Lehrer, Eltern und
vor allem im Namen der 12 blinden Kinder bei denjenigen bedanken, die durch
ihre Unterstützung dazu beigetragen
haben, etwas Licht in das Dunkel der
Blinden zu bringen.
Dieser Dank gilt auch meinen Mitstreitern für Ihren Dienst zugunsten der
Ärmsten in einem der schönsten Länder
unserer Erde.
Erwin Stix, Nepalhilfe Beilngries,
Sektion Lichtenegg
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Monsun wütet in unseren Farmgeländen
Im August hat der Monsun noch ein paar
Mal so richtig zugeschlagen: Sowohl im
alten als auch im neuen Farmgelände
mussten Plastikgewächshäuser repariert
bzw. völlig erneuert werden. Einige hatten Sturm und Regen zwar widerstanden,
die Plastikabdeckung war aber zerfetzt.
Und andere hatten ganz aufgegeben und
waren weggeflogen. Die mussten vollständig ersetzt werden. Im neuen Farmgelände hatte eine der Mauern den
tosenden Regengüssen nicht standgehalten. Auch sie wird wieder neu aufgebaut. Wir sind also beschäftigt.

Was lange währt, wird endlich gut!
Nach einigen Monaten der Irrungen und
Wirrungen ist es unseren nepalesischen
Freunden gelungen, das von Volkswagen
gespendete Fahrzeug aus dem Zollverschluss zu bekommen. Geänderte Vorschriften und unklare Kompetenzen der
zuständigen Behörden hatten einen
zügigen Einsatz als Krankentransporter
verhindert. Nun steht dem nichts mehr
im Weg.
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Beachtliche Baufortschritte bei der Deuter-Schule

Vor einem Jahr wurde gerade das
Fundament gelegt. Jetzt steht ein
großes, drei- und vierstöckiges Gebäude
da, das von den Passanten bestaunt
wird. Es fehlt nur noch ein Teil des

Innenausbaus. Dann können die
Grundschüler der Shanti Nikunj
Grundschule, die gar nicht weit vom
Durbar Square in Kathmandu liegt, von
ihrer bisherigen Baracke, in die es an

allen Ecken und Enden hinein geregnet
hat, in helle, trockene Klassenzimmer
umziehen. Auf diesen Moment freut
sich die ganze Schulfamilie schon seit
Monaten!

Rezept für Momos
Gefüllte Teigtaschen, für 4-6 Personen
Für den Teig: 500 g Mehl mit etwa 250 ml Wasser verkneten bis ein elastischer Teig entsteht, der nicht mehr
an den Fingern klebt. Teig mit einem feuchten Tuch abdecken und ca. 20 Minuten ruhen lassen.

e

Füllung vegetarisch: 500 g Mischgemüse
(Zwiebeln,Chinakohl, Karotten, Weißkohl, Spinat) fein
schneiden und in heißem Öl oder Butterfett auf den
gleichen Garpunkt bringen (noch knackig). 2 Knoblauchzehen (kleingeschnitten), 1/2 TL Ingwerpulver, 1 TL Kurkuma und 1/4 TL Chilipulver kurz mitbraten, abschließend
mit Salz abschmecken
Den Teig in Portionen zu Rollen von jeweils etwa 2,5 cm
Durchmesser formen. Die Rollen in gleichmäßig kleine

Stücke schneiden und zu runden Teigplättchen ausrollen. In
die Mitte etwa ein TL der Füllung geben, zusammenklappen
und die Ränder gründlich zusammendrücken. Im Momo-Topf
dämpfen oder in Salzwasser kochen.
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Kalender
NepalhilfeKalender 2013
Der neue Kalender „Himalaya 2013”
der Nepalhilfe Beilngries ist fertig.
Er wird schon seit Jahren erstellt
und erfreut sich wachsender
Beliebtheit.
Mit dem Erlös des Kalenders unterstützen und forcieren wir bestehende
Projekte und zukünftige Vorhaben.
Bitte unterstützen auch Sie uns beim
Verkauf unseres Kalenders und machen
Sie Werbung im Freundes- und
Bekanntenkreis.
Der Kalender wird voraussichtlich im
November erhältlich sein und kann im
Internet unter der Adresse
www.nepalhilfe.org bestellt werden.

Garantie
Garantie
Ihre Spende an die Nepalhilfe
Beilngries kommt in vollem
Umfang den Menschen, die in
Nepal leben, zugute.

uell:
t
k
a
r
e
Imm
Besuchen Sie unsere
Website:
www.nepalhilfe.org

Helfen Sie mit: Werden Sie Pate
unserer Kinderhausfamilie !

Um unser Kinderhaus mit jährlichen
Kosten von rund 60.000,– O langfristig
abzusichern, suchen wir Paten, die
Mitglied in unserer Großfamilie werden 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 Familienmitglied willkommen – unabhängig
von der Höhe seines monatlichen Beitrags. Bereits 25,– O pro Monat reichen, um für ein Kind Essen und Schulgeld zu bezahlen. Wenn Sie Pate werden möchten, überweisen Sie einfach
monatlich einen beliebigen Betrag auf
unser Spendenkonto unter dem Stichwort „Patenschaft Kinderhaus”.

In Ineigener
eigener Sache
Um eine reibungslose Zusendung von Spendenquittungen zu gewährleisten, bitten wir
die Spender, Folgendes zu beachten:
l Komplette Anschrift auf dem Überweisungsträger angeben

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

Möchten Sie weitere
Informationen über die
Nepalhilfe Beilngries ?
Teilen Sie uns bitte Ihre
E-Mail-Adresse mit.
info@nepalhilfe-beilngries.de

Spenden
Spendenkonto
Spendenkonto:
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG
Kto-Nr. 4 622 707 · BLZ 721 608 18
Für Spenden aus dem Ausland:
IBAN: DE 05 721 608 18000 4 622 707
BIC: GENODEF1INP
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l Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Kassiererin Frau Claudia Thumann,
Telefon (0 84 61) 7 02 06, e-mail: claudia.thumann@nepalhilfe-beilngries.de

Für Ihre Mithilfe sind wir Ihnen sehr dankbar. Bitte vergessen Sie nicht, dass wir alle
berufstätig sind und ehrenamtlich für die Nepalhilfe Beilngries arbeiten.

Nepalhilfe
Österreich
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

Kontakt
Nepalhilfe
Kontaktadresse Nepalhilfe
Nepalhilfe Beilngries e.V. · Postfach 1211 · 92336 Beilngries
E-Mail: info@nepalhilfe-beilngries.de · Website: www.nepalhilfe.org
IMPRESSUM: Redaktion: Christiana Beck, Dr. Doris Bartholme-Weinelt und NHB-TEAM; Fotos: Kinderhaus-Familie;
Layout: Maximilian Vogt, Yvonne Bauer; gesponsert von: Aumüller Druck GmbH & Co. KG, Regensburg

