N

AL
EP

H IL F E

B EIL N G

RI E

S

Juli 2013
Information für Freunde und Förderer der

Nepalhilfe Beilngries

Zaghafte Umweltschutzgedanken verbreiten sich in Nepal; Wandbild an der Shramsheel Vidyapith-Schule, Gothatar

Liebe Freunde und Förderer
der Nepalhilfe Beilngries e.V.,
nun liegt er wieder vor Ihnen, der aktuelle Newsletter der Nepalhilfe Beilngries.
Was gibt es Neues aus Nepal zu berichten? Politisch herrscht weiter eher Stillstand. Nach monatelangem Hin und Her
wurde zwar inzwischen als Interimsregierungschef Khil Raj Regmi gewählt,
dessen Regierung die Aufgabe hat Neuwahlen vorzubereiten. Diese sollen laut
Regmi, er ist auch Kanzler der Universität Kathmandu, unter allen Umständen spätestens im November stattfinden. Er hat in einer Ansprache betont,
dass die politischen Parteien endlich aus
den Fehlern der Vergangenheit lernen
müssten. Welche das sind, hat Regmi

allerdings nicht gesagt. Lassen wir uns
also überraschen.
Als positives Signal sehen darf man den
Erwerb von zwei nagelneuen Airbussen
durch Nepal Airlines. Die nationale Fluglinie war zuletzt durch Korruption und
Missmanagement arg in Turbulenzen
geraten. Am Ende hatte sie nur noch
zwei alte Boeings, die manchmal Tage
oder gar Wochen flugunfähig waren.
Mit dem Neueinkauf hofft man zu vermeiden, dass Nepal Airlines wegen
Unzuverlässigkeit auf der schwarzen
Liste der europäischen Luftfahrtbehörde
landet und somit nicht mehr ins
europäische Ausland fliegen darf.
Positives lässt sich auch von den Projekten der Nepalhilfe berichten. Lesen Sie

im Newsletter über den Abschluss des
Schulneubaus an der Shanti Nikunj
Schule in Kathmandu und über die feierliche Einweihungszeremonie. Unter
anderem gibt es noch einen Bericht einer
deutschen Lehrerin, die auf Vermittlung
der Nepalhilfe einige Monate in einer
nepalesischen Schule unterrichten konnte
und nun über ihre Erfahrungen erzählt.
Zum Abschluss möchten wir noch
darauf hinweisen, dass Sie sich bei Bedarf auch zwischen dem Erscheinen der
Newsletter auf unserer Homepage
ständig aktuell informieren können.
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ralf Petschl
Vorsitzender der
Nepalhilfe Beilngries e.V.

1

„Deuter-Grundschule“ eingeweiht

Mitten in Kathmandu angekommen
Auf seiner diesjährigen Projektreise nach
Nepal weihte Manfred Lindner, der zweite
Vorsitzende unseres Vereins, die erste
NHB-Schule in Kathmandu ein. Mit der
finanziellen Unterstützung durch den Bergartikelhersteller Deuter aus Gersthofen
war die 10-klassige Shanti Nikunj Primary
School, nun „Deuter Primary School“, in
knapp zwei Jahren Bauzeit nicht weit vom
Durbar Square im Zentrum von Kathmandu entstanden.

Land wachsen, Ignoranz und Unwissenheit dominieren vielfach das Alltagsleben
und die Bevölkerung ist oftmals nur ein
Spielball im großen Spiel der Politiker.
Für fast 400 Schülerinnen und Schüler der
Klassen 1 bis 4 ging an diesem Tag der
Traum von einer richtigen Schule in Erfüllung. Die Firma Deuter hatte zur Einweihung nicht nur Vertreter entstandt, sondern auch mehr als 300 Rucksäcke und

Federmäppchen zur Verfügung gestellt,
die als Begrüßungsgeschenk an die Kinder
verteilt wurden. Da waren für die Youngsters die Reden und sonstigen offiziellen
Feierlichkeiten natürlich Nebensache.
Hauptsache, sie konnten auch so einen
schönen blauen oder rosafarbenen Rucksack ergattern, mit dem sie von nun an
jeden Tag in ihre schöne neue Schule
gehen werden!

Bei einer seiner Reisen nach Nepal war
Manfred Lindner von Sunil Shresta, dem
Mitarbeiter der Nepalhilfe vor Ort, auf die
Shanti Nikunj Schule aufmerksam
gemacht worden. Sie ist die älteste Schule
im Kathmandutal. Schon Sunils Vater war
dort Schüler gewesen. Bei dem ersten
Besuch im Februar 2011 wurde schnell
klar, dass die Gebäude der 6-klassigen
Grundschule nicht mehr lange durchhalten würden. Das Dach war bereits undicht
und die Klassenzimmer glichen eher Ställen als einer Schule. So wurde beschlossen, die alte Schule Zug um Zug abzureißen und ein neues Schulhaus zu errichten.
In dem dreistöckigen Gebäude, das seitdem entstanden ist, gibt es nun zehn Klassenzimmer und ein Lehrerzimmer. Die Firma Deuter, die vielen als Rucksackhersteller bekannt ist, unterstützte den Neubau
finanziell.
Die offizielle Einweihung fand am
26.02.2013 im Beisein des nepalesischen
Kultusministers und zahlreicher anderer
nepalesischer Honoratioren statt.
Während eines fast dreistündigen Einweihungsprogramms durchschnitt Manfred
Lindner das Band zur Enthüllung einer
Steintafel, die daran erinnert, dass dieser
Neubau nur mit Unterstützung durch die
Nepalhilfe Beilngries und die Firma Deuter
möglich war. Neben der nepalesischen
Fahne wehten an der Schule auch die
Fahne der Stadt Beilngries, die Bayernfahne und natürlich ein großes Transparent der Fa. Deuter.
In seiner Rede erinnerte Manfred Lindner
daran, dass Bildung einen Grundstock des
Lebens darstellt. Ohne Bildung kann kein
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Die Deuter Grundschule wird feierlich eingeweiht.

Manfred Lindner enthüllt die Tafel mit der Schulwidmung.

Besuch im OP des Siddhi-Memorial-Hospitals in Bhaktapur:

„Willkommen, kleiner neuer Erdenbürger!“
Es war einer der Tage, an denen im von der
NHB gesponserten OP im Siddhi-Memorial-Hospital in Bhaktapur operiert wurde.
Da konnten Manfred Lindner und der Rest
der Delegation aus Beilngries das Ärzteund Schwesternteam am SMH gleich in
voller Aktion erleben.
Zur Zeit des Besuchs standen der Abbruch
einer Eileiterschwangerschaft und ein
Kaiserschnitt auf dem OP-Programm. Und

so begrüßten die staunenden Besucher
einen neuen Erdenbürger, der an diesem
Tag das Licht der Welt erblickte. Was für
ein beglückender Moment zu wissen, dass
Ihr und unser Engagement es möglich
gemacht haben, dass einer schwangeren
Frau und ihrem Baby eine lebensbedrohliche Geburt erspart geblieben war und
Mutter und Kind wohlbehalten überlebt
hatten.

Bild oben: Der OP im Siddhi-MemorialHospital in Betrieb
Bild links: So schnell kann man in Nepal
als Helfer im OP landen.
Bild unten: Dieses Baby wurde von den
Vertretern der Nepalhilfe Beilngries auf
der Welt willkommen geheißen.
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7. Burgweintinger Nepallauf

Gewinner auf allen Seiten
Was im Jahr 2000 mit der Idee der Verantwortlichen des SV Burgweinting, einem
Stadtteil von Regensburg, begann, nämlich in zweijährigem Turnus eine Laufsportveranstaltung für Jung und Alt anzubieten, hat seit dreizehn Jahren Bestand.
Ziel sollte es damals sein, Geld für die vereinseigene Jugendarbeit in die Kasse zu
bekommen. Gleichzeitig wollte man aber
auch eine Hilfsorganisation adäquat
unterstützen. Ein Jahr später ging
der erste. „Nepallauf“ nach umfangreichen Vorbereitungen über die Bühne.
Die beruflichen Verbindungen der Sportvereinsmitglieder Peter Lammel und Thomas Plößl zu dem in Regensburg tätigen
Polizeibeamten Michael Rebele, einem der
Mitbegründer der Nepalhilfe Beilngries
e.V., waren der Schlüssel dafür, dass die
Wahl auf die Beilngrieser Hilfsorganisation fiel. Für die schlug dies bei den mittlerweile sieben durchgeführten Veranstaltungen mit einem Spendenvolumen von
exakt 36.666 Euro zu Buche.
Annähernd 1.600 Teilnehmer gingen beim
„7. Nepallauf“ am 21.04.2013 an den Start.
Darunter auch eine 12-köpfige Gruppe der
Nepalhilfe Beilngries, die sich im Nordic
Walking über die zehn Kilometer Distanz
in das Starterfeld einreihte. Die Nepalhilfe
war aber nicht nur auf den Laufstrecken
aktiv. Schon seit der ersten Veranstaltung
im Jahr 2001 sind deren Mitglieder

zusammen mit anderen fleißigen Helfern
mit der Organisation und Durchführung
des Getränkeverkaufs befasst. Schließlich gilt es nicht nur die Hand aufzuhalten, sondern auch tatkräftig mit
anzupacken.
Eine große Ehre und Anerkennung wurde
den Burgweintinger Initiatoren im Januar
dieses Jahres zuteil. Im Rahmen der Sportlerwahl 2012 der Stadt Regensburg erhielten sie für ihr langjähriges soziales Engagement den Sonderpreis der örtlichen
Medien verliehen.
Was gibt es Schöneres für solch ein
sportliches Ereignis, als wenn es überall
nur Gewinner und strahlende, wenn auch
schweißüberströmte Gesichter gibt.
Laufen und arbeiten wir weiter, eben
im Dienst der guten Sache.
Michael Rebele

So sehen Gewinner aus.

Scheckübergabe durch Thomas Plößl (rechts) an Michaela und Michael Rebele

4

Das Laufteam der Nepalhilfe Beilngries e.V.
zeigte „Flagge“ beim Benefizlauf.

Viele fleißige Hände waren beim Getränkeverkauf vonnöten.

Andere Länder, andere Sitten

Als Lehrerin an der
Shramsheel-Vidyapith-Schule in Gothatar

Von November 2012 bis Februar 2013 verbrachte Ulrike Schreiber drei Monate als
Lehrerin an der Shramsheel-VidyapithSchule in Gothatar, am Stadtrand von
Kathmandu. Hier ist ein Ausschnitt aus
ihrem Bericht:
Am Morgen des 20. November kam ich in
der von der Nepalhilfe Beillgries unterstützten Shramsheel-Vidyapith-School in
Gothatar am Stadtrand Kathmandus an.
Die Schule hat ca. 400 Schülerinnen und
Schüler vom Kindergartenalter bis zur 10.
Klasse. Ganz unkompliziert und im Sinne
der nepalesischen Gastfreundschaft wurde
ich bei der Familie des Vorsitzenden des
Schulkomitees untergebracht und fuhr
nun jeden Tag von Sonntag bis Freitag mit
dessen Frau, die auch als Lehrerin an der
Schule arbeitet, mit dem Bus nach Gothatar. Nach der für deutsche Augen sehr
militärisch wirkenden Versammlung aller
Schüler am Morgen gab es einen Unterrichtsblock am Vormittag, dann warmes
Mittagessen in der Schule und Nachmittagsunterricht bis um 15:30 Uhr.
Ich war mit vielen Ideen im Gepäck nach
Kathmandu gekommen. Als Naturpädagogin wollte ich an der Schule das Bewusstsein für den Naturschutz stärken (angesichts der Plastikmüllberge allerorten auch
dringend vonnöten) und Projekte durchführen, die Kreativität mit Naturpädagogik
verbinden. Als Sprachtherapeutin war mir
die Sprachförderung ein Anliegen und ich
hatte vor, mit den Kindern Geschichten zu
erfinden, aufzuschreiben und zu illustrieren. Angesichts der nepalesischen Realität

war ich dann zunächst einmal etwas
erschlagen und ratlos. Der nahe gelegene
Fluss war so vermüllt, dass er sich nicht als
Unterrichtsort eignete. Auch sonst war im
Umkreis der Schule kein Platz zu finden,
wo Naturpädagogik hätte stattfinden können. Die Kinder werden zwar von der
ersten Klasse an in Englisch unterrichtet,
was jedoch nicht zu dem Ergebnis führt,
dass alle Kinder auch Englisch verstehen,
geschweige denn, sich darin fließend ausdrücken können.
Der Bitte des Direktors, den Lehrkräften
aktive Lehrmethoden zu vermitteln, die
über die Arbeit mit den Schulbüchern hinausgehen, kam ich zwar nach, hatte aber
manchmal das Gefühl, nicht wirklich verstanden zu werden. Der Unterricht an
nepalesischen Schulen verläuft häufig so,
dass die Lehrer aus den Schulbüchern vorlesen und die Schüler auswendig gelernte
Inhalte wiedergeben. „Lernen” wird als
„auswendig wiedergeben” (miss)verstanden. Letztlich boten sich eine Betonwand
im Pausehof und das Medium Farbe, das
auch ohne viele Worte funktioniert, für ein
Projekt an. Zunächst wurde die Wand
unter Mithilfe der Lehrer und des Direktors
geweißelt. Dies hatte die positive Nebenwirkung, dass auch die Lehrkräfte in das
Projekt und in die Verschönerung ihrer
Schule einbezogen wurden und selbst den
Pinsel in die Hand nahmen. Jeder der
Schüler, von der Vorschule bis zur 10. Klasse, bekam ein Stück der Wand, um sich darauf unter dem Motto „Male ein Bild von dir
selbst” zu „verewigen”. Individualität hat in

der asiatischen Kultur, im Gegensatz zur
westlichen, wenig Bedeutung. Deswegen
war es mir wichtig, die Individualität der
Kinder in den Vordergrund zu rücken. Die
Bilder waren ein gutes Medium, um mit
den Lehrern über entwicklungspsychologische Themen ins Gespräch zu kommen und
auch darüber, dass es nicht immer um
einen Wettstreit geht, in dem eine/r als die
oder der Beste hervorgeht. Möglichst viele
Schüler sollten die Chance erhalten, unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln und
eigene Talente zu entdecken.
In den höheren Klassen gab ich den
Jugendlichen eine kleine Einführung in
verschiedene Maltechniken der modernen
Kunst. Als am Ende noch jede Menge Farbe
übrig war, nutzten wir diese, um auch noch
dem Spielplatz einen freundlichen Anstrich
zu verleihen. Außerdem sind nun an den
Wänden eine Weltkarte und eine Karte von
Nepal zu bewundern, die den Schülern
angesichts des Mangels an Karten und
Anschauungsmaterial die Möglichkeit
eröffnen, etwas über ihr Land und die Welt
zu erfahren.
Nepals Bildungssystem steckt noch in den
Kinderschuhen und hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen, von denen wir uns keine
Vorstellungen machen. Die Lehrkräfte werden kaum in Bezug auf Didaktik ausgebildet, manche haben nur mangelhafte
Kenntnisse der englischen Sprache, obwohl
sie in Englisch unterrichten und „Lernen”
wird meistens mit „auswendig lernen”
gleichgesetzt.
Dennoch habe ich den Eindruck, dass es
viele junge, motivierte Lehrer gibt, die
unzufrieden mit den traditionellen Unterrichtsmethoden sind und sich nach Veränderung sehnen. Vielleicht liegt darin eine
große Chance in Bezug auf die Reform des
Bildungssystems. Wie ich aus der Präsenz
dieses Themas in den Tageszeitungen entnehmen konnte, ist zumindest das öffentliche Bewusstsein dafür durchaus vorhanden.
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Langjährige Spender besuchen das Kinderhaus

Mit eigenen Augen gesehen …
… haben Heinrich und Doris Babiel nun
das Kinderhaus und das neue Farmingland, als sie im November 2012 bei einer
3-wöchigen Nepalreise auch im Shaligram
Bal Griha vorbei schauten. Hier sind ihre
Eindrücke:
Nachdem wir uns jahrelang bei den Veranstaltungen und auch durch das regelmäßig erscheinende Infoblatt über die
Arbeit der NHB informiert hatten, wollten
wir uns einen persönlichen Eindruck
machen.
Sunil Shrestha, der Vertreter der NHB in
Kathmandu, nahm sich unserer an und
zeigte uns verschiedene Projekte. In der
Gärtnerei, die „neues Farmingland“
genannt wird, wachsen Salate aller Art,
Tomaten, Radieschen etc. Dieses Gemüse
kann dreimal im Jahr geerntet werden und
trägt zur Selbstversorgung des Kinderhauses bei. Das Saatgut kommt aus Deutschland, da dieses offenbar widerstandfähiger
als nepalesisches Saatgut ist. Die Gärtnereien werden von einheimischen Familien
betreut. Im Farmingland, das wir besuchten, lebt eine Familie mit zwei blinden Kindern. Tashi Tamang, der Gärtner, erklärte
uns sehr freundlich und bis ins kleinste
Detail alles, was wir wissen wollten.
Im Kinderhaus, in das wir anschließend
kamen, wurden wir auf traditionelle Art
sehr herzlich begrüßt. Bei einem Glas Tee
und nepalesischem Gebäck erläuterten

uns Radhika und Soviet das Prinzip des
Kinderheimes und den Zusammenhang
mit der Nepalhilfe Beilngries.
Wir waren mehr als beeindruckt von der
straffen Organisation, der Sauberkeit
sowie der Entschlossenheit und Motivation des Organisationsteams im Shaligram
Bal Griha. Der Rundgang durch das Heim
zeigte deutlich, dass die Spenden aus
Deutschland effektiv und zielgerichtet
eingesetzt werden.

Doris Babiel mit Radhika und Sarita.

Ganz begeistert wurden uns u.a. die Solaranlage auf dem Dach und das Regenwasserauffangbecken gezeigt, und immer
begleitete uns ein Tross von neugierigen
Kindern und jedes wollte uns noch mehr
zeigen und erzählen.
Vor allem die Lebensgeschichten der Kinder, die im Kinderheim der NHB aufwuchsen und dies bereits verlassen haben, beweisen, mit welch hohem Wirkungsgrad
hier gearbeitet wird. So beeindruckte uns
Pema Sherpa, der uns chauffierte und uns
in gutem Deutsch von seinen Erlebnissen
als früheres Kinderhauskind erzählte, sehr
mit seinem Lebenslauf. Vor Jahren selbst
hilfsbedürftig und eines der ersten Kinder
im Shaligram Bal Griha, ist er dort mittlerweile als Kraftfahrer und Assistent für
Sunil Shrestha fest angestellt.
So verdient er sich nicht nur seinen Lebensunterhalt, sondern auch sein Studium.

Heinrich und Doris Babiel treffen
Shushila Tamang im neuen Farmingland.
Und wieso spricht er so gut deutsch? Nun,
das lernt er in Kathmandu am GoetheInstitut, weil es sein größter Wunsch ist,
Deutschland auch einmal kennen zu
lernen.
Ehe wir nach unserem zweistündigen
Besuch wieder nach Kathmandu zurückkehrten, war uns das Motto der Nepalhilfe
Beilngries „Hilfe zur Selbsthilfe“ nicht nur
von Pema eindrucksvoll vor Augen geführt
worden.

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.
Füllung mit Lammfleisch: 350 g Lammhackfleisch mit
-1 TL fein geriebenem Ingwer (nach Geschmack,
zuerst lieber etwas weniger), 1/2 TL Korianderpulver,
1 klein geschnittenen Knoblauchzehe, 1/4 TL Chilipulver
(oder weniger, Vorsicht!!), 1/2 TL Garam Masala
(Gewürzmischung vom Asiashop) und einem 3/4 TL Salz
vermischen und abschmecken.
1/2

Den Teig in Portionen zu Rollen von jeweils etwa 2,5 cm
Durchmesser formen. Die Rollen in gleichmäßig kleine
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Bild: Thejinan
Stücke schneiden und zu runden Teigplättchen ausrollen. In
die Mitte etwa ein TL der Füllung geben, zusammenklappen
und die Ränder gründlich zusammendrücken. Im MomoTopf dämpfen oder in Salzwasser kochen.

Kinderhaus und Farming Land

Alltag und neue Herausforderungen
Abschlussprüfungen müssen geschrieben,
der Frühjahrputz muss erledigt werden.
Jeden Tag erwarten hungrige Mäuler, dass
das Essen pünktlich auf dem Tisch steht.
Die Hausaufgaben aller Kinder sollen am
nächsten Tag picobello sein, hie und da ist
ein neuer Anstrich erforderlich, ein neues
Kind wird im Kinderhaus aufgenommen
und Tashi hat seine Ausbildung abgeschlossen und verlässt sein bisheriges
langjähriges Zuhause.
Auf dem Farmgelände wächst das Gemüse
heran und muss täglich gegossen und
gejätet werden. Die Hühner, Enten, Ziegen

Bald will die hungrige
Kinderschar gefüttert werden.

und Kaninchen wollen gefüttert, gehegt
und gepflegt werden, damit sie auch
prächtig gedeihen. Neue Methoden des
Landbaus werden auf einer Messe vorgestellt. Davon können alle unsere Gärtner
profitieren. Also nichts wie hin!
Jeder Tag ist auch in Nepal eine neue Herausforderung. Und trotz der stundenlangen
Stromausfälle und der Benzinknappheit
wird er mit großer Ruhe und Gelassenheit,
mit Engagement und Motivation gemeistert, interessiert man sich für Neues. Wir
sind froh, mit so einem engagierten und
zuverlässigen Team arbeiten zu können!

Pawan Budha braucht noch
etwas Zeit, bis er sich im
Kinderhaus wie zu Hause fühlt.

Viele Hände schaffen viel.

Tashi wird mit den besten
Wünschen für seine Zukunft
verabschiedet.
Srijana und Pasang lernen für
ihre Abschlussprüfung.

„Reicht der Knoblauch schon
oder brauchen wir noch mehr?”

Die Hausmutter
bereitet Snacks zu.

Sabita hat Brot gebacken.

Anu macht den
hauseigenen Tempel sauber.

Unsere Gä rtner und Radhika
informieren sich auf der
Landwirtschaftsmesse.

Sagar Bhaniya verpasst der
Wand ein neues Ziegelrot.

Kamana hat ihren eigenen
Fensterbereich, für den sie
zuständig ist.
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Kalender
NepalhilfeKalender 2014
Der neue Kalender „Himalaya 2014”
der Nepalhilfe Beilngries ist fertig.
Er wird schon seit Jahren erstellt und
erfreut sich wachsender Beliebtheit.
Seit 1999 haben wir den Preis für Sie
stabil bei 30,– DM bzw. 15,– 3 gehalten.
Trotz großzügiger Unterstützung
steigen auch für uns die Kosten in der
Herstellung des Kalenders. Aus diesem
Grund sind wir heuer nach 15 Jahren
gezwungen, den Verkaufspreis um zwei
Euro zu erhöhen. Wir bitten um Ihr
Verständnis.
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.

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”.

Garantie
Garantie

In Ineigener
eigener Sache

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

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

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 Komplette Anschrift auf dem Überweisungsträger angeben

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

