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Information für Freunde und Förderer der

Nepalhilfe Beilngries

Liebe Freunde und Förderer der
Nepalhilfe Beilngries,
schon zu der Zeit, in denen ich diese
Zeilen zu Papier bringe, erinnern uns
die immer kürzer werdenden Tage, dass
das Jahr 2017 seinem Ende entgegen
geht. In Nepal haben unsere Freunde
gerade ihr wichtigstes Fest gefeiert,
nämlich „Dashain“. Bei uns steht es mit
Weihnachten erst noch vor der Tür.
Freuen wir uns darauf!
Wenn ich auf die vergangenen Monate
zurückblicke, dann laufen unsere zahlreichen Projekte ohne größere Störungen und ein Teil strebt Schritt für
Schritt seinem Abschluss entgegen.
Einzig der heftige Monsun hat zu den
schon fast erwartbaren Verzögerungen
im Zeitablauf gesorgt. Der andere Teil
der Projekte wird im nächsten Jahr
begonnen und hoffentlich zu einem
erfolgreichen Ende gebracht werden
können. Danach wäre bezüglich unse-

rer Schulen der Status Quo wieder
erreicht. Die enorme Vielzahl der parallel laufenden Aktivitäten hat unseren
Freunden in Nepal und uns höchsten
Einsatz abverlangt. Wir haben auch
erkannt, dass damit für den Verein die
Grenzen des Leistbaren erreicht wurden
– mehr geht einfach nicht.
Ich möchte Ihnen aber auch ein paar
allgemeine Informationen aus dem
Land selbst weitergeben.
Im Sommer haben heuer die ersten
Kommunalwahlen seit 20 Jahren stattgefunden, bei denen die Bürgermeister
und ihre Stellvertreter bestimmt wurden. Deutliche Gewinner sind die Kommunisten (UML), gefolgt von der eher
konservativen National Congress Partei
(NC). Die Zentrums-Maoisten liegen
deutlich abgeschlagen auf Platz 3. In
den Regionen, in denen wir tätig sind,
haben dadurch in einigen Gemeinden
die Bürgermeister gewechselt. Wir hof-

fen, dass dies auf die bisher gute
Zusammenarbeit mit den Gemeinden
keine negativen Auswirkungen hat.
Für Reisende interessant: Nepal wurde
Ende Juli von der Schwarzen Liste der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation gestrichen. Somit dürfte es nach
langem Warten nepalesischen Flugzeugen wieder erlaubt werden, nach Europa zu fliegen.
Der Bagmati-Fluss in Kathmandu soll
sauberer werden und dazu will die
Stadt die Abwässer reinigen. Bis 2020
werden mit chinesischer Hilfe drei
zusätzliche Kläranlagen inklusive der
Zuleitungen gebaut.
Jetzt wünscht das Team der Nepalhilfe
Beilngries Ihnen und Ihren Familien
alles Gute, schöne Festtage und ein
gesundes Neues Jahr!
Ralf Petschl Vorsitzender
der Nepalhilfe Beilngries e.V.
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Sanierungsbedürftige Schulgebäude
nehmen Form und Farbe an

Im März 2017 noch ein nacktes Betongerippe....

Das gewaltige Erdbeben im April
2015 in Nepal hinterließ 9000 Tote
und viele Tausend Verletzte. Darüber
hinaus eine lahm gelegte Infrastruktur und eine zunächst unüberschaubare Anzahl an zerstörten Gebäuden. Das Epizentrum lag im Sindhupalchok-Distrikt, etwa 80 km
nordöstlich von Kathmandu. Das ist
jener Bereich, in dem die Mehrzahl
der Schulen der Nepalhilfe Beilngries
zu finden ist. 14 davon wurden
völlig zerstört oder stark beschädigt.
Dieses Ereignis und deren Auswirkungen lassen die Uhren im Verein
seit zweieinhalb Jahren anders gehen.
Seither gilt es, verstärkt Spendengelder zu sammeln, um die massiven
Schäden schnellstmöglich beheben
zu können.
In den vom Erdbeben betroffenen
Regionen war seitens der Regierung
zunächst ein Baustopp erlassen
worden. Alle Gebäude sollten richtigerweise auf ihre Bausubstanz und
Erdbebensicherheit überprüft werden. Bis es nach einem unendlich
zähen Verwaltungsprozess endlich
„grünes Licht“ für den Wiederaufbau
gab, sollte es fast eineinhalb Jahre

An der neuen Blindenschule von Chautara
sind bereits die Grundmauern erkennbar
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dauern. Ein Zeitfenster, das die
Beilngrieser Hilfsorganisation nicht
ungenutzt verstreichen ließ. Sie
beauftragte über ihre Koordinatoren
vor Ort ein Ingenieurbüro, um
abseits der staatlichen Bewertung
jedes der betroffenen Gebäude
separat zu untersuchen, Schäden zu
erfassen und eine Kostenbewertung
zu erstellen. Diese war die Basis für
unsere weiteren Planungen in Bezug
auf Finanzen und Termine.
Kostensteigerungen machen zu
schaffen
Die ursprünglich veranschlagten
Kosten von 900.000 € sind mittlerweile in den siebenstelligen Bereich
gestiegen. Das kommt nicht von
ungefähr. Eine Inflationsrate von
annähernd 10 % und die enorme
Nachfrage nach Baumaterialien
ließen die Preise in die Höhe schnellen. Dank der bis dato eingegangenen Spendengelder laufen die Arbeiten zum Wiederaufbau im Rahmen
der Möglichkeiten mit Hochdruck.
Vieles hat sich seit dem Herbst 2016
an den Baustellen bewegt und verändert. Zuletzt war es im Juli 2017
die „Michl-Dacher-Schule“ in
Kadambas, an der die Arbeiten
beginnen konnten. Sie und die Blindenschule in Chautara, der Distrikthauptstadt, stehen im besonderen

In Irkhu begannen die Reparaturen an der
Lower Secondary School im April

Fokus der Beilngrieser. Zum einen
weil Kadambas die erste der mittlerweile 28 Schulen war und zum
anderen, weil die in der Blindenschule lebenden Jungen und
Mädchen im doppelter Hinsicht
betroffen sind.
Aus Weiß wird Gelb
Treten keine überraschenden Verzögerungen auf, sei es seitens der Politik oder eine erneute extreme Monsunsaison wie sie das Land hinter
sich hat, so soll bis Ende 2018 der
Status quo vor dem Erdbeben
erreicht sein. Die Wellblech- und
Bambusprovisorien, in denen der
tägliche Unterricht teilweise noch
stattfindet, haben dann endlich ausgedient. Eine Änderung ist schon
jetzt erkennbar: die sanierten Schulen leuchten in einem hellen Gelb,
anstelle der weiß-blauen Farbgebung der Vergangenheit. So etwa
die Shree Bandevi Lower Secondary
School in Chautara, die ursprünglich
eine Gebäudeeinheit mit der Blindenschule bildete. Im Gegensatz zu
dieser konnte hier das Betonkorsett

... nun wieder vollständig hergestellt – unsere Schule in Chautara;

Grundsteinlegung und
Eröffnungen

An der neuen Michl-Dacher-Schule
in Kadambas werden die Fundamente
ausgehoben. Im Hintergrund
der renovierte, alte Teil

erhalten und so kostengünstig das
neue Gebäude errichtet werden. Das
gilt auch für die Shree Irkhu Lower
Secondary School in Irkhu, die von
600 Schülern besucht wird.

Die bereits beschriebenen katastrophalen Auswirkungen des Monsuns
verliefen für die Einrichtungen der
Nepalhilfe glimpflich. Unpassierbare
Teile des eh spärlichen Wege- und
Straßennetzes erschwerten aber
dennoch über Wochen hinweg die
Versorgung mit Baumaterialien und
Einrichtungsgegenständen oder
machten sie gar unmöglich. Aber es
hätte weitaus schlimmer kommen
können. Über die Einweihungen
bereits fertiggestellter Schulgebäude
und Grundsteinlegungen zu Neubauten berichten wir in einem separaten Abschnitt.

Mittlerweile dürfen die Schülern ihre
Schule wieder benutzen

Ungewöhnlich heftiger Monsun
bringt Tod und Verwüstung
Midpoint Community Memorial
Hospital führt Erste-Hilfe-Camps
nach Hochwasserkatastrophe durch
So heftig wie schon seit vielen Jahren nicht mehr verlief der heurige
Monsun in Südostasien. Indien,
Bangladesch und Nepal wurden
davon besonders hart getroffen. Es
gab mehrere tausend Tote. Ungezählt die Verletzten und das verlorene Hab und Gut der Betroffenen.
Das südlich gelegene Tiefland von
Nepal, das Terai, wurden von den
gewaltigen, abfließenden Wassermassen besonders in Mitleidenschaft gezogen. Zwar waren unsere
Einrichtungen nicht betroffen, aber
wir leisteten dennoch finanzielle
Hilfe und Unterstützung für die
Flutopfer. Das Midpoint Community
Memorial Hospital, in der Flutregion
gelegen, richtete sechs Erste-HilfeCamps ein. Ziel war, den vom Hochwasser betroffenen Menschen eine
medizinische Versorgung in Form
von ambulanten Behandlungen und
Impfungen zukommen zu lassen.

Wie Ram Rai Pandit, der Verwaltungschef des von uns seit mehreren Jahren geförderten Krankenhauses mitteilte, seien im erwähnten
Zeitraum 1210 verletzte oder
erkrankte Patienten in den ambulanten Camps behandelt worden. Die
Verhältnisse in den Dörfern, auf die
er und seine Mitarbeiter dabei teilweise trafen, seien „herzzerreißend“
gewesen. Insbesondere ging es darum, das Risiko von Infektionen zu
mindern, dem Entstehen von Epidemien entgegenzuwirken und eine
elementare Gesundheitsfürsorge
anzubieten.
Für einige Notfälle kam erstmals
der mit unserer Unterstützung
beschaffte neue Sanka zum Einsatz.
Wie Pandit in einem mail abschließend
betonte, stünde man auch weiterhin
bereit um in ähnlich gelagerten
Situationen Hilfe zu leisten. Von
unserer Seite wurden die Aufwendungen für die durchgeführten
Hilfscamps von annähernd
10.000 Euro übernommen.

Die mitgebrachten Medikamente werden
gesichtet und geordnet

Die Erste Hilfe wird angenommen

Das Hinweisschild zur Durchführung des Camps
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Aussensicht: Ökologisch und
vorausschauend - das Shaligram Kinderhaus

Koordinator Sunil Shresta erklart die Biogasanlage
Der Zufall führte sie zusammen:
Die Nepalhilfe und Kristina Kamla,
die vor gut einem Jahr nach Beilngries gezogen ist. In einem nachbarschaftlichen Plausch sprach Vereinsmitbegründer Christian Thumann
mit der Neu-Beilngrieserin auch
über ihre Leidenschaft für das Trekkingparadies Nepal. So erfuhr er,
dass Kristina Kamla damals bereits
Reisevorbereitungen getroffen hatte. Hier ein Auszug ihres Reiseberichtes, den sie nach ihrer Rückkehr
verfasst hat:
„Gemeinsam mit Kirsten Bold, die
individuelle Sinnesreisen unter
anderem nach Nepal organisiert,
machte sich eine Gruppe von acht
Frauen auf den Weg nach Kathmandu. Unsere Reise führte uns unter
anderem am 17. April nach Lubhu,
südöstlich der Hauptstadt, um eines
der wichtigsten Projekte der Beilngrieser Nepalhilfe zu besuchen: das
Shaligram Kinderhaus. Bepackt mit
einem Seesack voller Schuhe - eine
Spende von LOWA für die Nepalhilfe
Beilngries - machte sich die Gruppe
auf eine abenteuerliche Fahrt Richtung Kinderhaus. Dort wurde die
Gruppe sehr herzlich von Sunil
Shrestha, dem Koordinator der
Nepalhilfe vor Ort und Direktor des
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Kinderhauses, begrüßt. Voller Begeisterung führte er uns zunächst
durch das Kinderhaus, in dem derzeit 44 Kinder und Jugendliche aus
allen Regionen Nepals leben. Aufgenommen werden Kinder zwischen
dem zweiten und sechsten Lebensjahr. Sie werden in der Gemeinschaft
sozialisiert, auf die Schule sowie eine
Berufsausbildung und somit auf ein
selbstbestimmtes Leben vorbereitet.
Eine beachtliche Anzahl an Jugendlichen hat den großen Sprung in ein
eigenes Leben bereits gemeistert.
Anschließend gingen wir durch das
Farmland, dem Herzstück des Projektes. Voller Überraschung bestaunten die Teilnehmenden einen Nutzgarten mit üppigen Gemüse- und
Fruchtanpflanzungen. Mit Hilfe der
Universität Kathmandu und der
deutschen Organisation „BORDA“
wurde hier auch eine Fäkalienbehandlungsanlage eingerichtet. Das
dabei gewonnene Biogas dient als
Energieträger, um in der Küche des
Kinderhauses unabhängig von Elektrizität täglich frisches Essen zuzubereiten. Aus den getrockneten
Fäkalienrückständen wird Kompost
für das Farmland generiert und mit
dem geklärten Abwasser das Land
bewässert. Damit nicht genug führte
man uns die Solaranlage vor, die die

Kristina Kamla übergibt die Mitbringsel

Unabhängigkeit des Kinderhauses
abrundet. Mit Hilfe der Sonnenenergie wird ergänzend gekocht und
geheizt. In einer 50 Kubikmeter
großen Zisterne wird zudem Regenwasser zur weiteren Verwendung
gesammelt und aufbereitet. Eine
beeindruckende Anlage, die den
Bewohnern Unabhängigkeit und
Selbstbestimmung gibt, sowie einzigartig in der Region ist.
Darüber hinaus macht man sich
auch in Nepal Gedanken, wie man
Senioren in Zukunft besser betreuen
kann. Laut Sunil Shresta ist ein konkretes Projekt in der Planung, in dem
Senioren auf dem Farmland selbstbestimmt leben und mitarbeiten
können. Dieses Projekt soll in 5 Jahren zum Abschluss gelangen und hat
bei einigen Teilnehmerinnen der
Gruppe spontan Zuspruch gefunden.
Am Ende des Rundgangs durfte sich
Sunil Shrestha über einige Geschenke für die Kinder und eine spontane
Spende für die Kinderhauskasse
freuen.
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass unsere Gruppe stark beeindruckt
war von diesem äußerst gelungenen
Entwicklungshilfeprojekt.“
Fotos: Kristina Kamla

Ein entnervter Mietwagenfahrer, ein entwaffnend
offener Politiker und ein Findelkind - Überraschungen
während einer Projektreise nach Nepal.

Die Gäste aus Bayern: Michaela und Stefanie Rebele, Maria Hundsdorfer, Betina Wanner (v.r.n.l.)
mit Lehrerinnen der Schule von Sanosiruwari.

Zudem erfolgten die Übergaben zweier neuer Rettungsfahrzeuge im Wert
von jeweils 10.000 Euro und natürlich
Besuche am „eigenen“ ShaligramKinderhaus in Lubhu.

gelegenen Bergdörfern, der bei dem
Erdbeben 2015 besonders schwer
betroffen war. Die noch immer teilweise völlig maroden Wegeverhältnisse brachten den Fahrer eines angemieteten Allradfahrzeuges schließlich
dazu, entnervt den Heimweg anzutreten – „too dangerous“, wie er meinte.
Die Besucher aus Deutschland haben
dennoch ungefährdet ihre Ziele
erreicht, wie etwa die „LOWA-Schule“
von Falate oder den Neubau des Blindenwohnheims von Chautara, das
laut dem für alle Bauprojekte der
Nepalhilfe verantwortlichen Bauingenieurs im Mai 2018 fertiggestellt sein
wird. Dann werden die 14 seebehinderten Jungen und Mädchen endlich
wieder ein adäquates Heim bekommen.
Weiter ging es mit der Grundsteinlegung in Sangachok, wo mit dem Bau
der ersten von drei Gebäudeeinheiten
begonnen wurde. Die alte Schule war
beim Erdbeben vollständig zerstört
worden und nun wird endlich mit
dem Neubau begonnen. Dass dafür
aber ein mächtiger, schattenspendender Gummibaum den Baggerschaufeln geopfert wurde, fanden die Besucher äußerst bedauerlich.

90 Kilometer sind es von Kathmandu
aus in eben jenen nordöstlich der
Hauptstadt gelegenen Sindhupalchok-Distrikt mit seinen verstreut

Ein entwaffnend offener Politiker trat
bei der Einweihung der Schule von
Sanosiruwari ans Mikrofon. Wie er
eigens hervorhob, habe die Bevölke-

Neun Tage verbrachten Michaela und
Michael Rebele sowie Maria Hundsdorfer aus dem Team der Nepalhilfe
Beilngries im Oktober in Nepal. Ihnen
angeschlossen hatten sich noch Betina Wanner und Stefanie Rebele.
Zahlreiche Termine an verschiedenen
Zielorten füllten den Reiseplan des
Trios vollständig aus. Das zeigt, wie
vielfältig engagiert die Hilfsorganisation mittlerweile ist und wie ernst es
die Nepalhilfe mit der Überprüfung
der Nachhaltigkeit ihrer Projekte
nimmt. Seien es die Besuche der von
uns unterstützten Schulen im Sindhupalchok-Distrikt oder die
Gespräche mit den neugewählten
politischen Vertretern dieser Orte. Die
Ordensschwestern der Englischen
Fräulein warteten auf die Besucher
ebenso, wie die Vertreter des Midpoint
Community Memorial Hospital im
Terai. Alle diese Einrichtungen inklusive des Wasserleitungsprojekt in der
Nähe von Kathmandu werden vom
Verein finanziell unterstützt.

rung nach dem Erdbeben die Regierung zu Hilfe gerufen – gekommen
sei aber nur die Nepalhilfe Beilngries.
Dafür lobte er den Verein ausdrücklich
und bedankte sich überschwänglich.
Hier schloss sich ein Kreis, denn vor
fast genau vier Jahren hatten Michaela und Michael Rebele hier den
Grundstein gelegt. Die Besucher überreichten als Überraschung einen symbolischen Scheck über 10.000 Euro an
die Schulleitung. Dieses Geld wird für
die Ausstattung des Schulgebäudes
mit Möbeln, Büchern und Computern
verwendet werden.
Ebenfalls vier lange Jahre hatte es
gedauert, ehe nun die Shramsheel
Vidyapit Higher Secondary Schule in
Gothatar vollständig fertiggestellt
werden konnte. Dies wird im Besonderen die Schüler der Mittelschule
Oberhaunstadt bei Ingolstadt freuen.
Unter der Überschrift „Schule für
Schule“ bemühen sie sich seit zehn
Jahren, Spendengelder für ihre Patenschule zu sammeln. Sechs Stockwerke
umfasst das beeindruckende Gebäude
nun, in dem bis zu 800 Kinder Platz
finden werden. Der ehemalige Schulleiter und langjährige Koordinator des
Schulbaus platzte förmlich vor Stolz,
als er die Gäste durch das Gebäude
führen konnte.
Zwei weitere Sanitätsfahrzeuge mit
dem Logo der Nepalhilfe Beilngries
werden künftig auf den Straßen
Nepals unterwegs sein. Eines davon in
Kawasoti/Terai unweit des Midpoint
Hospitals. Maria Hundsdorfer und
Michael Rebele übergaben es
während einer kleinen Feier. Wie der
Leiter des örtlichen Roten Kreuzes
Empfang an der Schule Gothatar
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Tihar-Fest im Kinderhaus – Stefanie und
Michaela Rebele, Betina Wanner, Maria
Hundsdorfer (V.l.n.r.) mit kunstvoller Tika

betonte, zeichnet sich der Wagen
durch eine Klimaanlage und einen leistungsstarken Signalbalken aus. Beides ein Segen in dem feuchtheißen,
oft nebelverhangenen Flachland.
Ein weiterer Sanka ging nach Namjung
im Gorkha Distrikt. Als langjähriger
Freund und Unterstützer der Nepalhilfe hatte sich der Kölner Honorarkonsul
Ram Thapa für dessen Beschaffung
eingesetzt. Das Allradfahrzeug wird
künftig in seiner ehemaligen Heimatgemeinde unterwegs sein.
Im Siddhi Memorial Hospital in Bhaktapur hatten die Besucher dann ein
besonders anrührendes Erlebnis. Die
Krankenschwestern zeigten ihnen
stolz ein erst wenige Wochen altes
Findelkind. Es war nur Tage zuvor in
einem Straßengraben gefunden worden und nach einer kleinen Odyssee in
die Obhut des Krankenhauses gelangt.
Dort wird der kleine Kanja nun aufgepäppelt und zusätzlich von der Tochter der Finderin rührend betreut. Die
Familie will sich anschließend weiter
um ihn kümmern. Genau für solche
Fälle unterstützt die Nepalhilfe das
Hospital. Für arme oder gar mittellose
Patienten soll eine medizinische
Grundversorgung sichergestellt werden. Spontan wurde von den Besuchern auch noch warme Babykleidung für den Buben besorgt.
Ein fester Punkt im Terminplan war
natürlich der Besuch des Shaligram

Findelkind
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Kinderhauses in Lubhu. Die Gäste
übergaben anlässlich des Tiharfestes
Geschenke an die Kinder und Mitarbeiter und wurden dafür mit einer
kunstvoll gefertigte Tika auf ihrer
Stirn geehrt.
Den Abschluss dieses kurzen Reiseberichtes sollen die Dankesworte von
Schülern einer der bereits fertiggestellten Schulen bilden. Sie geben wohl
den Stellenwert der umfassenden

Arbeitsleistungen in Deutschland und
Nepal am authentischsten wieder:„Wir
hörten, dass Gott in verschiedener
Weise zu uns kommt. In unseren Ort
kam er, um die Schule und damit
unser Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Aufrichtig bedanken wir uns
bei denen, die ein Herz für uns hatten.
Sie stärkten unsere Hoffnung und
unsere Träume für eine bessere
Zukunft.“

Eröffnungsfeier mit Ehrengästen in Sanosiruwari

Schulkinder der LOWA Schule von Falate

Neubau des Blindenwohnheims

Übergabe des Sanitätsfahrzeuges in Kawasoti

„Finanzielle Transparenz - Einnahmen und Ausgaben“
dem des sogenannten Geschäftsbetriebes (Verkauf von Kalendern,
Büchern etc.; dafür dürfen laut
Finanzamt keine Spendenbescheinigungen ausgestellt werden). Alle
anfallenden Kosten zur Projektbetreuung, wie etwa die Gehälter unserer nepalesischen Koordinatoren oder
Steuerberatungskosten werden aus
dem Erlös des Kalenderverkaufs
bestritten.

Einnahmen 2016

Im Laufe der Jahre haben uns mehrfach Fragen zu verantwortungsbewusstem und nachhaltigem Wirtschaften, zu Verwaltungskosten und
dem Besitz eines Spendensiegels
erreicht.

Frage:
Sie gewährleisten nach Ihren Aussagen, dass 100% der Spenden ihren
Projekten zu Gute kommen. Wie
bestreiten Sie denn dann anfallende
Verwaltungskosten?

Ich möchte nun an dieser Stelle zwei
dieser Fragen aufgreifen und Ihnen
mit der Beantwortung unter anderem
auch unser Finanzierungskonzept
erläutern.

Antwort:
Wir müssen bei den Einnahmen zwischen zwei Bereichen unterscheiden,
nämlich dem des Spendenaufkommens (dafür können Spendenbescheinigungen ausgestellt werden) und

Frage:
Warum haben Sie kein
DZI-Spendensiegel?

Wir haben Ihnen die Einnahmen und
die Ausgaben des Vereins exemplarisch
für das Jahr 2016 in Diagrammform
dargestellt und möchten damit den
effizienten Umgang mit den uns
anvertrauten Geldern dokumentieren.
Unsere regelmäßigen Besuche vor Ort
sichern dabei die Nachhaltigkeit bei
der Umsetzung der einzelnen Projekte.
Die Buchführung des Vereins erfolgt
durch unseren Kassier anhand einer
Einnahme-Überschuss-Rechnung. Diese wird regelmäßig von einer Steuerkanzlei überprüft und das Ergebnis in
einem Rechnungsprüfungsbericht
dokumentiert. Der Bericht ist auf
Anfrage dem zuständigen Finanzamt
vorzulegen und sichert die anerkannte
Gemeinnützigkeit unseres Vereins.
Mir ist abschließend sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass alle Vereinsmitglieder ihren Tätigkeiten ehrenamtlich
nachgehen.

Ausgaben 2016

Antwort:
Die Beantragung eines entsprechenden Spendensiegels erfordert einen
hohen bürokratischen Aufwand und
ist mit jährlich auflaufenden Kosten
in vierstelliger Höhe verbunden. Die
Kriterien des Spendensiegels bezeichnen Verwaltungskosten von bis zu
20 % der Einnahmen als akzeptabel.
Unsere Kosten liegen dagegen im
niedrigen einstelligen Prozentbereich
(siehe Diagramm "Ausgaben 2016").
Deshalb verzichten wir verständlicherweise auf die Erlangung eines
Spendensiegels.
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Nepalhilfe-Kalender

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 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 ist seit
Oktober erhältlich sein und kann im
Internet unter der Adresse
www.nepalhilfe.org bestellt werden.
Der Preis beträgt 17,– Euro.

Kontaktadresse Nepalhilfe

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

Spendenkonto:
Raiffeisenkasse Hollenthon
BLZ 32647 · Konto-Nr. 7 008 808
IBAN: AT 31 3264 7000 0700 8808
BIC: RLNWATW1647

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

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

Helfen Sie mit: Werden Sie Pate
unserer Kinderhausfamilie !

Um unser Kinderhaus mit jährlichen
Kosten von rund 80.000,– 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.
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Umgekehrt ist uns jedes neue Familienmitglied willkommen – unabhängig
von der Höhe seines monatlichen Beitrags. Bereits 30,– 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 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) 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.
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