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NEPALHILFE BEILNGRIES 

Juli 2021 
Information für Freunde und Förderer der 

Nepalhilfe Beilngries

Liebe Freunde und Förderer 
der Nepalhilfe Beilngries, 
die Tage vor dem Pfingstfest, in denen ich 
diese Zeilen zu Papier bringe, sind von einem 
gewissen Maß der Zuversicht bezüglich der 
Corona-Pandemie geprägt. Die Infektions-
zahlen sind bei uns in Deutschland nach der 
dritten Welle deutlich zurückgegangen, Imp-
fungen gegen das Virus zeigen Wirkung, 
unterstützt von den meisten Menschen mit 
viel Disziplin und Toleranz gegenüber den 
einschränkenden Vorschriften. 

Leider lässt sich das von der Lage in Nepal 
nicht sagen. Lange sah es so aus, als würde die 
Pandemie sowohl in Indien als auch in Nepal 
nur noch sehr schwach weiterglimmen und 
keiner konnte das so richtig erklären. Wahr-
scheinlich war es eine Mischung aus sehr jun-
ger Bevölkerung und beginnender Herdenim-
munität. In den letzten Monaten verhielten 
sich die Bewohner Nepals so, als gäbe es kein 
Corona- Virus mehr. Die Rate der Positivtests 
lag tatsächlich bei sehr niedrigen 5 % und vie-
le der speziell für Covid-Patienten errichteten 
Zusatzkrankenhäuser und Infektionsabteilun-

gen wurden mangels Patienten wieder 
geschlossen.  

Ab März fanden dann viele politische Mas-
senkundgebungen und Demonstrationen 
statt. Die Menschen drängten sich wieder 
wie üblich dicht an dicht und nur wenige 
trugen eine Maske. Im April gab es dann drei 
sehr große religiöse Feste und die Politik ver-
suchte vergeblich die Festivitäten in Bhak-
tapur zu verbieten. Es gab kein Halten mehr, 
die Leute feierten ausgelassen dicht an dicht 
gedrängt zu Zehntausenden in den Straßen. 
So ziehen seit einigen Wochen wieder dunkle 
Wolken auf. In Indien sind die Infektionszah-
len wegen einer speziellen Virusmutation 
bereits dramatisch gestiegen und das 
Gesundheitssystem ist weitestgehend 
zusammengebrochen. Wie bei der ersten 
Welle sickerte das Virus über die durchlässi-
ge Grenze nach Nepal, erreichte erst die 
Grenzregionen im Terai und dann das Kath-
mandutal, wo jetzt die Anzahl der positiv 
Getesteten wie auch der Anteil der Covid-
Patienten extrem ansteigt. Nun sind auch 
hier die Krankenhäuser völlig überlastet und 
überall fehlen freie Betten, Personal und 

Sauerstoff. Die nepalesische Regierung hat 
bereits wieder einen strikten Lockdown ver-
hängt. 

Somit war es nur eine Frage der Zeit, bis uns 
wieder Hilferufe aus den von der Nepalhilfe 
unterstützten Krankenhäusern per Mail 
erreichten. Als erste Maßnahme wurden 
bereits 15.000 Euro als Corona-Soforthilfe 
nach Nepal transferiert. Vermutlich wird es 
nicht dabei bleiben. 

Da macht wenigstens die Nachricht unseres 
Koordinators Sunil Shresta aus dem Kinder-
haus wieder Mut: Alle Angestellten erhielten 
vor kurzem die erste Corona-Schutzimp-
fung! 

Das Team der Nepalhilfe Beilngries bedankt 
sich herzlichst bei allen Spendern und hofft 
weiterhin auf die Fortsetzung ihrer großarti-
gen Unterstützung. Wir wünschen Ihnen 
und Ihren Familien viel Vergnügen bei der 
Lektüre dieses Briefes und einen schönen, 
entspannten Sommer. Bleiben Sie gesund! 

Ralf Petschl 
Vorsitzender der Nepalhilfe Beilngries

Kathmandu im Lockdown: Ungetrübte Sicht auf die Berge und den neu erbauten „Bhimsen-Tower“        Foto: Angad Dhakal, The Kathmandu Post
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Die Begleitumstände zur Bewältigung 
der Corona-Pandemie bestimmen 
natürlich auch den Lebensalltag im Sha-
ligram Kinderhaus. Den Kindern und 
dem Personal fordern sie entsprechende 
Pflichten und außergewöhnliche Aufga-
ben ab. Angefangen bei der Durch-
führung von Hygienemaßnahmen für 
die Bewohner selbst setzen sie sich bei 
erhöhten Reinigungsmaßnahmen inner-
halb des Gebäudes fort. Obligatorisch ist 
mittlerweile auch die Messung der Kör-
pertemperatur der Kinder nach ihrem 
Besuch der wieder geöffneten Schulen. 
Wie lange diese Öffnung bestehen 
bleibt, ist bei der schon überschwappen-
den, noch gefährlicheren Virusmutante 
aus Indien allerdings fraglich. 

Diese alltäglich notwendigen Arbeiten 
und Aufgaben lassen keine Langeweile 
aufkommen. Mit einem Personalwechsel 
in verschiedenen Bereichen bringen 
neue Gesichter zusätzlich Abwechslung 
in den Tagesablauf.  

Aus dem Shaligram Kinderhaus –  
Alltagsszenen zu Corona-Zeiten 

Stricken

Blickt man derzeit über den Gartenzaun 
des Kinderhauses, dann stellt man fest, 
dass zusätzlich genügend Aufgaben auf 
Groß und Klein warten. So werden die 
wöchentlichen Reinigungsarbeiten am 
Gebäude und im Garten von Kindern 
und Personal vorgenommen. Letztere 
sorgen zwar nicht unbedingt für Eupho-
rie bei den Jungen und Mädchen, waren 
aber schon immer fester Bestandteil der 
Erziehung - Corona hin oder her. Der 
Samstag ist Wasch- und Badetag. 
Unterm Kaltwasserhahn fällt das nicht 
so leicht. So sorgen die Tagesmütter 
dafür, dass es nicht nur bei der "Katzen-
wäsche" bleibt.  

Der Umgang mit Nähmaschine, Nadel 
und Faden steht bei den Mädchen hoch 
im Kurs und ist ein willkommener Aus-
gleich zu Schularbeiten, Computerspie-
len und Unkraut jäten. So kann auch 
Bettwäsche angefertigt oder ein Pull-
over für die kalten Wintertage gestrickt 
werden. 

Die Lebensmittel für das Kinderhaus 
werden im monatlichen Turnus einge-
kauft. Die eigene Gärtnerei sorgt zudem 
für frisches Gemüse und Obst. Gerne 
übernehmen dann die Kinder der Gärt-
nerfamilie, wie etwa die fast blinde Sus-
hila, den Transport zum nur wenige 
hundert Meter entfernten Kinderhaus. 
Für die Zubereitung der Verpflegung 
sorgen die Hausmütter. Ganz oben auf 
der täglichen Speiseliste stehen das Fla-
denbrot Tschapati und natürlich das 
Nationalgericht „Dal Bhat“ - Reis mit 
Linsen und Gemüse. 

Temperaturmessung Gartenarbeit

Nähkurs Hausreinigung Sushilas Gemüselieferung
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Monatsration

Waschtag

Küchenarbeiten

Trotz der in Nepal grassierenden Coro-
na-Pandemie und der daraus resultie-
renden Einschränkungen des täglichen 
Lebens war es möglich, zwei neue Bau-
projekte in Angriff zu nehmen. 

Krankenstation für 
Kubinde 
So entsteht derzeit eine neue Kran-
kenstation in Kubinde, das etwa 80 km 
östlich von Kathmandu liegt. Es ist die 
Region, in der sich die meisten Projekte 
der Nepalhilfe Beilngries befinden. Die 
bestehende Einrichtung war beim Erd-
beben von 2015 völlig zerstört worden. 
Seither diente eine ebenerdige Well-
blechhütte als „Dauerprovisorium“ für 
die 1.800 Dorfbewohner und die der 
Region.  

Das hat bald ein Ende, denn der Roh-
bau des zweistöckigen Gebäudes steht 
bereits. 85.000 Euro sind dafür veran-
schlagt. Ende Mai kommenden Jahres 
rechnen die Planer mit der Fertigstel-
lung. Auf dem später eingefriedeten 
Areal werden zudem ein Sanitärgebäu-
de sowie eine kleine Wohnung für das 

Neue Projekte in schwierigen Zeiten

Die aufwändigen Gebäudefundamente

Schulkoordinator Shyam Pandit vor dem Rohbau

Betreuungspersonal entstehen. Ferner 
ist die Schaffung einer Zufahrt für 
 Rettungsfahrzeuge in dem Budget 
 enthalten. Zur Finanzierung der Innen -
einrichtung werden auch Gemeinde 
und Regionalverwaltung ihren Beitrag 
 leisten. 

Schulneubau in  
Siranchaur 

Eine Grundschule wird seit September 
letzten Jahres in Siranchaur/Sindhupal-
chok gebaut. Was eigentlich schon für 
den Juli geplant gewesen war, hatte 
sich wegen der schweren Monsunregen 
und weggeschwemmter Zufahrts-
straßen verzögert. Hinzu kamen dann 
noch die aufwändigen Erdarbeiten zur 
Schaffung eines tragfähigen und erd-
bebensicheren Fundaments.  

Das zweigeschossige Gebäude mit sei-
nen sechs Räumen wird nach derzeiti-
ger Planung rund 110.000 Euro kosten. 
In diesen Kosten enthalten sind auch 
ein Toilettenhaus und die Eingrenzung 
des Schulareales. Derzeit werden die 
Außenmauern in Ziegelbauweise hoch-
gezogen. 
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Das Gebäude der Tagesbetreuung für Behinderte 
Arbeiten sind auf der Zielgeraden

Auf dem Areal des künftigen Tagesbe-
treuungshauses in Lubhu hat sich in den 
zurückliegenden Monaten viel getan. 
Schon von weitem erkennt der Besucher 
das Gebäude, dessen auffällige Front 
"traditionsgemäß" bereits in den Farben 
weiß-blau erstrahlt. 
Im Inneren haben Maler, Schreiner und 
Elektriker ihre Arbeiten bereits abge-
schlossen. Die zunächst etwas kühn klin-
gende Ankündigung einer Eröffnung im 
April kann wohl fast termingerecht ein-
gehalten werden. Die Finanzierung der 
gesamten Inneneinrichtung, angefangen 
vom Mobiliar bis zu den Tellern der 
Kücheneinrichtung, übernimmt der 
Rotary Club Pfullendorf-Meßkirch. Dafür 
an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön! Noch stehen die Baumaßnahmen 
zu Sicherungseinrichtungen an Fenstern 
oder zur Eingrenzung des gesamten 
Grundstücks aus. Aber auch die Fertig-
stellung der Außenanlagen mit Spiel-
geräten und die Bepflanzung gehören 
dazu. Eine Wasserzisterne ist bereits 
gebaut worden. So steht einem baldigen 
Umzug nichts mehr entgegen.

Die letzten Innenarbeiten

Wassertank auf dem DachAuch der Maler ist fast fertig

Koordinator Sunil Shresta vor dem frisch gestrichenen Bau
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Die Berge gesucht – die Menschen erreicht 
Ein Beispiel großzügiger Unterstützung aus dem Frankenland
Der Bogen lässt sich weit spannen, was 
die Herkunft und Ideen der Spenden an 
die Nepalhilfe Beilngries und die Men-
schen dahinter betrifft. Seien dies origi-
nelle Geldübergaben unter der Über-
schrift „Ja, mir san mim Radl da!“, wie in 
der Dezemberbroschüre beschrieben, oder 
etwa einer langfristigen Unterstützung, 
wofür hier beispielhaft die zweier bergbe-
geisterter Nepalkenner stehen soll.  
Es waren die hohen Berge, die Dr. Chri-
stine Reuter und Peter Schöderlein dazu 
bewogen, nach Nepal zu reisen, nach-
dem sich die Ärztin aus Bad Mergent-
heim und der Elektromeister aus Dettel-
bach dem Höhenbergsteigen verschrie-
ben hatten.  
Aber schon lange ist aus dieser Begei-
sterung mehr geworden: Nämlich das 
Bestreben, sich für die Menschen Nepals 
und deren Bedürfnisse einzusetzen. 
Deshalb gründeten sie ihre „Hilfe für 
Nepal“ und arbeiten seither mit großem 
Engagement und sichtbarem Erfolg. Mit 
einem eigenen Vortrag und authenti-
scher Berichterstattung überzeugen sie 
ihre Spender. 
Der erste Besuch des Shaligram Kinder-
hauses vor mehr als 20 Jahren machte 
sie auf die Nepalhilfe Beilngries auf-
merksam, deren Arbeit sie seither unter-
stützen. Annähernd 150.000 Euro konn-
ten sie über die Jahre sammeln. Darüber 

hinaus engagieren sie sich aber auch für 
andere in Nepal tätige Einrichtungen.  
Ihr Hauptaugenmerk liegt allerdings auf 
der Beilngrieser Organisation, deren ver-
schiedene Projekte immer ein Anlauf-
punkt bei ihren Reisen sind. Sei es das 
Shaligram Kinderhaus, eine der vielen 
Schulen oder die Armenapotheke des Bir 
Hospitals in Kathmandu.  
Das schwere Erdbeben 2015 war für sie 
ein Markstein im Hinblick auf ihre 
Unterstützungsarbeit. Fortan finanzier-
ten sie Health Camps in verschiedenen 
Regionen des Landes oder den Neubau 
des zerstörten Blindenwohnheims in 
Chautara im Distrikt Sindhupalchok. Ihr 
schon so lange währendes Engagement 

Scheckübergabe an der Deuter Schule in Kathmandu, an Sunil Shrestha (vierter von links), Koordinator der Nepalhilfe Beilngries

erhielt im vergangenen Jahr auch eine 
öffentliche politische Würdigung: Ihnen 
wurde der Verdienstorden der Bundes-
republik Deutschland verliehen. Dazu 
gratulieren wir noch herzlich!  
Es würde den Rahmen sprengen, hier 
allen Unterstützern gerecht werden zu 
wollen. Niemand soll vergessen werden. 
Deshalb sei eines ausdrücklich gesagt: 
Ohne die Unterstützung der großen und 
kleinen Spender wären weder unsere 
zahlreichen Projekte realisiert worden, 
noch hätte die nahezu dreißig Jahre 
währende Arbeit der Nepalhilfe Beiln-
gries einen so langen Atem gehabt. 
Damit gilt noch einmal unser besonde-
rer Dank allen Förderern und Förderin-
nen!

Ein Vielfalt an Lebensmitteln übergaben  Dr. Christine Reuter und Peter Schöderlein 
an die Kinder des Shaligram Kinderhaus
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Eine solar beheizte Winterschule auf dem Dach der 
Welt - Verschlungene Wege zum neuesten Projekt
Der eingeebnete Bauplatz mit den aufgeschichteten Steinquadern

In mühseliger Arbeit wurde das Baumaterial zusammengetragen

Unterricht unter freiem Himmel

Ein Passiv-Solarhaus in einer der entle-
gensten Regionen Nepals, das ist das 
neueste Projekt der Nepalhilfe Beilngries. 
In dem auf 4.300 Metern gelegenen Berg-
dorf Chharka Bhot im Dolpo-Distrikt soll 
es als Winterschule und Internat dienen. 

Im doppelten Sinne verschlungen sind die 
Wege, wie man auf dieses neue Ziel auf-
merksam wurde, aber auch, wie man dort-
hin gelangt. Doch der Reihe nach. 

Eine Mitarbeiterin bei den Vereinten 
Nationen in Wien war an Vertreter der 
Nepalhilfe im niederösterreichischen 
Lichtenegg mit der Bitte herangetreten, 
sich dem Anliegen und dessen Finanzie-
rung anzunehmen. Antragssteller war die 
seit dem Jahr 2014 bestehende lokale 
Organisation „Dolpo Tomorrow“, dessen 
Vorsitzender Tsering Samdup Gurung im 
März 2019 über die UN-Mitarbeiterin 
einen kompetenten Förderer suchte. Über 
unsere österreichischen Freunde führte 
der Weg dann schnell nach Beilngries.  
Ehe wir uns zur Finanzierung des etwa 
40.000 Euro teuren Projektes entschlos-
sen, galt es Nutzen und Realisierbarkeit 
vor Ort zu hinterfragen. Die Mitarbeiter 
der Nepalhilfe in Kathmandu haben dies 
übernommen und zum Jahresende 2019 
gab es das „OK“ aus Nepal. 
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Eine Yak Karawane am Tuche Pass

Nutzung der Sonnen-
energie für das neue 
Gebäude 

Fast auf dem „Dach der Welt“ liegt Chhar-
ka Bhot im Dolpo Distrikt, dem größten, 
aber auch am dünnsten besiedelten der 
77 Distrikte Nepals. Er gehört zudem zu 
den unterentwickeltsten Teilen des Lan-
des. Erst seit drei Jahren führt eine 
schmale Straße in diese Region, die an das 
ehemalige Königreich Mustang im Osten 
und an Tibet im Norden grenzt. Neben der 
Höhe ist es das trockene Klima, das das 
Leben der Menschen zu einer Herausfor-
derung macht. Der landwirtschaftliche 
Ertrag des kargen Bodens ist gering und 
reicht gerade so zum Überleben. Reichlich 
vorhanden aber ist die Kraft der Sonne, 
die man sich für das neue Passiv-Solar-
haus zunutze machen will.  

Es gibt bereits ausländische Hilfsorgani-
sationen, die sich in Chharka engagieren. 
Der rührige Verein um Tsering Samdup 
Gurung konnte bisher Unterstützer aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
finden, um ein neues Schulgebäude zu 
errichten und deren Unterhalt zu sichern 
oder durch Solarpanels Energie zu erzeu-
gen, womit auch Laptop und Soziale 
Medien langsam Einzug halten können.  

Aber unter den derzeitigen Gegebenhei-
ten ist der Unterricht in den Schulräu-
men der Chharka Bhot Basic School auf 
Grund der klimatischen Verhältnisse nur 

von Mai bis Oktober möglich, was zu 
einem deutlich reduzierten Unterricht-
sumfang führt.  Falls es das Wetter zuläs-
st, findet der Unterricht zusätzlich im 
Freien statt. Ziel des Solarhauses ist es 
deshalb, einen möglichst ganzjährigen 
Unterricht bis zur achten Klasse zu 
gewährleisten. Da manche der derzeit 
230 Kinder die Schule erst nach einem 
sechsstündigen Anmarsch erreichen, soll 
ihnen das neue Internatsgebäude unter 
der Woche auch als Unterkunft dienen. 

Schon seit dem vergangenen Jahr ist der 
Bauplatz für das aus vier Räumen beste-
hende Gebäude vorbereitet. Die für das 
Fundament notwendigen Steine wurden 
in mühseliger Arbeit aus der Umgebung 
zusammengetragen und aufgestapelt. 
Für die Planungen konnte man auch auf 
das Knowhow des Grafinger Architekten 
Niko Rinkes zurückgreifen. Er hatte vor 
mehr als 23 Jahren bereits das Shaligram 
Kinderhaus in Lubhu mitkonzipiert.  

Sein Hauptaugenmerk gilt vorrangig der 
Wärmeisolierung, die man ja lediglich mit 
Naturmaterialien wie Lehm, Gras oder 
Stroh realisieren kann. Doppelschaliger 
Wandaufbau, Boden- und Dachisolierun-
gen sowie doppelte Glasfenster sollen 
das bewerkstelligen.   
 
Yak-Karawanen bringen 
Baumaterialien ans Ziel 
Verschlungen sind auch die Wege nach 
Chharka Bhot, was ihm zu einem Allein-

stellungsmerkmal in der Vielzahl der 
Projekte der Nepalhilfe Beilngries ver-
hilft. Das Holz für das Gebäude sollte 
ursprünglich aus Tibet angekauft wer-
den. Die wegen der Corona-Pandemie 
geschlossene Grenze zu China hat dies 
verhindert. So werden die Hölzer in 
niedrigeren Regionen des Dolpo 
besorgt und von Trägern in einem 
dreitägigen Marsch nach Chharka Bhot 
geschafft.  

Alle anderen Baustoffe wie etwa Ziegel, 
Zement, Glasscheiben und Polyethylen-
Platten bringen Lastwagen aus Kath-
mandu über das Kali Ghandaki-Tal bis 
in den Mustang Distrikt. Von dort geht 
es mit Muli- oder Yak-Karawanen wei-
ter zum Zielort.   

Haupthindernis ist dabei der über 
5.500 Meter hohe Tuche-Pass, den es 
auf der ebenfalls mehrtägigen Tour zu 
bewältigen gilt. Eigentlich sollten diese 
Arbeiten ab Mai dieses Jahres erfolgen. 
Die derzeit dramatische Lage durch 
Corona hat auch Nepal fest im Griff 
und der von der Regierung ausgerufe-
ne harte Lockdown wird die eigentlich 
für August geplante Fertigstellung ver-
zögern.  

Trotzdem heißt es für die Nepalhilfe 
Beilngries die Finanzierung zu gewähr-
leisten, wobei wir natürlich wie immer 
auf die Spendenbereitschaft unserer 
Unterstützer hoffen.
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Kontaktadresse Nepalhilfe 
Nepalhilfe Beilngries e.V., 
Postfach 1211, 92336 Beilngries,  
E-Mail: info@nepalhilfe-beilngries.de, 
Website: www.nepalhilfe.org 

Nepalhilfe Beilngries 
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 
IBAN: AT 31 3264 7000 0700 8808 
BIC: RLNWATW1647 

Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG 
IBAN: DE 05 7216 0818 0004 6227 07 
BIC: GENODEF1INP 

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

Der neue Kalender  „Himalaya 2022”  
der Nepalhilfe Beilngries ist fertig. 

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

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 

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 Oktober 
erhältlich sein und kann im Internet unter der 
Adresse www.nepalhilfe-beilngries.de/ 
kalenderverkauf vorab be stellt werden.  
Der Preis beträgt 19,– Euro zzgl. Versand.

Sollten Sie unseren Newsletter 
zukünftig nicht mehr per Post son-
dern per E-Mail beziehen wollen, so 
bitten wir Sie sich dazu über den Link 

www.nepalhilfe-
beilngries.de/newsletter/ 
bei uns anzumelden.

Impressum: Redaktion: Ralf Petschl, Michael Rebele und NHB-TEAM; Fotos: Nepalhilfe;  
Layout: Maximilian Vogt, Yvonne Bauer; gesponsert von: Aumüller Druck GmbH & Co. KG, Regensburg

Nepalhilfe-Kalender

NEU: 
Die Nepalhilfe ist bei Amazon 

als förderwürdige 
Organisation registriert.  

Was heißt das? Sollten Sie Kunde bei Amazon 
sein, dann spendet uns der Online-Händler einen 
geringen Prozentsatz Ihrer Einkaufssumme aus 
eigener Tasche. Voraussetzung ist, Sie rufen in 
Ihrem  Browser die Seite „smile.amazon.de“ auf 
oder aktivieren in Ihrer AmazonShopping App 

auf dem Smartphone „AmazonSmile“ und 
wählen die „Nepalhilfe Beilngries e.V.“ aus. Ihr 

Einkauf erfolgt danach wie gewohnt.


