N

AL
EP

H IL F E

B EIL N G

RI E

S

Juni 2012
Information für Freunde und Förderer der

Nepalhilfe Beilngries
asten
g im Sandk
i und Tserin
m
x
La
,
m
a
R

rmila
und Sha
Shyam pülen
s
beim Ab

Monika
m
sauber. acht
Sarita h
ilft Law
oti.

Ram, Ta
s
beim Sp hi und Tenzing
ielen

Tul und
L
helfen S axmi
abitri.

Aakash
Shyam und er
st
als Baumei

Kinderhaus 1997 ...
Liebe Freunde und Unterstützer der Nepalhilfe Beilngries e.V.,
hiermit möchten wir Ihnen den neuen Newsletter der Nepalhilfe Beilngries
zum Schmökern in die Hand geben. Wie immer soll er Sie über Aktuelles, Wissenswertes und Nachdenkliches aus Nepal informieren und vom Fortgang
unserer Projekte in Nepal berichten.
Die derzeitige politische Lage in Nepal ist geprägt vom Ringen aller Parteien
um eine neue Verfassung, verbunden mit einem Abschluss des Friedensprozesses. Nach viermaliger Verlängerung der Frist für den Verfassungskonvent
durch den obersten Gerichtshof läuft diese Ende Mai endgültig aus. Bis dahin
muss ein Verfassungsentwurf vorliegen, der sowohl die Regierungsform als
auch die Struktur des zukünftigen Staates und die Gliederung des Staatsgebildes beinhaltet. Wird dieser Termin nicht eingehalten, so wird es wahrscheinlich zu Neuwahlen oder einem Referendum kommen.
Als größtes Hindernis des Friedensprozesses hat sich die Integration
der ehemaligen Kämpfer der maoistischen Volksbefreiungsarmee in die
regulären Streitkräfte herausgestellt. Verständlicherweise ist die Umsetzung
sehr umstritten, da die Armee eine fünfte Kolonne in ihren Reihen befürchtet.
Wie prekär die Lage auf dem nepalesischen Arbeitsmarkt ist, zeigt die Meldung
von „nepalnews“. 2,5 Millionen Nepali zwischen 15 und 40 Jahren arbeiten im

Ausland (das sind 10% der gesamten Bevölkerung!) und erwirtschaften so
rund 3 Milliarden Dollar für das nepalesische Staatswesen.
Wer jemals in Kathmandu war und die ausgedehnten Müllberge an den Ufern
des Bagmati gesehen hat, weiß folgende Nachricht sicher zu schätzen. Die
Regierung verbietet seit Beginn des Jahres immerhin die Verwendung von sehr
dünnen Plastiktüten. Wohl um das Müllaufkommen zu reduzieren.
Viel mehr Positives lässt sich von unseren Projekten berichten. Bei unserem
letzten Besuch in Nepal Ende 2011 konnten wir uns persönlich von den Fortschritten der laufenden Aktivitäten überzeugen. Höhepunkte für uns waren
die Feierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen des Kinderhauses und die feierliche Einweihung des Sanitätspostens in Kadambas, von der auch in diesem
Newsletter die Rede ist. Ferner erhalten Sie Einblick in den Ablauf eines ganz
normalen Tages im Kinderhaus, lesen über das Leben der Kinder, nachdem sie
das Kinderhaus verlassen haben und die Übergabe eines gebrauchten deutschen Feuerwehrautos an eine Gemeinde, die noch nie eines besessen hat.
Bitte nutzen Sie auch zwischen den Newslettern die Gelegenheit, sich auf
unserer Homepage stets aktuell zu informieren.
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht
Ralf Petschl, Vorsitzender der Nepalhilfe Beilngries e.V.
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Rund um die Uhr Kinderhaus:

Laxmi, unsere Hausmutter, mit den Kleinen

24 Stunden = ein Tag
Bis 5 Uhr am Morgen, wenn die Webstühle neben dem Kinderhaus in Betrieb
gehen und unruhige Schläfer durch ihr
monotones Geräusch wieder in den
Schlaf wiegen, hört man nachts im Kinderhaus nur ab und zu Niglu, den Wachhund, anschlagen und unseren Wachmann auf seiner Pfeife blasen. Die ersten
Bewohner des Shaligram Bal Griha, die
sich um 5:45 Uhr auf den Weg machen,
um rechtzeitig in ihr College in Patan zu
kommen, sind Aakash, Ram und Tsering.
Gegen 6:30 Uhr stehen dann einige der
kleineren Kinder auf. Die „Lerchen“ unter
ihnen sind schon fit genug, um vor dem
Frühstück Fußball zu spielen. Ein paar
andere schauen noch schnell in ihre
Schulbücher. Nur wenige wischen sich
den Schlaf erst zur warmen Morgenmilch
und den Plätzchen aus den Augen.
Danach hat der Tag für jeden begonnen.
Die eine Kindergruppe hat Küchenaufga-

ben zu erledigen und schnipselt Gemüse,
brät Rühreier oder schält Knoblauch und
Zwiebeln. Die anderen Mädchen und Jungen machen sich langsam schulfertig und
versuchen, ihre Schuluniform und die
dazu passenden Schuhe auf Vordermann
zu bringen. „Mittagessen“ gibt es um halb
neun, weil unsere Kinder in der Schule
nicht verpflegt werden. Allerdings packen
sie sich eine Wasserflasche und Pausensnacks in ihre Ranzen. Schließlich dauert
ein Schultag in Nepal von ca. 9:30 Uhr
bis gegen 15:30 Uhr und da kann man
schon hungrig und durstig werden.
Wenn dann am Nachmittag die ganze
Schar wieder durch das Tor kommt und
das Kinderhaus mit lautem, übersprudelndem Leben füllt, innerhalb kürzester
Zeit die Schuluniform mit der Freizeitkleidung tauscht und sich im Speisesaal versammelt, um Nudeln, Toast oder Reis mit
Curry als Snack zu essen, ist die Welt für
die Kleinen und für uns wieder in Ordnung. Noch können die Kinder ein wenig
Luft schöpfen, vielleicht auch wild

Die Kinder erledigen ihre Aufgaben.

Kamana, Phuli, Monika, Kiran und Milan gehen in die Schule.
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Nawang zeigt Pawan, wie man das
Gemüse schnipselt.
umhertoben. Aber nicht lange, denn
schließlich müssen noch Hausaufgaben
erledigt werden, und das manchmal nicht
zu knapp. Auch für das Abendessen verrichten die Kinder in einem bestimmten
Turnus kleine Aufgaben. Da sind selbst die
knapp Dreijährigen schon dabei und
schauen wenigstens zu, damit sie lernen,
was zu machen ist und bald selbst ihren
Beitrag leisten können.
Dann wird es wieder leise im Shaligram
Bal Griha. Denn nun geht es an die Hausaufgaben und zum Lernen. Sarita unterstützt dabei die Großen, Saraswoti kümmert sich um die Kleinen. Manchmal dauert es für einige unserer Schützlinge bis
zum Abendessen um 19:00 Uhr, bis sie
alles erledigt haben. Zum Glück ist das
nicht immer und bei allen so, sodass
gegen 18:00 Uhr wieder die Stimmen von
spielenden Kindern durchs Haus schallen
und auf dem Gelände zu hören sind.
Um 20:00 Uhr ist dann meistens alles
aufgeräumt, die Teller sind gespült. Die
Kinder haben sich mit einem „Good
Night“ in ihre Zimmer, zum Fernsehen
oder an den Computer verabschiedet. Es
ist wieder Ruhe eingekehrt. Noch zwei
Stunden sind die Webstühle zu hören und
Nava Raj Niraula und Niglu sind erneut
unterwegs. Ein weiterer Tag im Shaligram
Bal Griha ist zu Ende gegangen.

Ranjita beim Essen

… und 15 Jahre später:
Ein Leben nach dem
Kinderhaus
Als die ersten beiden Jungen, Harka und
Tul, das Kinderhaus vor fast vier Jahren
verließen, war es nicht leicht für sie. Sie
hatten zwar einen guten Schulabschluss
(vergleichbar mit unserem Fachabitur),
aber sonst keine Beziehungen, um einen
profitablen Arbeitsplatz zu ergattern.
Und sie fühlten sich einsam. Schließlich
hatten sie jahrelang mit ihren vielen
„Geschwistern“ im Kinderhaus gelebt.
Plötzlich waren sie auf sich alleine
gestellt. Aber beide haben die Anfangsschwierigkeiten gut gemeistert und leben
nun ihr eigenes Leben. Tul akquiriert für
eine Immobilienkooperative weitere Mitglieder und träumt davon, als Gastarbeiter in Korea viel Geld zu verdienen. Harka,
der mittlerweile verheiratet ist, sammelt
als Marketing-Leiter einer Schmiermittelfirma Erfahrungen und plant in ein paar
Jahren seine eigene Firma zu gründen.
Die Mädchen, die nahezu zur gleichen
Zeit „entlassen“ wurden, kamen zuerst
bei ihren Verwandten unter. Das machte
die Sache leichter. Sharmila, die mittlerweile ebenso wie Laxmi in einem Wohnheim in Kathmandu lebt, macht sich im
Siddhi-Memorial-Hospital hervorragend
als Buchhalterin, will aber ihren Master
of Business Administration machen.
Laxmi studiert Hotel Management,
Sarita hat nach einiger Zeit in der freien
Wirtschaft im Kinderhaus eine Anstellung
gefunden, wo sie bisher noch wohnt.
Nachdem sie aber im Februar geheiratet
hat, kann es gut sein, dass sie sich mit
ihrem Mann bald eine eigene Wohnung
sucht. Und Sanju hat es zu ihrem Bruder
nach Hamburg verschlagen.

turen mit ihren unterschiedlichen Werten, Normen und Einstellungen kennen
zu lernen. Ein Gefühl der Zugehörigkeit
zu und Verbundenheit mit seinen „Geschwistern“ aus dem Kinderhaus verspürt
er immer noch: „Wir waren so viele Jahre
als Kinder zusammen. Das kann man
nicht vergessen.“
Die jungen „Männer und Frauen“, die
2011 in ihr „Leben nach dem Kinderhaus“
eintauchten, gingen unterschiedliche
Wege. Monika lebt bei ihrer Großfamilie
und lässt sich in Kathmandu in ihrem
Traumberuf als Kosmetikerin ausbilden.
Rajan hat es ganz weit weg verschlagen.
Er ist in Bangalore in Indien, um dort die
bestmögliche Ausbildung zum Physiotherapeuten zu erhalten. Bipin ist der
neue Assistent für Soviet, den Farmmanager. Pema unterstützt Sunil Shrestha
und fungiert im Kinderhaus als „Mädchen für alles“. Gemeinsam mit Ratna,
Shyam und Tenzing, der eine Elektrikerlehre macht, wohnen die beiden in Lubhu
über dem von Shyam und Ratna geführten Cyber Café. Dort treffen sich alle Ehemaligen oft und sprechen miteinander
über ihre Träume und über ihren Frust in
der harten Realität in Nepal, wo Beziehungen und Schmiergelder für ein
Vorwärtskommen in manchen Berufen
immer noch wichtig sind. Aber sie geben
nicht auf und bleiben am Ball. Schließlich
haben sie bei uns nicht umsonst gelernt,
dass man vieles erreichen kann, auch
wenn man etliche Rückschläge hinnehmen muss.

Laxmi studiert.

Monika will Kosmetikerin werden.

Rajan hat in Bangalore schon Anschluss gefunden.

Ratna, Harka, Tenzing, Pema und Shyam

Sandeep verließ das Shaligram Bal Griha
Ende 2008 und beendet gerade seine
Schulausbildung. Danach will er sich um
ein Stipendium bemühen, um im Ausland
zu studieren. Deutschland würde ihm
gefallen. Er findet es wichtig, andere Kul-

Bipin ist Farming Land Manager.

Sandeep hat große Pläne.

Sharmila arbeitet erfolgreich als Buchhalterin.

Tul steht im Berufsleben seinen Mann.

Sarita arbeitet in der Kinderhausverwaltung.
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Auf dem Weg zur Selbstvermarktung:

Unser „Buy-and-Help-Shop“
Im neuen Farmgelände entsteht direkt
an der Hauptstraße von Lubhu nach
Patan ein weiteres Gebäude: unsere
Bäckerei mit vier zusätzlichen Verkaufsöffnungen. Eine davon soll für den
Direktverkauf unserer landwirtschaftlichen Produkte genutzt werden. Drei
können wir vermieten – Anfragen dazu
gibt es jetzt schon.
Auch in Nepal ändern sich die Essgewohnheiten. Während traditionell am
Morgen nur ein Milchtee getrunken
wurde, frühstücken nun mehr und mehr
Nepalesen. Und da greifen sie gerne auf
Toast oder süße Teilchen zurück. Wenn
nun also direkt auf dem Weg zur Arbeit
nach Patan oder Kathmandu unsere
Bäckerei liegt, ist die Wahrscheinlichkeit
groß, dass dieses Angebot angenommen
wird. Aber nicht nur ums Frühstück geht
es uns. Auch Kuchen oder Sandwiches
für kleine Mahlzeiten zu anderen Tageszeiten könnten wir anbieten. Unsere
Tsering, die ja einen vierwöchigen Kurs
in einer Bäckerei gemacht hat, ist die
ideale Besetzung als Bäckerin: effizient,
engagiert und freundlich.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
In einer weiteren der Verkaufsöffnungen
werden wir unsere eigenen Farmprodukte vermarkten. Alles, was wir nicht
selbst verbrauchen, vom Blumenkohl
über Tomaten, Chilischoten, Eier und
Kaninchen, soll dort feilgeboten werden.

Der Name für das Geschäft ist daher
Programm: „Buy-and-Help-Shop“.
Wir können feste Einnahmen für unser
Kinderhaus erzielen und gleichzeitig einem weiteren unserer Schützlinge eine Arbeitsstelle verschaffen.

Betonarbeiten für die Zwischendecke
zum ersten Stock

Frauen verrichten schwere Arbeit am Bau bei unserer Bäckerei.
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Verschalung für die Betonzwischendecke

Feuerwehrauto für den Süden Nepals:

Brandbekämpfung in Bharatpur

Sunil Shrestha freut sich über das Feuerwehrauto!

Es war nicht das erste Mal, dass die
Gemeinde Hachenburg eines ihrer ausrangierten Feuerwehrautos einer nepalesischen Stadt gespendet hat. 2003 war
Bhaktapur an der Reihe, diesmal ging
das Löschfahrzeug nach Bharatpur im
Süden Nepals. Die Stadt in der Nähe des
Chitwan Nationalparks hatte vorher
noch kein eigenes Fahrzeug zur Brandbekämpfung und freut sich deshalb über
das Geschenk umso mehr!

der Hachenburger Feuerwehrleute kommen und eine ausführliche Einweisung
in den Gebrauch des Fahrzeugs geben
wird!

Die Nepalhilfe Beilngries steuerte ihr
Know-how in Bezug auf die Logistik bei,
so dass der „rote Flitzer“ sicher in einer
zweimonatigen Reise von Hachenburg
über Bremerhafen nach Kalkutta in Indien und weiter nach Bharatpur kam. Dort
allerdings zeigte sich gleich, wie wichtig
es ist, dem nepalesischen Fahrer eine
Einweisung in die Bedienung des Fahrzeugs zu geben. Als er das Feuerwehrauto aus dem Container fuhr, schrammte er zu nahe an der Wand vorbei, so
dass auf der rechten Seite der Spiegel
und ein Blinklicht zu Bruch gingen. Zum

Glück ist dies keine große Sache und die
Löschfunktion ist nicht beeinträchtigt.
Trotzdem waren sich danach alle einig:
Was für ein Glück, dass eine Delegation

Leicht demoliert in Bharatpur

Unsere Supersportler:

Goldkinder im Kinderhaus
Als siegreicher Held kehrte unser Aakash
Khanal im Januar ins Kinderhaus zurück.
Bei den Asien Meisterschaften vom 11. bis
15. Januar 2012 in Dhaka, Bangladesh,
hatte er in Taekwondo-ITF- der Klasse 70
bis 75 Kilogramm die Goldmedaille
gewonnen. Was für ein Erfolg!! Damit hat
er sich für die ITF-Weltmeisterschaften,
die 2013 in Europa stattfinden werden,
qualifiziert.
Nun ist Aakash natürlich das Vorbild aller
Kinder im Shaligram Bal Griha. So erfolgreich möchten sie auch gerne einmal sein.
Und das Beste: Aakash ist nicht nur ein
hervorragender Sportler. Auch als Gitarrist
hat er sich schon einen Namen gemacht
und ist bei einem großen Konzert in Kathmandu aufgetreten.

Da ist es kein Wunder, dass unsere Kleinen
sofort versuchten ihm nachzueifern. Phuli
und Monika zum Beispiel brachten von
den Sportwettkämpfen in der West Wing
School auch Goldmedaillen mit nach
Hause und hielten sie stolz in die Kamera.
Die ersten Kinder sind also in Aakashs
Fußstapfen unterwegs.

Aakash gewinnt als Vertreter Nepals Gold.

Gold für Monika und Phuli!
Bild links: Stolz präsentiert er seine
Medaille und seine Auszeichnungen.
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Verbesserte medizinische Versorgung:

Erste-Hilfe-Station in Kadambas ist fertig!
Ein gutes Jahr dauerte es, bis die ErsteHilfe-Station in Kadambas fertig gestellt
und eingerichtet war. Dann aber war es
so weit. Während ihres Nepalaufenthalts weihten Ralf und Ingrid Petschl
und Manfred und Helga Lindner Ende
Dezember 2011 den Health Post der
Verwaltungsgemeinschaft ein. Damit
ist für deren ca. 9000 Einwohner
sowohl eine medizinische Erstversorgung als auch eine präventive
Gesundheitsfürsorge gewährleistet.
Das zweistöckige Gebäude bietet im
Erdgeschoss einen Behandlungsraum,
ein Büro/Empfangszimmer und einen
Lagerraum. Im ersten Stock gibt es drei
Räume, in denen die medizinischen
Assistenten und Urmilla Kumari Rana,
die Mutter-Kind-Betreuerin, wohnen
können. Die 36-Jährige ist vor allem für
die medizinische Versorgung der Frauen
und Kinder in der Gemeinde zuständig.
Wenn sie gerufen wird, geht sie in eines

der zu Kadambas gehörenden neun
Dörfer und versucht zu helfen. Außerdem kümmert sie sich darum, dass die
Kinder in der Verwaltungsgemeinschaft
ihre Impfungen regelmäßig erhalten
und hält Vorträge zu Familienplanung
und zum Mutter-Kind-Verhalten. Dass
nicht nur ihr, sondern auch den anderen
medizinischen Fachkräften sowohl für
diese Arbeit als auch für die Verwaltungstätigkeit ein gut ausgestattetes
Haus zur Verfügung steht, hilft ihr sehr
dabei, erfolgreich zu arbeiten.

Verliebt? Verlobt? Verheiratet!
So schnell kann es gehen. Sarita Pathak,
die als Halbwaisin bei uns im Kinderhaus aufgewachsen ist und seit 2009
dort in der Kinderhausverwaltung auch
arbeitet, ist seit Mitte Februar verheiratet. Ihre Mutter hatte ihr einen netten
jungen Mann gesucht, von dem sie
annahm, dass er gut zu ihrer Tochter
passe. Daraufhin traf sich die Dreiundzwanzigjährige kurz mit ihrem Zukünftigen um ihn kennen zu lernen und herauszufinden, ob er mit einer gebildeten
jungen Frau, die ihren Arbeitsplatz
behalten und ihr eigenes Geld verdienen
will, auch zurecht kommen würde. Dann
dachte sie zwei Tage über die Angelegenheit nach und entschied sich dafür,
Ramesh Kandel zu heiraten. Andere Länder, andere Sitten.
Damit auch alles seine Richtigkeit hatte,
nahmen Lawoti, Laxmi, Pema, Sharmila,
Tenzing, Tsering und Tul als Vertreter der
Kinderhausfamilie an der Hochzeit teil.
Dort, in Saritas Dorf, wünschten sie
der Braut und ihrem Ehegatten alles
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Gute für den neuen Lebensabschnitt.
Nun hoffen wir, dass uns Sarita auch als
verheiratete Frau im Kinderhaus
erhalten bleibt und dass ihr Mann im
Kathmandutal eine Arbeitsstelle findet,
damit sich die beiden, eventuell sogar in
Lubhu oder Umgebung, eine Wohnung
suchen können.

Braut und Bräutigam nach der
Hochzeitszeremonie

Was für eine hübsche Braut!

Tsering (links) und Sharmila (rechts)
freuen sich mit Sarita.

Unsere Kinderhausfamilie:

Zuständig für das geistige und körperliche Wohl
Schon fünfzehn Mal musste Saraswoti
Shrestha nach ihren Schuhen suchen,
nachdem sie die Hausaufgabenbetreuung unserer jüngeren Kinder beendet
hatte. Das ist nämlich die Rache der Kleinen, wenn sie von der 22-Jährigen wieder einmal zu ordentlicher Arbeit angehalten oder auch erst dann entlassen
werden, wenn sie alles können: Sie verstecken einfach Saraswotis Schuhe.
Glücklicherweise sind so viele Kinder im
Shaligram Bal Griha, dass eines immer
etwas sieht und so ein Geheimnis kaum
für sich behalten kann. Deshalb musste
die junge Frau, die bereits seit mehr als
drei Jahren bei uns ist, auch noch nie
barfuß nach Hause gehen.

Saraswoti (links) hilft bei der Maisernte, ...

Solange die Kinder noch in der Schule
sind, hilft Saraswoti, die sich ursprünglich nur dafür interessiert hatte, unsere
Kleinen als Tutorin beim Lernen zu unterstützen, sechs Tage die Woche im Büro
mit oder macht sich überall dort nützlich,
wo Hilfe gebraucht wird. Bis sie dann am
Nachmittag mit unseren Grundschüler/
-innen alle Hausaufgaben erledigt hat,
kann es schon einmal nach 19 Uhr werden. Es ist schließlich keine einfache Aufgabe, diesen Sack voller Flöhe zum Lernen anzuhalten!
Um 6 Uhr morgens fängt Sabita Niraula
in der Küche an, um das Frühstück für die
hungrigen Mäuler herzurichten und das
frühe Mittagessen vorzubereiten. Sabitas
Mann, unser Torwächter, hatte schon
vorher im Supermarkt in Lubhu frische
Milch besorgt. Ab 7 Uhr geht es für unsere Köchin Schlag auf Schlag: Während
die kleinen Bewohner des Shaligram Bal
Griha noch ihre Milch trinken und ihre
Kekse essen, müssen der Reis aufgesetzt,
das Dal zum Kochen gebracht und das
Gemüse gebraten werden. Schließlich
essen die Kinder an einem normalen
Schultag ihr „Mittagessen“ ja bereits ehe
sie in die Schule gehen. Es muss also um
8:30 Uhr auf dem Tisch stehen. Anschließend hat Sabita Zeit, die Küche sauber zu

... Sabita verarbeitet ihn.
machen und sich während der Mittagsmahlzeit der Angestellten gemütlich mit
diesen zusammenzusetzen.
Aber bald muss es weitergehen, denn
spätestens um 16 Uhr kommt die hungrige Meute aus der Schule zurück und will
mit Nudeln, Toast, Reis und Gemüse oder
auch Obst besänftigt werden. Und ein
leckeres Abendessen soll gegen 19 Uhr
auch für alle fertig sein. Kein Wunder,
dass Sabita jeden Tag müde ist, wenn sie
um acht Uhr abends dann Zeit hat, selbst
etwas zu essen, und noch einmal in der
Küche zu schauen, ob alles ordentlich ist.

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 mit Schweinefleisch: 350 g Hackfleisch mit
½ - 1 TL Ingwerpulver (nach Geschmack, zuerst lieber
etwas weniger), 1 Zwiebel oder Lauch, feingehackt,
Knoblauchpulver, 2 EL Sojasoße und 1 TL Öl vermischen,
salzen, pfeffern und, falls erforderlich, etwas kaltes
Wasser hinzufügen.
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
Die Arbeiten am neuen Kalender
„Himalaya 2013” der Nepalhilfe
Beilngries haben bereits begonnen.
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

