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Liebe Freundinnen und Freunde der Nepalkids!

Noch immer stehen wir unter dem Schock der Ereignisse in Nepal.
Mit jeder Information aus Nepal wird das Ausmaß der Katastrophe größer.
Aber es gibt auch ein paar wenige positive Neuigkeiten. Zuallererst die, dass
sämtliche Helfer der Nepalkids, soweit wir sie erreichen konnten, nicht ernsthaft körperlich verletzt wurden. Unser Anrufe und eMails werden dankbar entgegen genommen. Man freut sich, dass wir an sie denken und dass wir sie nicht
allein lassen.
Mit einem Lehrer aus Kartike habe ich heute telefoniert. Es gibt einige Tote in
Gothpani zu bedauern.
Die Schulen in Gothpani, Kartike und Kartike Deurali sind kaum beschädigt. Dafür hat es aber die Wohnhäuser umso mehr getroffen. Alle schlafen noch immer
im Freien. Wasser ist in allen Dörfern vorhanden. Ich sage spontan Hilfe zu und
werde Geld nach Nepal senden. Das, so der Lehrer, sei das Beste was er seit 4
Tagen gehört habe und er werde es den Dorfbewohnern sofort mitteilen.
“every rupee counts.“
„Allein im Distrikt Sindhupalchok nordöstlich der schwer getroffenen nepalesischen Hauptstadt Kathmandu wurden bislang 1.176 Tote geborgen, wie der stellvertretende Generalinspekteur der Polizei, Komal Singh Bam, berichtete.“
In diesem Distrikt (VDC Kadambas und VDC Irkhu) stehen 4 unserer Schulen.
Von dort gibt es bisher keine Informationen oder Kontakte. Wir befürchten das
Schlimmste.
Um mit Hilfsmitteln dorthin zu gelangen müssen zuerst die steilen Zufahrtswege
wieder befahrbar gemacht werden. Einige von Euch waren ja schon mit uns in der
Region unterwegs und die wissen um die beschwerliche Anreise auch bei „guten“
Verhältnissen.

So nächtigen unsere Freunde im Augenblick mit der ganzen Familie

Eine liebe Pflicht habe ich noch zu erfüllen:
Ich möchte von Herzen DANKE sagen für die Arbeit, die Ihr mir gerade macht.
Ganz viele eMails und auch Spenden gehen ein.
Ich bin überwältigt von der Familie der Nepalkids. Ihr seid ganz große Klasse.
Und bitte nicht böse sein, wenn ich im Augenblick nicht sofort antworte. Das
werde ich aber bestimmt nachholen. Versprochen!

Hoffen wir, nach wie vor, für die Nepali in der jetzigen Situation nur noch das
Beste!
Ein herzliches Namaste,

Auf vielfachen Wunsch, hier noch mal die Bankverbindung der Nepalkids:
Bankverbindung (nur für die Nepalkids)
Name: Wollner, Anette
Kto.-Nr. 456 5177 600
BLZ 300 609 92
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Verwendungszweck: Erdbeben
PSD Bank Rhein-Ruhr, Dortmund
IBAN: DE89 3006 0992 4565 1776 00
SWIFT-BIC: GENODEF1P05
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