Newsletter 03. Mai 2015

Die Soforthilfe der Nepalkids kommt an!
Am 6. Tag nach dem verheerenden Erdbeben in Nepal gelangt der zweite Nepalkids-Hilfstransport in die abgelegenen Dörfer im Distrikt Sindhupalchok. Auch
diesmal ist der LKW mit Nahrungsmitteln beladen. Die Dorfbewohner staunen
wie kleine Kinder an Weihnachten. Mit großen Augen verfolgen sie die Verteilung
der Säcke. Sie wundern sich, dass ihnen Hilfe von außen zuteil wird. Das berichtet mein Organisator Hari. Das wir Schulen bauen können, dass wissen sie ja,
aber nun diese Aktion mit den Lebensmitteln. Nepalkids schlagen ein neues Kapitel auf! Aber bei uns gibt es ja keine Satzung, wir können so von Fall zu Fall entscheiden.
Genauso werden Dörfer beliefert, in den wir bis jetzt nicht aktiv waren. Aber
die Hilfe ist überall nötig und wir können nur ein wenig zur Linderung beitragen.
Aber wir liefern nicht nur Hilfsmittel in die Region, wir bringen damit auch die
Hoffnung zurück!

Das Wochenende haben wir in der Schweiz verbracht und unsere weitere Hilfe
mit unsere Schweizer „Abteilung“ der Nepalkids abgesprochen.
Wir werden keine Zelte besorgen und in die Dörfer liefern. Wir möchten Zinkbleche kaufen. Damit können die Einheimischen sich erstmal die provisorischen

Unterkünfte bedachen. Später kann man sie dann für das reguläre Dach der
Häuser benutzen. Die Nepali werden somit auch zum Selberhandeln aufgefordert
und müssen aktiv werden. Im Mai beginnt normalerweise der Monsun in Nepal.
1 Paket Zinkbleche für ein Haus einer Großfamilie beläuft sich auf ca. 75 – 80 €.

Arniko Highway bei Sukute

Unsere Schule in Shathimure

Dafür habe ich weitere 10.000 Euro frei gegeben. Das ist unter anderem deshalb
möglich, weil Ihr uns aktuell so großartig unterstützt. Viele von Euch versenden
den Newsletter an die eigenen Freunde oder Bekannte. In einigen Firmen gelangt
unser Newsletter auch in die eMail-Postfächer aller Beschäftigten.
So erhalte ich Spenden von Leuten die ich nicht kenne. Ich werde mich bei jeder
und jedem persönlich Bedanken. Versprochen!
Ich bekomme auch viele Anfragen, doch im Augenblick kann ich nicht alle sofort
beantworten. Ich bitte um Entschuldigung.
Im Augenblick bereiten wir die dritte Lieferung in das Krisengebiet vor! Es wird
ein langer Weg.

Gebt Nepal wieder Hoffnung!
Euer,
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