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Wir lassen nicht nach!
Nun ist das erste Beben im Himalaya schon über 4 Wochen her und die Informationsindustrie hat andere Betätigungsfelder gefunden. Nur noch selten gelangen
Berichte in die Nachrichten. Doch an der Lage in Nepal hat sich nicht wesentlich
etwas geändert.
Wir aber wollen nicht nachlassen und liefern unermüdlich Nahrungsmittel und
Hilfsmittel in die Regionen Kavre Palanchok und Sindhupalchok. Dank der ungebrochenen Hilfe eurerseits haben wir bisher über 13 Tonnen an Reis, Salz, Linsen, Zucker und Speiseöl liefern können.
Jetzt möchten wir den Dörfern Bhaise, Shathimure und Irkhu Aufbauhilfe zukommen lassen. Das ist allein durch Eure Spendenbereitschaft möglich. In den
letzten 4 Wochen konnten wir über 20.000 € nach Nepal transferieren.
Und wenn ich oben schreibe, wir lassen nicht nach. Dann hoffe ich inständig, dass
Ihr auch nicht nachlasst und diesen Newsletter wieder weiterleitet.

In die verschiedenen Ortschaften gelangen unsere Hilfstransporter.

Es gibt sehr viele Aktionen, bei denen die Nepalkids bedacht werden.
So haben Tanja und Andreas auf der Hohen Schwabenalb einen Vortrag gehalten und damit an die hundert Menschen begeistert. Diese zeigten sich dann auch
sehr spendabel. Einen Teil des Erlöses überließen die beiden dann den Nepalkids.
Dank an Tanja und Andreas, die hier für so viele genannt sein mögen, die uns unterstützen.

Auch der Nepalstammtisch Ruhrgebiet stand ganz unter den Eindrücken der
Erdbeben. Einige der Anwesenden waren zurzeit der Katastrophe in Nepal unterwegs. Einer musste sogar aus dem Langtang per Helikopter gerettet werden.

Hier packt jeder mit an!

Eine ganz große Veranstaltung wird gerade in meiner Heimatstadt geplant.
Am 20. Juni findet dort ein Benefiz-Konzert unter dem Titel „Künstler spielen
für Nepal“ statt. Wir rühren ordentlich die Werbetrommel und hängen Plakate
an markanten Orten auf und verteilen viele Flyer.
Bitte leitet darum diesen Newsletter an viele Leute im Großraum Dortmund weiter. Die Nepalkids werden direkt an dem Erlös beteiligt!
Veranstaltungsort ist die PAULUSKIRCHE in der Schützenstr. 35, 44147 Dortmund. Neben den Darbietungen der Künstler in der Kirche, werden auch Informationsstände vor der Kirche stehen. Dazu werdet ihr kulinarisch mit einem Nepal-Imbiss verwöhnt. Ihr seht, es lohnt sich zu kommen! Und vielleicht trifft
man sich ja vor der Kirche.

Den Flyer kann man sich von der Homepage der Nepalkids herunter laden.
www.nepalkids.org/aktuell.html

Gebt Nepal wieder Hoffnung!
Euer,

Der Weitertransport erfolgt zu Fuß in die Berge.
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