Liebe Freundinnen und Freunde der Nepalkids,
endlich gibt es gute Neuigkeiten von den Nepalkids.
Hatte ich in den letzten Informationen immer darauf hinweisen müssen, dass die
Schulen noch von staatlicher Seite geschlossen sind. So kann ich jetzt berichten, dass es endlich mit den Schulprojekten weiter geht.
Wir hatten ja wenige Tage nach den Erdbeben mit der Verteilung von knapp 30
Tonnen Lebensmitteln Soforthilfe geleistet. Danach kamen quälende Monate des
absoluten Stillstandes. Da unsere Schulen nach der Fertigstellung als staatliche
Schulen anerkannt werden, so unterliegen sie auch damit der behördlichen Weisung des Ministeriums für Bildungswesen. Und dieses hat sich anderthalb Jahre
Zeit gelassen die Schulen in den betroffenen Distrikten zu inspizieren.
Doch das ist jetzt Geschichte. Vorgestern habe ich Geld nach Nepal transferiert und schon ab nächster Woche soll mit den Reparaturen und dem Wiederaufbau begonnen werden. Der erste Bauabschnitt wird an der Schule in Bhaise
stattfinden. Dort war die erste Etage ja von den Erdbeben arg in Mitleidenschaft gezogen worden.

Bhaise – Schule nach den Erdbeben

Bhaise aktuell

Baupläne

Ich habe immer geschrieben, dass wir den Menschen die Hoffnung zurück bringen. Das haben wir ja auch bei unserem letztjährigen Besuch bestätigt gesehen.
Ab sofort sehen die Dorfbewohner aber auch, dass wir uns weiter zu ihrer Unterstützung engagieren.
Im Frühjahr reisen wir dann wieder persönlich nach Nepal und schauen uns die
Projekte vor Ort an. Dann werden wir bestimmt schon die Fortschritte dokumentieren können und Euch darüber berichten.

Kalender 2017, die Jubiläumsausgabe!

Den Kalender 2017 haben wir klimaneutral gestellt (CO2-Äquivalente Kompensation von Treibhausgasemissionen durch zusätzliche Klimaschutzprojekte
www.climate-id.com/11502-1608-1502).
Das Format des Kalenders bleibt bei DIN A2 (59 x 42 cm). Der Preis liegt, wie
immer, bei 19,80 € (plus ggf. 5 € Versand pro Bestellung).
Bestellungen bitte an: kalender@nepalkids.de. Wir versenden täglich!
Eine Ansicht mit den Motiven findet Ihr hier: www.nepalkids.org/kalender.html
Ich bedanke mich bei allen, die auch in diesem Jahr die Nepalkids so wunderbar
unterstützt haben. Ohne Euch wären wir nicht in der Lage auch im 14. Jahr die
Projekte in Nepal umzusetzen!
Weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit,
Euer,
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