Kalender Nummer 10!
Liebe Freundinnen und Freunde der Nepalkids,
ab sofort ist der Kalender 2017 zu bestellen!
Jubiläum! Kaum zu glauben, aber es ist tatsächlich die 10. Ausgabe des Kalenders
der Nepalkids. Ich habe mir ein etwas anderes Design zum Jubiläum ausgedacht.
Und ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass sich der Preis in den ganzen
Jahren nicht geändert hat.
Die jährliche Aktion ist zwar recht aufwändig für alle Beteiligten, aber auch das
Aushängeschild für die Arbeit des Projekts. Wir erreichen damit Menschen in
ganz Deutschland und in der Schweiz.
Viele von Euch haben vielleicht schon auf diese Information gewartet. Andere
kaufen den Kalender, weil sonst ein heller Fleck an der Wand auffallen würde.
Vielleicht schreibt ihr mir mal, was Euch so bewegt, gerade den NepalkidsKalender zu erstehen. Eigentlich hätte ich schon ein Buch allein über den Kalender schreiben können. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich hoffe, Ihr habt Spaß an der Jubiläumsausgabe!

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.
Eine Ansicht mit den Motiven findet Ihr hier: www.nepalkids.org/kalender.html
Den Erlös aus der diesjährigen Kalenderaktion werden wir für den Wiederaufbau
der von den Erdbeben zerstörten Dörfer in Nepal einsetzen. Gern hätte ich
Euch berichtet, dass wir unsere Schulen schon wieder aufgebaut haben. Leider
sind sämtliche öffentliche Gebäude in den betroffenen Gebieten noch immer gesperrt. Wir warten täglich auf eine Entscheidung des Aufbauministeriums.
Dann werden wir sofort starten und vielleicht auch das ein oder andere neue
Projekt angehen zu können.
Aus diesem Grunde werden wir im Herbst auch nicht nach Nepal reisen. Wir machen uns sofort auf den Weg, wenn es auf unseren Baustellen weiter geht.
Bleibt gespannt, wir sind es auch!

Ich freue mich schon auf Eure Kalenderbestellungen!

Gebt Nepal wieder Hoffnung!
Euer,

Auch über
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