
              
 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Nepalkids, 
 

auch in diesem Jahr erscheint der Kalender der Nepalkids. Das ist die gute Nachricht, 

denn ich habe lange überlegt, ob ich den Kalender überhaupt noch herausbringen soll. 

Seit 2008 vertreibe ich den Kalender und der Preis lag immer bei 19,80 €. In den Jah-

ren gab es immer wieder mal Preiserhöhungen, die aber aufgefangen wurden. Jetzt 

ergibt sich aufgrund der bekannten Umstände eine ganz andere Situation. Der Preis, 

den die Druckerei dieses Jahr aufgerufen hat ist um 40 % gegenüber dem letzten Jahr 

gestiegen. 

Ich habe sehr lange nachgedacht, wie man mit der neuen Lage umgehen soll. Den Preis 

auf 23 – 25 € zu erhöhen war eine Option oder keinen Kalender heraus zu bringen eine 

weitere. Andererseits können die Nepalkids nicht auf den größten Einnahmeposten im 

Jahr verzichten. 

So die Ausgangslage. Ich habe mich schlussendlich dazu entschlossen, den Preis in die-

sem Jahr nicht zu erhöhen und ihn bei 19,80 € zu belassen. Das schmälert natürlich den 

Gewinn der Nepalkids erheblich, aber andererseits explodieren die Preise für die not-

wendigsten Güter ja regelrecht. Ich möchte mit dem Kalender unsere Projekte finan-

zieren, aber auch den Käuferinnen und Käufern eine kleine Freude bescheren. 
 

Jetzt aber zu dem Kalender 2023 

 

 
 



Die Fotos zu diesem Kalender hat mein Freund Ulrich Nega zur Verfügung gestellt. 

Mit ihm und seiner Frau waren wir auch schon das ein oder andere Mal in Nepal. 

Meinen herzlichen Dank für die Auswahl und die Bereitstellung! 
 

  
 

  
 

Eine Ansicht mit allen Motiven findet Ihr hier: www.nepalkids.org/kalender.html  
 

Das Format des Kalenders bleibt bei DIN A2 (59 x 42 cm). Der Preis liegt, noch immer, 

bei 19,80 € (plus ggf. 6 € Versand pro Bestellung). 

Bestellungen bitte an: kalender@nepalkids.de. 
 

Bhaise 

Am nationalen Frauenfeiertag überreicht das Frauenkomitee viele Schulrucksäcke an 

unserer Schule in Bhaise. Dankeschön! 
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Gehörlosenschule in Sihara 

Zurzeit ist der 1. Vorsitzende unseres Projekt–Partnervereins im Süden Nepals unter-

wegs und wird mir alsbald berichten. Bei meinem nächsten Besuch in Nepal (noch in die-

sem Jahr) bin ich auch in Sihara und schaue nach dem Fortschritt des Schulneubaus. 
 

Ambulanz 

Während der Festivalzeit zu Dashain wurde auch eine Puja für unsere Ambulanz an dem 

medizinischen Hilfsposten in Kadambas abgehalten. 
 

 
 

Vortrag 
 

Wenn auch nicht Nepal, möchte ich auf den Vortrag für 

Ortsansässige hinweisen. 

Simone und Thomas Karcz (die beiden haben die Motive 

für unseren diesjährigen Kalender bereitgestellt) haben 

mehrfach nicht nur Nepal, sondern auch Nordamerika 

besucht. 

Sie halten ihre Multivisionsshow ohne einen Eintritt zu 

erheben. Stattdessen bitten Sie um eine Spende für die 

Nepalkids. Besten Dank! 

Ich werde selbstverständlich auch an diesem Abend da-

bei sein und mir die Show nicht entgehen lassen. 

Vielleicht sieht man sich! 

 

 
 

Ich werde mich dann wieder direkt aus Nepal melden und hautnah über die Projekte be-

richten. 

Auch über  kann man die Nepalkids unterstützen 
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