
              
 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Nepalkids, 
 

hier ein kleiner Jahresrückblick über unsere Arbeit. 

 

Wir haben Dank eurer Unterstützung wieder 4 Lehrkräfte an unseren Schulen einstel-

len können. Damit können wir den aktuellen Lehrermangel etwas auffangen. Bei unserem 

Besuch im November dieses Jahres haben wir sie auch angetroffen und uns von ihrem 

Engagement überzeugen können. 

  
Neue Lehrerinnen      Computerraum in Kadambas 

Die beiden von uns ausgestatteten Computerräume werden eifrig genutzt. Man teilte 

uns mit, dass die jetzt vorhandenen Geräte ausreichend seien und übermittelte uns 

nochmals den Dank der Schulleitung. Die Schülerinnen und Schüler überhäuften uns bei 

dem Empfang mit Blumenketten. 

  
Empfang                   Ambulanz 

Wir hatten auch nun endlich die Möglichkeit unsere Ambulanz an der Gesundheitssta-

tion in Kadambas in Augenschein zu nehmen. Nach knapp 2 Jahren weist er eine Lauf-

leistung von knapp 25.000 Kilometern auf. Er wird also häufig in Anspruch genommen. 

 

Im April wurde mir die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik 

Deutschland durch den Bundespräsidenten verliehen. Im Kreishaus Recklinghausen 

übergab der zuständige Landrat im Beisein des Bürgermeisters von Castrop-Rauxel die 

Urkunde und die Medaille. Eine große Wertschätzung der Arbeit der Nepalkids. 



  
Ehrung             Gehörlosenschule 

Zu guter Letzt haben wir auch noch unser neuestes Projekt im Süden Nepals besucht. 

Dort benötigt die Gehörlosenschule einen Neubau, da die Gesundheitsstation und die 

vorhandene Schule vollkommen an ihre Kapazitätsgrenzen geraten sind. Wir haben uns 

mit einem nicht gerade kleinen Beitrag an dem Rohbau beteiligt. Auch für die Fertig-

stellung des Komplexes haben wir bereits Unterstützung zugesagt und freuen uns auf 

die weitere Zusammenarbeit mit dem Verein Nepali Samaj e. V. 

 

In diesem Jahr fanden auch wieder der ein oder andere Vortrag, Basar usw. statt. Na-

türlich nicht in dem Umfang wie vor Corona. Auch der Kalenderverkauf hat das ehema-

lige Niveau noch nicht wieder erreicht. Es sind noch viele Exemplare vorrätig. Also, wer 

noch Bedarf an dem Kalender für 2023 haben sollte, bitte melden. 

 

 
 

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

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

Bestellungen bitte an: kalender@nepalkids.de. 

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

 

Ich bedanke mich recht herzlich für die Unterstützung in diesem Jahr und wünsche 

Euch alles Gute. 

 

Auch über  kann man die Nepalkids unterstützen 
 

 

Bankverbindung (nur für die Nepalkids) 
Name: Wollner, Anette  
PSD Bank Rhein-Ruhr, Dortmund 
IBAN: DE89 3006 0992 4565 1776 00 
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