Liebe Freundinnen und Freunde der Nepalkids,
hier mal wieder ein aktueller Einblick in die Nepalkids-Welt und die Vorstellung des Kalenders 2018.
Nachdem wir die Schule in Bhaise wieder eröffnet haben, sind jetzt auch neue Schuluniformen, kleine Rucksäcke und Hefte verteilt worden. Jetzt fehlen noch die Inneneinrichtungen für die einzelnen Klassenräume. Die werden wir in den nächsten Monaten
fertigen lassen und dann zur Schule transportieren.

Vorher

Unser Organisator, Hari Sharan Giri, ist bei den Übergaben immer vor Ort und koordiniert die Aktionen. Er ist einfach unverzichtbar für die Aufgaben der Nepalkids. Ohne
ihn könnten wir nicht so in Nepal agieren.
Absolut unvergessen sein persönlicher, selbstloser Einsatz nach den Erdbeben von vor
zwei Jahren. Klaus Kleber vom Heute Journal berichtete im Fernsehen darüber, dass es
nicht möglich wäre, in die betroffenen Gebiete zu gelangen. Einen Tag später erhielt ich
Fotos von den ersten Hilfslieferungen der Nepalkids in den zerstörten Dörfern des
Vor-Himalaya.

nachher

Auch die Schulsets für eine andere Schule sind bereits fertig und werden demnächst
übergeben. Oft haben die Schülerinnen und Schüler kaum andere Anziehsachen als die
Schuluniform. Wir unterstützen auch gelegentlich Schulen, die nicht zu unserem Programm gehören. Aber wir wollen dort helfen, wo es nötig ist. Auch wenn wir die Schule
nicht gebaut haben. Wir werden dann angesprochen und schauen uns im Dorf um und
entscheiden dann vor Ort, ob wir etwas leisten können oder nicht. Wir möchten gezielt
unsere Spenden einsetzen und flexibel bleiben.

Ich werde immer wieder gefragt, wie es nach den Erdbeben in Nepal weiter geht.
Der Aufbau geht schleppend voran. Die betroffenen Einwohner haben aber jetzt Geld
vom Staat bekommen und es gibt schon einige Fortschritte. Die traditionellen Lehmhäuser werden aber nicht bezuschusst, es muss eben erdbebensicher gebaut werden.
Das macht durchaus Sinn und nur der verklärte Blick der Touristen sehnt sich nach den
schönen Dörfern im warmen Licht der Sonne.

Bei den Ziegelneubauten wird nun ca. alle 60 cm ein Betonring eingezogen. Das gibt der
gesamten Konstruktion den Halt, um nicht die Wände komplett einstürzen zu lassen.
Dieses Verfahren wird von internationalen Experten als ideale Lösung angesehen.
Nur die meisten Nepali können sich diese Bauweise auch mit staatlicher Unterstützung
im Allgemeinen nicht leisten.
Die hier gezeigten Häuser sind demnach eher Einzelfälle und der Aufbau in den Dörfern
wird noch Jahre in Anspruch nehmen.

Und wie in jedem Jahr, der Kalender ist fertig!

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.
Die Motive stammen von unserem Besuch im April diesen Jahres. Da hatten wir auch
mal wieder Zeit für eine richtig schöne Wanderung. Wir sind den Annapurna Base Camp
– Trek gegangen.

Eine Ansicht mit allen Motiven findet Ihr hier: www.nepalkids.org/kalender.html
Ich sehe schon all die fleißigen Helferinnen und Helfer, wie sie den Kalender wieder
unter das Volk bringen.
Der Kalender ist ein ganz wichtiger Faktor im Aufgabengebiet der Nepalkids. Durch ihn
erreichen wir sehr viele Menschen und somit ganz viele Multiplikatoren in unserem Projekt. Es gibt auch ganz viele Stammkunden des Kalenders. Die, die den Newsletter nicht
erhalten, werden gesondert von mir angeschrieben.

Unser Wohnzimmer wird jetzt wieder zur Postzentrale und jeden Abend werden die
Pakete gepackt. Die Versandkartonagen sind bereits angeliefert und nun warten wir auf
den Eingang der Bestellungen. Der Versand erfolgt unmittelbar nachdem die Wünsche
bei uns eingegangen sind.
Allen unseren Bestellerinnen und Bestellern und allen denen, die die Kalender weiter bis
zum Kunden liefern, mein ganz herzlichster Dank.
Die Nepalkids wissen um den riesigen Rückhalt aus euren Kreisen. Das gibt uns den Mut
auch weiterhin hoffungsvoll in das 15. Jahr unserer unglaublichen Geschichte zu gehen.
Ja, kaum zu glauben, die NEPLAKIDS werden Anfang 2019 15 Jahre alt.

Einen schönen Herbst wünsche ich,
Euer Hakku
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