Liebe Freundinnen und Freunde der Nepalkids,
wieder einmal ist die Schlacht mit den Kalendern geschlagen. In unserem Wohnzimmer
türmen sich keine Stapel mehr und es werden auch allabendlich nicht mehr viele Kartonagen gefüllt. Es ist noch eine überschaubare Zahl von den Nepalkids-Kalendern vorhanden und wir versenden bis Weihnachten täglich. Die lokale Presse hat auch in diesem
Jahr wieder vorbildlich die Werbetrommel gerührt.
Wer also noch Bedarf haben sollte, bitte schnell melden.
Mein Dank gilt allen Bestellerinnen und Bestellern. Ein ganz besonderer Dank gebührt
denen, die unermüdlich Werbung gemacht haben und viele Kalender persönlich verkauft
haben. Ihr seid echt klasse!

Yamuna Danda

Ersatz-Toiletten

Auch in Nepal gehen unsere Aktivitäten weiter. Wir können vermelden, dass die Schule
in Yamuna Danda nicht nur wieder eröffnet wurde, wir haben die Schule nach den Reparaturarbeiten auch noch streichen lassen. Jetzt steht das Schmuckstück wieder stolz
auf einem Bergrücken im Antlitz des Himalaya. Für den Bau der komplett zerstörten
Toiletten benötigen wir nicht nur ein wenig mehr Zeit, etwas Geld für den Neubau für
die 120 Schülerinnen und Schüler fehlt auch noch. Da hilft natürlich auch der Erlös aus
dem Kalenderverkauf sehr.

Yamuna Danda

Im April diesen Jahres haben wir das Dorf Jalbire-8 im Distrikt Sindhupalchok besucht. Damals haben wir spontan zugesagt, neue Schuluniformen zu sponsern. Das Ganze
wurde dann noch mit dem Nepalkidslogo versehen. Ich hatte im letzten Newsletter
schon darüber berichtet.
Jetzt hat unser Organisator, Hari Sharan Giri, die sportliche Kluft vor Ort ausgehändigt. Das ganze Dorf war mit dabei und wie ihr seht, hat man sich auch gleich umgezogen. Auch die Polo-Shirts sind mit unserem Logo versehen.
Wir sollten eigentlich die Übergabe vornehmen, doch wir besuchen unsere Projekte
erst in 2018 wieder.

Jalbire

das neue Outfit

Sicher werden wir dann auch wieder dem Dorf Jalbire einen Besuch abstatten. Im Augenblick wird dort immer noch in Hütten unterrichtet. Diese dienen als Ersatzschule.
Ihr seht, die Wiederaufbauhilfe ist noch nicht in jedem Dorf angekommen, auch nach
über zweieinhalb Jahren nicht.
Wer weiß, vielleicht werden wir in diesem abgelegenen Gebiet des Distriktes auch noch
mehr Unterstützung leisten. Wir werden sehen.

Jalbire

Ersatz-Schule

Aber noch haben wir ein paar andere Aufgaben in Nepal zu erledigen und die gehen wir
im nächsten Jahr an. Es wird sicher wieder eine Zeit mit guten Fortschritten und einer
Menge an Überraschungen. Nepal halt!

Das Jahresende ist immer, wie ich finde, ein guter Zeitpunkt mich bei Euch allen ganz
herzlich zu bedanken. Ihr haltet die Nepalkids so lebendig und ohne Euch würde es
nicht so funktionieren.
Und bitte übermittelt diesen Dank auch an die vielen Unterstützer, die ich nicht persönlich kenne oder von denen ich keine Kontaktdaten habe.
Auch in diesem Jahr gab es liebe Leute, die runde Geburtstage oder andere Anlässe zur
Hilfe für unsere Projekte genutzt haben. Andere wiederum hielten Vorträge oder hatten andere Ideen um an uns zu denken. Auch denen gilt mein besonderer Dank.
Bleibt gesund und uns gewogen!

Auch über
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