Liebe Freundinnen und Freunde der Nepalkids,
auch wenn in den letzten anderthalb Jahren das tägliche Leben still zu stehen scheint,
die Projekte der Nepalkids laufen auch wenn wir nicht direkt vor Ort aktiv sein können
weiter. Was oft vergessen wird ist, dass wir 7 Lehrerinnen an 4 unserer Schulen direkt
finanzieren. Die weiteren Lehrer/innen müssen vom Staat gestellt werden.
Auch die neu angeschaffte Ambulance ist viel im Einsatz. Das kann ich direkt über eine
App verfolgen.
Aber es gibt auch neue Tätigkeiten in diesem Jahr. Angesichts der allgemeinen Pandemiebeschränkungen haben wir ein Online-Netzwerk an 5 Schulen in dem Bezirk Sindhupalchok eingerichtet. Somit kann der Unterricht online in die Schulen übertragen werden. Dazu haben wir die Technik und 6 große Autobatterien zur Stromversorgung erworben.

Übergabe der Hardware in Kadambas

Es gibt aber auch nicht ganz so erfreuliche Neuigkeiten. Wie bei allen Hilfsorganisationen ist die Unterstützung im Jahr 2020 eingebrochen und im Jahr 2021 fast vollständig
erloschen. Nur ein paar wenige Mitstreiter/innen sorgen per Dauerauftrag für Einnahmen bei den Nepalkids. Diesen gilt seit Jahren mein großer Dank. Auch denen, die wegen
der Umstände ihre Daueraufträge nicht weiterführen konnten. Dankeschön!
Die anderen Aktionen zur Unterstützung unserer Projekte konnten einfach nicht stattfinden. Vorträge mussten ausfallen, ebenso Geburtstagsfeiern, Veranstaltungen und
sonstige Aktivitäten. Die ausgefallenen Aktionen können halt nicht nachgeholt werden.
Ich höre sogar von Vereinen die sich aufgelöst haben.
Hatte ich im letzten Jahr noch die Hoffnung geäußert unsere Projekte in der gewohnten Art und Weise fortführen zu können. So musste ich die allgemeine Erhöhung der
Lehrergehälter jetzt nach hinten verschieben, da bei uns eine Art „roll on / roll off –
Prinzip“ gilt. Unsere eingenommenen Spendengelder gehen direkt und ohne Abzug in Nepal in die Projekte.
Vielleicht schafft ja der Verkauf des Nepalkidskalender 2022 ein wenig Abhilfe. Oder
es sind in absehbarer Zeit wieder Veranstaltungen zu Gunsten der Nepalkids möglich.

Die Lehrerinnen in Irkhu

Die Lehrerinnen in Bhaise

Die weiteren Lehrerinnen stelle ich demnächst vor.

Das war mal in aller Kürze ein Lebenszeichen von den Nepalkids!
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