
                                                              Nepalnachrichten 15 / 2015

                           Erdbeben in Nepal



                        Bericht des Vorsitzenden

Nepal nach dem verheerenden Erdbeben am 25.April 0215 – Ein Land in Not und Elend

   Das Land ist nicht mehr das Nepal , welches  Besucher, vor allem Trekker aus aller Welt
in Erinnerung haben. Ein Erdbeben der Stärke 7,8  erschütterte das Land  beträchtlich und
brachte viele Nepalis zur Verzweiflung. Zum Glück im Unglück war der  „Erdbebentag“  ein
Feiertag, so dass  Schulen, öffentliche Einrichtungen und Betriebe geschlossen waren und 
der  Verkehr in den  Städten stark  reduziert gewesen  ist. Am 12 Mai  gab es  ein weiteres
schweres Erdbeben der Stärke 7,3 zahlreiche Nachbeben erschüttern das Land weiterhin.

   Über 9000 Menschen verloren ihr Leben, man spricht zudem von über mehr als 100 000
Verletzten. Die Versorgungslage im Land ist  katastrophal. Die totale  Zerstörung von über
600 000 Häusern und weitere etwa 300 000 beschädigter Gebäuden treffen die Menschen
und  das arme Land sehr. Besonders betroffen waren  auch die Gesundheitseinrichtungen 
und Schulen. Der Unterricht konnte nach langer  Unterbrechung erst Ende Mai wieder auf-
genommen  werden. Über eine  Million Kinder hatten keine Schulräume mehr. Fast 40 000
Klassenräume waren völlig, weitere 20 000 stark beschädigt worden.

   Zudem sind  40 Prozent der historischen Gebäude und Monumente in Kathmandu und den betroffenen  ländlichen Ge-
bieten zerstört oder stark beschädigt. Schäden sind auch in der Tilingatarschule entstanden. Hier wurde die Trinkwasser-
anlage zerstört. Zudem musste im Veranstaltungsraum eine Mauer ersetzt und weitere Bauschäden behoben werden.

   Unsere erforderlichen Arbeitsbesuche im Juni und September waren dringend notwendig und haben uns die Katastro-
Phe vor Augen geführt. 
   
   Vom 31 August bis 13. September waren Sonja Promeuschel und ich mit vielen Helfern nochmals vor Ort. Hier danken 
wir besonders der „ADALBERT-RAPS-STIFTUNG“  für die große Hilfe.  55 000.- Euro hat uns diese Stiftung für die Be-
hebung der Schäden in unseren  Malekhuschulen zur Verfügung gestellt. Zudem reisten  mit uns 7 Mitarbeiter der Firma
RAPS nach Nepal, um vor Ort Hilfe zu leisten. Einen Bericht hierzu finden sie in diesem Heft.

   Unser  Dank gilt  auch Herrn Dr.Horst Gumpert – Zahnarzt aus Bamberg – und seinen  vier Helferinnen, welche  in der 
Zahnstation in Malekhu viel bewirkt haben. Auch hierzu ein Bericht in unseren Nepalnachrichten.

   Die Schulen in Malekhu sind sehr in Mitleidenschaft gezogen. Sowohl an der Primary-als auch an der Highschool muss
das zweite Obergeschoss, bestimmt durch District Education Office Dhading, abgebrochen werden. Um den Schulbetrieb
ordentlich und effizient zu gewährleisten müssen insgesamt 10 Schulräume gebaut werden.

   Besonders  bedauerlich ist, dass im Dorf  Malekhu selbst große Zerstörungen der Häuser vorhanden sind. Der Heimat-
distrikt  Dhading liegt in  der Nähe des  Erdbebenzentrums. Viele Häuser sind  schwer beschädigt bzw. komplett zerstört. 
hierzu gehören etwa 30 Häuser, in denen unsere Patenkinder lebten. Hilfe ist daher ebenfalls nötig.

   Auch das durch die NHK unterstützte Siddhi  Memorial Hospital in  Bhaktapur hat das 
Erdbeben  schwer getroffen. Das Hospital wurde  am 27. August durch eine Wasserflut,
durch das Anschwellen des Humateflusses um über 2 Meter überflutet, und schwer be-
schädigt und musste einige Tage geschlossen bleiben. Wertvolle Ausrüstung und Gerät-
schaften sind unbrauchbar  geworden. Die Schadenssumme beträgt etwa 200 000 Euro

   Die Bewältigung der  Schäden, welche durch das „Mega-Erdbeben“  an unseren Ein-
richtungen  und  Häusern der  Pateneltern entstanden  sind, verlangt nun  unsere ganze
Kraft. Hoffen wir dass es uns mit Ihrer Hilfe gelingt die Schäden zu beheben. 
   
Herzlichen Dank für die Spendenbereitschaft unserer Mitglieder, Freunde sowie 
vieler Unternehmen, die es uns ermöglicht, die Schulen zu reparieren.

                           1. Vorstand : Peter Pöhlmann

So hoch stand das Wasser im 
Siddhi – Memorial -  Hospital



                     Wechsel in der Vorstandschaft

   Zu  unserem  größten  Bedauern  ist unsere  dritte  Vorsitzende und
Gesundheitsbeauftragte in unserem  Verein Frau Dr. Gaby  Phillipp,
aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.
   Frau Dr. Philipp hat für die Nepalhilfe Kulmbach e.V. hervorragende
Arbeit geleistet. Besondere Aufmerksamkeit galt den Kindern und der
Gesundheitsstation in  Malekhu. Ihr  Einsatz hier  war  beachtenswert. 
Die Zusammenarbeit mit unserer  Krankenschwester Ranjeeta in Ma-
lekhu war einfach genial.
   
   Sie setzte  sich auch  engagiert für die  Armen in Malekhu ein. Viele
Familien erhielten Hilfe zur Selbsthilfe, ( Existenzgründungsdarlehen )
und haben dadurch eine bessere Zukunft.    Wir danken für ihren großen Einsatz und Hilfe 

für  unseren Verein und  den Menschen in Nepal
und wünschen  Frau Dr. Gaby Philipp alles Gute!

                Einige Bilder aus Malekhhu mit den Patenkindern, und aus der Gesundheitsstation in Malekhu.

   Mit großer Freude haben wir Herrn Dr. med. Volker Seitter als ehrenamtlichen
Mitarbeiter gewinnen können.
   Er übernimmt die  Arbeit von Dr. Gaby Philipp.  Hierfür sind  wir sehr  dankbar. 
Ohne den  Einsatz eines  Arztes wäre die  Gesundheitsstation in  Malekhu kaum
einsatzbereit. Unsere  Krankenschwester vor  Ort benötigt Information und Hilfe.

 

Herrn Dr. Seitter gehört unser Dank, und wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

     Söldenacker 23 – 95326 Kulmbach / Tel. 09221-74379

 Die Gesundheitsstation in Malekhu



                             Bewegte Zeiten in Nepal

Einige Gedanken zu meinen zwei Nepalreisen in diesem Jahr

   Die Nachricht, dass es in Nepal ein großes Erdbeben gegeben hatte, erreichte mich in 
Holland. Dort war ich  über`s  Wochenende zu einem Kurzurlaub um die Frühlingsgärten 
in Flevoland kennen zu lernen.  Als ich am Sonntagabend spät abends heimkam, hatten 
mich  bereits  viele Leute versucht  anzurufen,  bzw. hatten  mir eine  Mail geschickt, um 
über die  Lage in Nepal  informiert zu  werden. Ich hatte  allerdings erst  einmal auch nur  
Bilder und  Informationen  aus dem  Fernsehen. Aus Nepal kamen erst Tage später sehr  
spärliche Info`s. Die Stromverbindungen  waren  sehr schlecht, vor  allem  aus  Malekhu. Dieses
Dorf liegt nur etwa  20 km  vom Epizentrum entfernt. Entsprechend  groß war un-
sere  Sorge, dass  es in  Malekhu  genauso aussah wie  in der Region  Gorkha. Von hier wurden
viele  Bilder gesendet. Es sah wie nach einem Bombenangriff  aus – alle Gebäu-
de  waren dort durch das  Beben mit der Stärke 7,8 zerstört.

    Raju Shrestha, der Computerlehrer aus Malekhu, sandte 
uns  die ersten  Info`s. Die Meldung aus Malekhu war auch 
nicht besser – 80 % der  Häuschen waren  zerstört oder so
beschädigt,  dass die Menschen darin  nicht mehr  wohnen 
konnten. Sie haben in notdürftig gebauten „Zeltlagern“ über-
nachtet – bis heute. Zelte gab  es  in  Nepal keine  mehr zu
kaufen, es gab keinen Katastrophenplan, keinerlei Vorsorge
für so ein Ereignis, obwohl man jahrelang ein neues Erdbe-
beben  erwartet  hat. Hilfsgüter kamen über die Straße und
die Luft. Die Verteilung der Hilfsgüter war ein Desaster, vor
allem in den Bergregionen, da viele  Straßen kaputt waren.

   9000 Menschen starben  bei oder nach den Erdbeben an
ihren  Verletzungen. Drei  Millionen  Menschen  wurden vor
allem in den Bergregionen obdachlos. 600 000 Häuser wur-
den zerstört oder sind nicht mehr bewohnbar.

   Es  war für mich, für  uns keine Frage, wir mussten nach 
Nepal reisen  und  versuchen, dort zu  helfen. Im  Gepäck 
hatte ich zum Unterschied von den sonstigen Reisen nach 
Nepal, zusätzlich noch ein Biwacksack und eine Notfallde-
cke für „alle Fälle“ und natürlich viele Hilfsgüter dabei.
   Wir  kreiselten mit  unserem Flieger über dem Flughafen 
in Kathmandu  und konnten nicht landen – wieder ein Erd-
beben ??? – Wir  mussten zurück  nach Dheli, den Flieger 
auftanken und  dann wieder zurück. Nach  5 Stunden Ver-
spätung kamen wir in Kathmandu an, angeblich wurde die 
Fahrbahn repariert.
   Als  wir vom Flughafen durch die Stadt fuhren sahen wir
nicht viele  zerstörte Häuser – wir  waren  überrascht – ich
hatte mich auf eine ganz andere Situation eingestellt. Dies
war aber  eine Täuschung. Die Häuser hatten Risse, stan-den 
leicht schief, Dächer waren  abgedeckt und  somit un-
bewohnbar...

   Genauso  erging es uns in Malekhu. Der  Architekt war mit uns unterwegs 
und hat  auf viele  Dinge  hingewiesen, wie  z.B. auf  regelrecht ausgebeulte 
instabile Häuserwände. Nach einigen Besichtigungen der Häuser von unse-
ren  Patenfamilien sahen  wir welches Unglück das Beben angerichtet hatte.
Viele Familien sich eine provisorische Behausung aus Stangen, Holzbalken
oder  Bambus gebaut und dann mit  Plastik überzogen. Die Familien die nur
zur  Miete  wohnten, hatten  es sich  zwischen  den Häusern  gemütlich ge,
macht,  Plastikbahnen von  Haus zu Haus  gezogen und  dann ihr Bett oder
die kleine Kochstelle mit untergestellt. Aber auch die Menschen, deren Häu-
ser  oder Wohnungen  eigentlich sicher  waren, hatten viele Tage  und auch
Wochen nur in solchen ähnlichen Unterkünften gewohnt.

      2. Vorsitzende – Sonja Promeuschel  Tel.  09221 / 3599



     In Kathmandu haben die Aufräumarbeiten angefangen

   In Kathmandu waren auf allen freien Plätzen Zeltlager, und
provisorische Unterkünfte, auch in Autos  wurde übernachtet,
die Menschen trauten sich nicht mehr in ihre baufälligen Häu-
ser. Unser  Taxifahrer und  Freunde haben  uns die Situation 
nach dem Erdbeben geschildert. Die Menschen in Nepal hat-
ten schlichtweg Angst vor neuen Erdbeben. Auch heute noch 
sind  vor allem die Kinder noch traumatisiert. Wenn laute Ge-
räusche auf der Straße vor der Schule auftreten, schreien die 
Kinder, und  manche rennen auch  aus den Klassenzimmern.
   Es fand zwar  von einer Organisation  für alle Kinder in den
Schulen ein  Antitraumatraining statt und auch, wie man sich
im Falle eines erneuten Erdbebens verhalten sollte, doch die
Kinder haben noch immer Angst.

   War bei unserer  ersten Reise vieles  noch in Schutt und Asche, sah es bei  unserer 2. Reise, elf  Wochen später ganz 
anders aus. Viele Sehenswürdigkeiten waren mit  Planen zum Schutz vor dem  Regen und weiteren Zerstörungen abge-
deckt, es ist  weitgehend  alles aufgeräumt. Wirft man allerdings einen  Blick in die Hinterhöfe, da sieht es noch schlimm 
aus, hier liegen die Schutthäufen noch meterhoch. Auch Zeltstätte existieren immer noch.

   Die Menschen in Malekhu  leben weiterhin in ihren provisorischen Unterkünften. Sie haben den Monsunregen einiger-
maßen überstanden, jetzt kommt der nepalesische Winter. Die Temperaturen können dann bis ca. 5 Grad fallen, es gibt zwar 
keine Gefriertemperaturen, auch nicht in  Kathmandu, doch ohne  Heizung bei 5 Grad in den  Provisorien zu leben 
ist bestimmt  kein  Vergnügen. Schnellst - möglichst  werden  richtige Unterkünfte  für die  Menschen  benötigt. Ich hoffe, dass
wir von  der  Nepalhilfe mit  ihrer aller Hilfe unseren  Beitrag leisten und  Häuschen für unsere Familien in Malekhu bauen 
können und auch werden. 

   Erst recht  nach dem  Erdbeben ist die Neugabe von neuen 
Kleinkrediten eine  richtige Hilfe, um  die wirtschaftliche  Situ-
ation der Familien in Nepal nachhaltig zu verbessern. Unsere
Krankenschwester  betreut das Projekt, und besucht mit dem 
Tierarzt die Familien  mit Tieren, die z.B. regelmäßig  geimpft
Und  entwurmt  werden. Die  Tiere  haben  das  Erdbeben er-
staunlich gut überstanden. Keines unserer Tiere ist gestorben. 
Auf den Bildern sehen sie den Tierarzt bei der Arbeit.

Bericht:

Sonja 
Promeuschel



Die Malekhuschule – 
eine Vorzeigeeinrichtung  wurde ausgezeichnet.

   Die Nepal Akademie der Wissenschaft und Technologie  (NAST) 
ist ein Spitzengremium von Wissenschaftlern, die es sich zur  Auf-
gabe  gemacht haben, Wissenschaft, Technologie  und Innovation 
für die Gesamtentwicklung von Nepal zu intensivieren.  

   NAST  führte  vom 15. bis 17. März  2015  an  unserer  Bagesh-
woree  Schule in Malekhu  einen Wissenschaftswettbewerb durch, 
an dem 22 Schulen aus dem Distrikt Dhading teilnahmen. Geleitet 
wurde der Wettbewerb vom Vorsitzenden von NAST, Mr. Jeeb Raj 
Pokhrel.  

   Es  wurden ein wissenschaftlicher  Experimentierwettbewerb, ein Quiz und ein  Vortragswettbewerb durchgeführt. 22
Schulen des  Bezirks Dhading nahmen an dem  Wettbewerb teil. Die Schüler  arbeiteten an  technischen Modellen zur
Verbesserung von Maschinen, die zur Bearbeitung von lokalen Produkten eingesetzt werden. 

   Im Experimentierwettbewerb, an dem sieben Schulen teilnahmen, errang  unsere Bageshworee Schule Malekhu den 
ersten Platz!  Die Schüler der  Informatikklasse  stellten das  Modell  eines  Teleskopbaggers vor  und  führten aus, wie 
man mit  diesem  Gerät in  einem  Steinbruch effektiver  arbeiten kann. Teleskopbagger  sind Hydraulikbagger, die den 
Ausleger während des Arbeitsvorganges verlängern und einziehen können. Im Quiz war unsere  Schule die Nummer 2 
von 18 Schulen und auch  im Vortragswettbewerb errang sie einen guten 3. Platz. 

   Am zweiten Tag des Programms wurde für die Lehrer ein Workshop durchgeführt. Sie tauschten sich über die Fächer 
Physik, Chemie, Biologie und  Umwelt aus. Das Hauptziel dieses  Workshops war die  Verbesserung der  Didaktik  von 
Wissenschaft und Technik und die Erkennung und Förderung naturwissenschaftlich begabter Schüler.
 
   Zum Abschluss der Tagung führten Schülerinnen der Oberstufe einen
Volkstanz auf, den auch wir bei unserem letz-

ten Besuch in Malekhu schon bewundern durften.

  Die Malekhuschule eine Vorzeigeeinrichtung in Nepal

   Wir sind sehr stolz auf dieses hervorragende Ergebnis unseres 

naturwissenschaftlichen Zweigs der Oberschule!                                  

   Die von der Nepalhilfe Kulmbach eingesetzten  Privatlehrer und 

die  Ausstattung  der  Schule mit von uns finanzierten Computern 

haben  sicher  die  Grundlage für  diesen  großartigen  Erfolg  ge-

schaffen.

Bericht : Raju  Shrestha - Englischlehrer

                  Vereinsgründung 29. Juni 2002

Die Sieger der Bageshworeeschule

Die Preisträger in den verschiedenen Experimenten

Secondary-High-School



 
Shyam Maya Tamang – von uns finanzierte 
Englischlehrerin in Malekhu berichtet:

  „Es  geht uns  einigermaßen  gut  hier. Ich  berichte, welche  Schäden
das ungeheure Erdbeben angerichtet hat, das mein Land betroffen hat.
Mein Heimatdorf und  mein Arbeitsplatz liegen  beide in der vom Beben
am meisten  betroffenen Gegend. Man sagt, dass Nepal niemals in sei- 
ner  Geschichte von einem so verheerenden  Beben erfasst wurde, ob-
wohl das vor  82 Jahren eine größere Stärke hatte. Der Grund ist, dass
sich eine Kontinentalplatte nach Süden verschiebt.

  Am Tag des Erdbebens war ich zum Glück bei meinen Eltern zuhause,
wegen des Feiertags am folgenden Tag. An diesem Tag, wollte ich nach
dem Mittagessen zurück  nach Malekhu. Wir warteten auf meine Mutter,
die  im  Kuhstall  zum  Melken  war. Es  begannen  schwere  Erschütter-
ungen  in unserem  Hause.  Alle stürzten  heraus und innerhalb von Se-
kunden  brach unser  schönes Haus in  einer  Wolke von  Staub zusam-
men  und  verwandelte  sich  in einen  Haufen von  Schmutz  und Stein. 
Wir konnten nicht einmal Weinen - vor Schreck waren  wir erstarrt.  Wir 
schwankten auf  dem Boden, da sich die Erde heftig bewegte. Alle Häu-
ser  im  Dorf  krachten und brachen zusammen, direkt  vor unseren  Au-
gen. Wir trauten unseren Ohren und Augen nicht und wussten nicht, ob
wir tot oder lebendig  waren. 
  Die Menschen  schrien in Panik. Nach dem  ersten schrecklichen Erd-
stoß  begannen wir uns um unsere Familienmitglieder zu sorgen. Plötz-
lich wurde  uns bewusst, dass einer unserer Neffen fehlte. Trotz der ge-
fährlichen  weiteren Erdstöße rannten  meine zwei  Brüder, die zuhause
waren, in die Nachbarhäuser und riefen nach ihm. Und dann sahen sie,
dass er  zusammen mit  drei anderen unter  einem Nachbarhaus begra-
ben  war, welches  wie unseres zerstört war. Es war schrecklich. Trauri-
gerweise  sind zwei von  ihnen verstorben. Mein  neun Jahre alter Neffe
war  verletzt, sein  Bein dreifach  gebrochen. Nun hatte  keiner  von uns 
ein Heim. Am Abend begann es zu regnen. 
  
  Wir sorgten uns um die restlichen Familienangehörigen in Kathmandu
und auch um Freunde und Verwandte in anderen Orten.
  Gegenwärtig wird mein Neffe in einem Krankenhaus im Distrikt Chitwan behandelt. Er wurde direkt dorthin verlegt, da
es in Kathmandu keine Betten mehr gab.
Meine Eltern leben unter einem Plastikdach, das dauernd durch Regen und starken Wind bedroht ist.  Sie haben auch
Lebensmittel und Kleidung verloren.
  Die Infrastrukturen, wie Straßen, Elektrizität, Wasserversorgung, Schulen und Krankenhäuser sind ebenfalls zerstört.
Tausende Menschen und Nutztiere wurden getötet oder verletzt.  Millionen wurden heimatlos.
  Besonders die Häuser nicht aus Beton gebaut, wurden zerstört. Wie mir der NHK-Lehrer Sihva Nepal sagte, ist auch
sein Haus sehr beschädigt. Seine Familie lebt ebenfalls unter einem provisorischen Dach aus Plastik. Am schlimmsten
ist der aufgebrochene Boden der Grundstücke, wo auch unser Haus stand. Wir befürchten massive Erdrutsche in der
kommenden Monsunzeit. Nepal, das ärmste Land in 
Asien  eines  der zehn  ärmsten unserer  Erde, ist in 
Schockstarre. 
Wie soll es weitergehen? 
Wie sieht unsere Zukunft aus?

Shyam Maya Tamang
Englischlehrerin der Nepalhilfe Kulmbachin Malekhu

            Das Leid nach dem Erdbeben aus erster Hand.

     Vereinsregister : Amtsgericht Kulmbach V R 476



        Augen und Ohren Untersuchungen in Malekhu 

Eule Ramro Cha ?  
( Befragung beim Augentest / Nepalesisch für „Ist es so besser“? )

Eine Hilfsaktion für Nepal:  
Barbara  Dinkel und  Wolfgang  Hossfeld  
untersuchten Augen und Ohren unserer Kinder in der Malekhuschule.

Wie alles begann......Eine Kundin aus Kulmbach fragte bei uns an, 

                                   ob wir  Brillen für 10.- Euro herstellen  könnten. 
   Wir  wurden neugierig und fragten weiter. Die Kundin stellte sich als Sonja Pro-
meuschel,  2. Vorsitzende der Nepalhilfe  Kulmbach vor, und  erklärte  die Schul-
projekte in  Malekhu Nepal, dass dort in den Schulen  keiner eine Brille trägt. Die 
Überprüfung  der Augen und Ohren und die Versorgung mit Brillen und evtl. Hör-
geräten  wäre dringend nötig. Diese  Anfrage fiel  bei uns auf  fruchtbaren Boden. 
Schon am 12. Februar 2014 flogen wir via Istanbul nach Kathmandu in Nepal mit
40 Kg Extragepäck, ( viele Kleiderspenden, Zahnbürsten, Medikamenten ).

NAMASTE – 
   Die herzliche Begrüßung der Schüler der Primary School in Malekhu.
 Wir waren  völlig überrascht  von diesem Empfang im Sonnenschein mit 
lustigen lächelnden Kindern in ihren Schuluniformen.

   Lagebesprechung...........mit dem Schulleiter,
   dem Schulinspektor 
und allen Lehrern / innen.
   

        Die  freundliche  Atmosphäre  innerhalb  der  Lehrerschaft
   machte  es uns  einfach. Jeder  wollte unseren Ablauf wissen,
   und  sich natürlich  auch  selbst  Augen und Ohren testen las-
   sen. Wir wollten jeden einzelnen Schüler/innen checken, also 
   800 Kinder im  Alter von 4  bis 18 Jahren, und falls nötig, eine
   neue  Brille oder ein Hörgerät anpassen. Das  Arbeitspensum
   war  festgelegt, die  Zeitspanne  belief  sich auf 8 bis 10 Tage.  
   Wir  hatten  alle  nötigen Arbeitsmittel mitgebracht.  Eine Seh-
   probentafel,  Gläserkasten mit  Messbrille, automatischer Hör-
   schnelltest,   Audiometer  und  ein mobiles  Autorefraktometer 
   dazu  Muster  –  Brillenfassungen  in  verschiedenen  Größen 
   und  Farben für die Schüler/innen zum probieren. Die ca. 250   
   gespendeten  Kundenbrillen,  gereinigt  und  vermessen, woll-
   ten wir der  Bevölkerung nach  Schulschluss anpassen. Darü-
   ber  hinaus 50  Fertiglesebrillen, die wir als Spende der Firma
   „I Need You“ auch verteilen durften.

  Und los geht’s...... der Augen und Ohrentest

      Unser Dream Team
Von links:    Shrijana Thapaliya,
Wolfgang Hossfeld, Barbara Dinkel,
Anupa  Kandel  und  Ranjeeta  Girii.

                        Schatzmeister Stefan Fechner



                      Hoffnung auf den Durchblick

Augentest...... 
auf englisch, nepalesisch und mit Handzeichen

     Wir hatten  ein Riesenglück ! Gleich drei  Krankenschwestern 
( ehemalige Schülerinnen  der Schule mit  Förderung  von Paten 
zu  Krankennschwestern ausgebildet)  hatten Zeit, uns mit Über-
setzung,  bei  den  Augen- und Hörtests  und  viel gute Laune zu
helfen. Die  Schüler waren  extrem  gespannt, was wir  mit ihnen 
anstellen  würden.  Alle waren  sehr schüchtern und haben ganz
konzentriert  die Tests  absolviert. Sogar  die kleinen  Kindergar-
tenkinder  konnten größtenteils  gecheckt werden. Das Ergebnis 
war  wie  erwartet.  Ca.  jedes 20te Kind  braucht eine  Brille, um 
dem Unterricht optimal folgen zu können. Diese wurden sogleich 
ausgewählt,  sorgfältig notiert  und  fotografiert, denn die Namen
in Nepal sind häufig die der Kaste, also gleich.

Für die Werkstatt in Bamberg

Schnellhörtest :  
Schön dich zu hören..... oft waren die Ohren verstopft

     Die  Gehörgänge wurden mit lau-
warmem   Wasser  eingeweicht  und 
vorsichtig von Hand gereinigt. Sechs
Menschen versorgten wir mit Hörge-
räten.  An  dieser  Stelle  danken wir 
der Firma  Siemens für die großzügi-
ge Spende. Unser Anpassgerät (Sie-
mens  Sirion / eine  Spende  der Fa.
Aktiv  Akustik Hallstadt )  verblieb di-
rekt  am Ohr. Auch  die weitere Ver-
sorgung  mit Batterien für die Hörge-
räte wird dauerhaft von dieser Firma 
übernommen.

Dorfgespräch........im Dorf sprach es sich schnell herum: „Wer schlecht sieht, muss zum Test in die Schule kommen“. Nach Schul-
schluss und am Wochenende kamen mehr Menschen, als erwartet. Wir mussten einen Zusatztag  einlegen, um alle zu versorgen.

Rückblick ......der Einsatz in Nepal hat einen nach-

                         haltigen Eindruck bei uns hinterlassen !

   Die Reise hat  durch die Nähe zur Bevölkerung an Tiefe gewonnen. Wir
hatten Einblick in die Lebensverhältnisse der Dorfbewohner ( kaltes Was-
ser, keine Heizung, keine Müllentsorgung und auch keine Infrastruktur...),
für  die  ihre  bescheidenen  Lebensverhältnisse  ganz normal  und leider  
kaum zu ändern sind. Trotzdem sind die Menschen fröhlich und glücklich,  
wenn  sie mit  dem  Allernötigsten versorgt sind. Dazu  konnten wir direkt 
beitragen und  die Zusammenarbeit mit den Krankenschwestern und den
Lehrern  hat uns großen Spaß gemacht. Dafür haben wir unseren Urlaub 
sehr gerne eingesetzt.
   Wir waren erfreut zu sehen, wie effizient  die Nepalhilfe  Kulmbach e.V. 
dort  ehrenamtlich  arbeitet und  keine Gelder  durch  Bürokratie verloren
gehen. Unseren  Einsatz  werden wir  wiederholen und  freuen uns  über 
alle  Menschen, die in Zukunft  bereit  sind, uns und die Nepalhilfe  Kulm-
bach  e.V. zu unterstützen.

Bericht :  Barbara Dinkel und Wolfgang Hossfeld

  Nepalesischer Abschied....wir kommen Wieder !

   IBAN DE 487715 000 000 00110130 / SWIFT-BIC BYLADEM1 KUB



   Im September 2015  behandelten Dr. Horst Gumpert 
und  sein Team die Zähne der  Kinder in Malekhu und
betrieben  Prophylaxe im  Rahmen der Nepalhilfe Klb.

     Der  Zahnarztbesuch ist  für viele deutsche Kinder mit  Schrecken 
verbunden, in Nepal freuten sich die Menschen über die Ankunft von
von  Horst Gumpert  mit  seinem  Team. Sie  wussten:  Der deutsche  
Arzt kann  uns helfen. Dr. Gumpert holte  sein Team mit ins Boot. Ne-
ben den zwei zahnmedizinischen Fachkräften Jutta Nikol und Bianka
Förner  unterstützten  auch Tochter Nora und  Ehefrau  Beate Cöster
diesen Hilfseinsatz.

Schlechte Zahngesundheit

   Neben dem  Austeilen vieler Kleiderspenden, die die Familie und die 
Nepalhilfe Kulmbach zuvor in Deutschland gesammelt hatte, nahm die
Gruppe gleich nach der Ankunft das erste Screening in der Zahnstation der vom Verein finanzierten Grundschule von
Malekhu  vor.  Das  Fazit:  Die  Zahn-gesundheit  der  älteren  Kinder  war  wesentlich  besser  als  die  der  jüngeren
Sprösslinge,  was  vermutlich  auf  veränderte  Essgewohnheiten  –  insbesondere  einem  höheren  Zuckerkonsum  –
zurückzuführen ist. Die Behandlung erfolgte größtenteils mit gespendeten Anästhetika und Desinfektionsmitteln und
war überaus willkommen. Der nächste Zahnarzt praktiziert erst in der Hauptstadt des Landes und müsste eigens von
den Leuten bezahlt werden, da in Nepal kein adäquates Krankenkassensystem existiert – für die meisten Menschen
unmöglich.
   Stattdessen gibt es häufig schlecht oder gar nicht ausgebildete „Behandler“, die den Menschen z.B. die Zähne ohne
Betäubung ziehen und geschwollene Gesichter und Entzündungen in Kauf nehmen. Umso wertvoller ist es, wenn
einem die Kinder trotz dieser schrecklichen Erfahrung vertrauen. 
   Unsere medizinische Hilfe sprach sich schnell  in  den Bergdörfern herum, sodass bald  auch schmerzgeplagte
Bauersfrauen lange Fußmärsche in Kauf nahmen, um sich behandeln zu lassen. 344 Schülern wurden untersucht, da-
von bekamen 150 Füllungen, 62 Zähne mussten gezogen werden.

   Lange und geduldig standen die Kinder zur Zahnbehandlung an. 
Bemerkenswert ist, das sich fast alle tapfer und ohne Zaudern auf 
den  Behandlungsstuhl  setzten und  die  Behandlung anstandslos 
über sich ergehen ließen. Die anschließend  gezeigte Dankbarkeit 
war aufrichtig und  überwältigend. Bei all den leuchtenden Kinder-
augen  waren  auch einige  Wehmutstropfen  dabei. Es  tut  einem 
selbst weh, wenn bei einem  sechsjährigen  Jungen zum  Beispiel 
ein paar  Zähne leider nicht mehr zu retten waren.

EDV-Unterstützung

                                                                             
   In der benachbarten Secondary School konnten sich Beate Cöster  in einem  weiteren Bereich nützlich machen
indem sie den  Kindern  zeigten  wie  sie  Adressen  zum  Mailen  an den Schul-Pcs  einrichten  können. Die  Schüler
und  Schülerinnen dieser Schule unterhalten nämlich eine  Patenschaft zum  Bamberger E.T.A. -Hoffman Gymnasium.
Jetzt sind sie in der Lage, sich künftig mit den Kindern in Deutschland auszutauschen und von einander zu lernen.

Von links: Tochter Nora, Ehefrau  Beate  Cöster,
Dr. Horst Gumpert,  Bianka Förner u. Jutta Nikol

         Scheßlitzer Zahnarzt hilft mit seinem Team in Nepal  



Prophylaxe zur Selbstständigkeit 

   Die zwei Wochen in Nepal waren für die Kinder eine große Unterstützung und ich könnte mir vorstellen, solch  einen
Hilfseinsatz  zu  wiederholen  Es wurden  sehr  viele,  aber  eben nicht  alle  Kinder  behandelt.  Wichtig  ist,  dass  das
medizinische Personal vor Ort von unserem Wissen   profitieren konnte und künftig mehr auf die Zahngesundheit
geachtet wird, denn der Einsatz des Teams sollte  vor allem das Ziel haben, diesen Teil Nepals selbstständiger zu
machen.
   Ein wichtiger Baustein war deshalb auch die Prophylaxe. Tochter Nora, Studentin der Zahnmedizin, zeigte den
Kindern,  wie  man  richtig  Zähne  putzt  und  klärte  sie  über  Defizite  auf.  Gleichzeitig  wurde  die  nepalesische
Krankenschwester geschult.

       Solche Hilfseinsätze müssen wiederholt werden

        Konkurrenz humanitärer Aktionen
   
  Wir glauben, dass es vielen Menschen in Nepal schlechter
geht als  manchen Flüchtlingen hier in Deutschland. Sie ha-
ben  keine Dusche, keine  Küche, keine Toilette in den Häu-
sern und vor allem nicht überall trinkbares Wasser !

   Wir sollten deshalb trotz des Flüchtlingsstromes andere
Humanitäre Aktionen nicht vernachlässigen.

Die Kinder sagen „NAMSTE“

Bericht: Dr. Horst Gumpert



  Nepal 25. April 2015 um 11:56 Uhr Ortszeit, die Erde bebt !

Bilder der Zerstörung in Kathmandu und Umgebung 

                        Schriftführer :  Andreas Rebhan



           Die Stadt und das Land liegt in Trümmern !    

         Gesundheitsbeauftragter :  Dr. Volker Seitter



+

             Raps – Mitarbeiter packen in Nepal an

                    Sechs Uhr morgens in Kulmbach.
   Wir sechs Mitarbeiter der Firma Raps sind bereit für unsere 
Reise  nach  Malekhu  in Nepal. Und  doch haben  wir keinen 
blassen Schimmer was uns erwartet.
Die Aufgabe: Innerhalb von zwei Wochen Wohnhäuser nach dem 
verheerenden Erdbeben ( erdbebensicher ) aufzubauen.
Die Adalbert – Raps - Stiftung übernahm die Flug- und Unter-
kunftskosten – und wir spendeten unseren Urlaub. Wir haben
uns  natürlich  optimal  vorbereitet  und im  Vorfeld  sämtliche 
Bauwerkzeuge  besorgt, die wir  nach Nepal mitnehmen woll-
ten. Auch über erdbebensicheres Bauen haben wir uns schu-
len  lassen. Dennoch  war da das flaue Gefühl im Magen, die
Situation direkt vor Ort nicht zu kennen. Wir befanden uns im 
Blindflug und trotzdem fühlten wir uns jeder Aufgabe gewach-
sen – nicht jeder, wie sich herausstellen sollte. Jeder war an-
gespannt und  voll motiviert  nach Nepal zu  reisen, um anzu-
packen.

   Die Reise  ging von  Kulmbach über Istanbul direkt nach  Kathmandu – mit ca. einer halben  Tonne Reisegepäck, das 
fast ausschließlich aus Hilfsgütern bestand. Nach einer zwanzigstündigen Reise wurden wir von unseren nepalesischen 
Freunden freundlich am Flughafen erwartet und  begrüßt. Hier lernten wir erste nepalesische Bräuche kennen, uns wur-
de  jedem ein Freundschaftsschal  um den Hals gelegt. Keiner  von uns war jemals in Nepal, und somit waren die ersten 
Momente vor  Ort sehr einprägend. Eine  komplett andere  Welt, keine „normale“  Verkehrsordnung wie  in Deutschland,
keine Strukturen  und ein anderes Klima sowie eine ganz andere Mentalität wie in Deutschland. Ganze Scharen von Mo-
torrädern zwischen den Autos auf den Straßen, die Luft war verpestet von den ungefilterten Abgasen, das Atmen ist uns
schwer gefallen. 

   Den ersten Tag in Nepal  verbrachten wir damit, sämtliche
Werkzeuge  zu besorgen, die wir  nicht aus Deutschland mit-
bringen konnten. Schubkarre,  Mörtelkübel, Draht und Eimer
alles fanden  wir in Nepal, leider  jedoch  nicht an einem Ort.
Mit zwei Taxen fuhren wir die „nepalesischen“ Baumärkte ab.
In Nepal gibt es keine großen Baumärkte wie in Deutschland,
höchstens  kleine  Baugeschäfte, die  kleine Garagen waren, 
in denen man sich die Einzelteile zusammen suchen musste.
Nach einem langen ersten Tag in Kathmandu waren wir alle
sichtlich erschöpft, hatten aber unsere letzten Besorgungen
erledigt.

   Ausgeruht fuhren wir am nächsten Morgen in aller Früh 

nach  Malekhu.  Allein die Fahrt war ein unglaubliches  Erlebnis. Jeder von uns sah wohl bei diversen Überholmanövern 
das  Ende der  Reise vor sich. Nach  5 Stunden  Fahrt für 100km und eine  Passhöhe sind wir wohlbehalten in Malekhu 
angekommen. Wir staunten nicht schlecht, dass auf dem Weg zur Schule, die  Schulkinder unseren Weg  säumten, und uns  
mit Blumen und Blumenkränzen  begrüßten. Wir merkten bald, dass die Hitze von 40 Grad uns zu schaffen machte. Doch  die
Freude über den  Empfang ließ uns alles aushalten. Wie Helden wurden  wir schon jetzt gefeiert, ohne bereits  eine Schaufel 
Erde  bewegt zu haben. Doch wir machten schnell deutlich, dass wir nicht zum Feiern nach Nepal gekom-
men  sind, sondern  um zu helfen  und zu arbeiten. Es dauerte  nicht lange und  wir standen auf  der ersten „ Baustelle “.
Dann der  erste Schock:  Wir waren uns  bewusst, dass wir nicht die genaue  Situation vor  Ort kannten und das der Zu-
stand  schlimm sein mag – doch so schlimm? Von den Häusern der Bauernfamilien  war nichts  mehr zu erkennen. Das 
Erdbeben hat alles zerstört. Deshalb  waren wir hier - zum Aufbau. Die Nepalesen hatten bereits begonnen, Fundamen-
te  auszugraben – per Hand. Allerdings sahen wir  beim ersten  Anblick  die  
Schwierigkeiten. Die geplanten Punktfundamente waren nicht richtig ausge-
richtet und erst recht nicht in den passenden Maßen. Baumaterialien? Fehl-
anzeige. Nach  weiteren Besichtigungen  der anderen  Baustellen entschie-
den wir, uns auf zwei  Baustellen zu konzentrieren. Den  restlichen Tag ver-
brachten  wir damit zu  koodinieren, zu  planen und  überhaupt erst ein Bild 
der nepalesischen Bauweise zu  bekommen.  Das Fazit: Es fehlt an einfach-
em Grundwissen. Das Mischungsverhältnis des Betons ist katastrophal, ei-
ne Verdichtung des Betons wurde nicht vorgenommen. Eine Wasserwaage ? 
völliges  Neuland für die Nepalesen. Somit beschlossen wir, den Fokus un-
serer  Arbeit  besonders  auf   Anleitung und   Wissensvermittlung zu legen.
 

Von Links.    Dennis O´Tool, Roswitha Butler-Markolf, Tobias
                     Geisler,  Detlef Ramming, Gerd Schramm,
                     Lorenz Feldrapp und Michael Bosch.



           Es wurde mit dem Häuserbau angefangen

   Nach langen  Diskussionen und Planungen wollten wir am nächs-
ten Tag voll  durchstarten und mit dem  eigentlichen Häuserbau be-
ginnen. 
   Doch schnell  wurde uns bewusst: Wir sind nicht  in Deutschland-
und müssen uns anpassen, die bestellten Materialien kamen grund-
sätzlich  einen halben Tag zu  spät und während die nepalesischen 
Helfer drei Stunden Mittagspause machten, schufteten wir den gan-
zen Tag. Nepalesisch denken lautete die Devise!  Improvisation ist 
alles!  Während wir auf die  Materialien  warten, blieb uns nichts an-
deres  übrig als mit anzupacken und die Fundamente auszuheben,  
per Hand denn ein Bagger ist teuerer als jeder Arbeiter und wir woll-
ten natürlich unter den gleichen Bedingungen wie die Nepalesen ar-
beiten,  um bestmöglich die  Situation verbessern  zu können. Aber
auch  schlimme  Zwischenfälle hielten  uns nicht  von der  Arbeit ab.
Dennis stürzte bereits am ersten Tag in eine Baugrube und verletz-
te sich schwer am Knie. So manch einer wäre ein halbes Jahr nicht auf den Beinen gestanden – nicht Dennis: Schon am 
nächsten Tag stand er in Arbeitsklamotten auf der Baustelle und packte mit an. 

Die nepalesische Betonmaschine – „Muskelkraft“

   Die  Arbeit ging  schleppend voran und so konnten wir erst nach Unmengen
bewegter  Erde beginnen  die ersten  Fundamente zu gießen. Einen Betonmi-
scher gab es nicht, also mussten wir den gesamten Beton per Hand anmisch-
en – typisch nepalesisch eben. Auch der benötigte Stahl für die Armierung der
Betonsäulen kam nicht wie in Deutschland gewohnt fertig geschnitten und ge-
bogen –nein in Nepal wird alles mit der Hand vor Ort gefertigt. Auch wir waren
teilweise mit der Situation überfordert und so waren wir überaus dankbar über
die Hilfsbereitschaft der Nepalesen. 
   Insgesamt  arbeiteten wir neun Tage auf der  Baustelle und  waren stolz auf 
unser  endgültiges  Ergebnis:  Wir  konnten  es  trotzt der  katastrophalen und 
schweren  Bedingungen  vor  Ort  schaffen, erdbebensichere  Fundamente zu 
setzen und den Nepalesen die Funktionsweise unserer Werkzeuge zu zeigen.
Natürlich war der momentane  Zustand weit entfernt von einem fertigen Haus,
wir sind  dennoch stolz: Die  Grundlage für  ein sicheres, standhaftes Haus ist 
gesetzt. Mit  dieser  Grundlage können nun die  Nepalesen mit  unserer Anlei-
tung  von Zuhause aus,  ihre Häuser fertig stellen, und somit wieder ein siche-
res Eigenheim schaffen.

   Das Hilfsprogramm steht  dennoch erst am  Anfang. Wieder in Deutschland beginnen wir die Planungen für die Häuser 
zu optimieren und den Hilfseinsatz wirksam zu verbessern. Nach unseren Erfahrungen vor Ort, freuen wir uns schon auf
unseren nächsten  Einsatz in  Malekhu. Mit gutem   dVorwissen und passender  Vorbereitung können wir die nächste Bau-
stelle beginnen. Die Freude und Dankbarkeit der Menschen in Malekhu war unbeschreiblich. Das ist die beste Motivation, weiter
in Nepal zu  helfen und zu  arbeiten. Wir sind dankbar für die zahlreichen Erlebnisse, das unglaubliche Abenteuer, 
die Gastfreundschaft der Menschen. 
Unser Aufenthalt in Nepal wird sicher für jeden von uns ein unvergessliches Erlebnis bleiben.

Bericht :  Lorenz Feldrapp



                                 Spenden für Nepal

„Beste Sicht am Tegernsee“,   so wirbt  Barbara  Balk, Geschäftsführerin  von Tegernsee Optik,
                                                    für ihr Geschäft in der Tegernseer Rosenstraße. 
Damit es auch bald heißen kann : „Beste Sicht für die Schützlinge der Nepalhilfe Kulmbach“.

   Sie hat  kürzlich 600 nagelneue  Brillen spendiert.
Die  werden bei  künftigen  Reisen der  Verantwort-
lichen peu a, peu mit nach Nepal transportiert. Dort
werden  sie sehr hilfreich sein  beim nächsten Opti-
kereinsatz,  versicherte  Dr. Gaby Philipp der enga-
gierten Optikerin aus dem bayerischen Süden. 
„Das bedeutet, dass wir dafür sorgen werden, dass die 
bedürftigen Kinder die optimale Brille von unse-
ren  Freunden Frau  Barbara  Dinkel und  Wolfgang 
Hossfeld,  Optiker in Bamberg, bei ihrem  nächsten
Besuch in  Malekhu  angepasst  bekommen. Brillen
sind  für unsere  Familien in Nepal unerschwinglich.
Bislang  haben  bereits  60  Kinder  eine  neue, und 
mehrere  Eltern eine gebrauchte  Brille bekommen.

Von links:  Bernd Sauermann,  Barbara Falk und unser Mitglied Sigrid
Daum bei der Übergabe der honorigen Brillenspende.

   Wie kommt nun eine Tegernseer Optikerin zu der Nepalhilfe Kulmbach? Sie kam  mit Eva  Nentwich, der Tochter
unseres  Mitglieds  Sigrid Daum, ins Gespräch über die katastrophale  Situation in Nepal. Eva  Nentwich, die in Rottach-Egern
wohnt, erzählte  von der segensreichen  Arbeit der  Nepalhilfe Kulmbach. Wichtig  war dabei, dass  die Hilfsmittel,
die man  zur  Verfügung stellt, eins zu eins bei den  Bedürftigen ankommen. Und so konnte Eva für ihre Mama einen Ab-
holtermin der gespendeten neuen Brillen arrangieren.

Nepal darf nicht in Vergessenheit geraten 
Bericht :  Steffen Eidam

„Nepal  wird nie  wieder so sein, wie  es einmal war“.
Dieses  Fazit  zog  Andreas  Rebhan  von  der Nepalhilfe  
Kulmbach e.V. im Rahmen eines Vortragabends über die  
Auswirkungen  des Erdbebens in  Nepal. Die zahlreichen
Gäste,  die  der  Einladung des  gemeinnützigen  Vereins 
aus  Kulmbach und  der hoch- und  ingenieurbau  GmbH 
gefolgt  sind, erlebten  einen  eindrucksvollen  Abend  im 
Vortragssaal des Weismainer  Bauunternehmers.
Seit dem  Erdbeben  am  25. April ist  in Nepal eine neue
Zeitrechnung  angebrochen.   Anhand  des   Filmbeitrags
„ 10  Jahre  Nepalhilfe - Kulmbach “ konnten sich die  An-
wesenden  ein  detailliertes  Bild von den  umfangreichen 
Aktivitäten  des  gemeinnützigen  Vereins machen. Sonja
Promeuschel  berichtete anhand eines Lichtbildvortrages
über die zerstörten Häuser unserer Patenkinder.
Patenkinder

Peter  Dechant, Geschäftsführer des gleichnamigen  Bauunternehmers, ging im Anschluss mit gutem Beispiel voran und
übereichte einen Spendenscheck in Höhe von 1000.- Euro. Die Vertreter der Nepalhilfe konnten auch Spenden von Ver-einen
und Bürgern aus der Umgebung in Empfang nehmen. 
Vorsitzender  Peter  Pöhlmann  bedankte sich  für die noblen Spenden und hob dabei die  langjährige Unterstützung der 
gesamten Familien Dechant  hervor. Die Spender wurden im Gegenzug mit  farbenprächtigen Tüchern und anderen Ge-
schenken aus Nepal bedacht.

               E- Mail : nepalhilfe-kulmbach@gmx.de



 „Stimmen der Freude“ helfen, dass Amrita Ärztin werden kann

   Für die 17 Jahre alte Amrita Shrestha aus Nepal ist es ein Traum, 
Ärztin  zu  werden. Sie hat gute  Noten in  der Schule, hat  auch ein 
Stipendium  für ihr Studium in der Tasche. „ Aber trotzdem reicht es 
nicht, dass sie  wirklich die  Ausbildung absolvieren kann. Denn na-
türlich  kostet so  ein fünfjähriges  Studium viel Geld “, erklärt Sonja 
Promeuschel  von der Nepalhilfe  Kulmbach. Amritas Vater verdient 
sein Geld in einem Teeladen. Für ihn wäre eine Unterstützung uner-
schwinglich. Jetzt  sammelt  die  Nepalhilfe  Geld  für  Amrita.  „ Wir 
möchten 10 000  Euro zusammenbekommen, damit  Amrita studie-
ren kann “, so Sonja Promeuschel. Dann könnte sie viel für ihr Land 
tun.

   Das Benefizkonzert  des Thurnauer Gospelchors „Voices of joy“ in 
der  Spitalkirche am  28. März war ein Baustein dieser Initiative. „Wir 
freuen  uns, dass  die  Sänger  wirklich für die gute  Sache auftreten 
und dass  wir den ganzen  Erlös des Konzertes bekommen“ betonte 
Promeuschel. Es kamen dankenswerterweise 700.- Euro für die Un-
terstützung der Amrita Shrestha  zusammen.
   
   Unter der Regie von Iris Meier gab der Gospelchor die Losung aus:
„ Nehmet  einander  an.“ Die Sängerinnen und  Sänger aus Thurnau,
die sich  „Stimmen der Freude“ nennen, wollten alles tun, um Freude 
zu verbreiten. Mit dem afrikanischen Song   „Siyahamba“ in Original-
Zulu eröffneten sie ihren bunten Konzertreigen. Sie hatten altbekann-
te  Songs wie Leonhart Cohens „ Hallelujah “ oder „ I will follow him “
und „Hail holy queen“ aus dem Film „Sister  Act“ im Repertoire eben-
so wie das  legendäre „ The rose “ oder „ Dowby the riverside “.

   Bei der Zusammenstellung des Programms hatte sich Iris Meier
viel Mühe gegeben. Und weil Florian Mehling am Klavier ausfiel, übernahm Iris Meier auch noch die Begleitung. Sie
brachte mit ihrem Chor natürlich auch das legendäre Spiritual „Amen“ zu Gehör ebenso wie „Kumbayah“ oder „Let
us break bread together“.  Die Mischung aus klassischen Spirituals,  Gospelmusik,  Filmmelodien und Traditonals
machte den Reiz des Konzertes aus.

Das Ensemble machte seinem Namen alle Ehre und versprühte pure Freude. Das Publikum war vom Auftritt um von
der Vielzahl mitreißender und bekannter Melodien begeistert.

Bericht :  Sonja Adam

             „Stimmen der Freude“ singen für Nepal

                   Internet : nepalhilfe-kulmbach.de

Amrita  Shrestha



              Die Hilfe kommt an – SPENDEN - GALA

     Unterhaltungskünstler aus Kulmbach  stellten  sich am
Montagabend, 18. Mai  2015, in den Dienst der guten Sache. 
Das Stelldichein der  Musiker und  Komödianten in der Stadt-
halle beschert der Nepalhilfe Kulmbach  8500 Euro

     1000 Euro übereichte  der Ladies circle 14 Kulmbach:
 Präsidentin Stella Hanft (Mitte) und Bianca Straub (Zweite
 von links)  übergaben  den symbolischen  Scheck an ( von
rechts )  Dr. Hans Hunger,  Sonja  Promeuschel  und Peter 
Pöhlmann. Links im Bild Moderator Rainer Ludwig.

     Zum Abschluss erklang „We are the world“, das Spenden-Lied 
von 1985 aus der  Feder von Lionel Richie und  Michael Jackson, 
damals geschrieben  zugunsten der  Äthiopischen Hungerhilfe. In 
der Stadthalle ertönte der Welthit am Montagabend als Aufruf, die
Bevölkerung  in  Nepal  nicht zu  vergessen. Ein  Erdbeben  hatte 
dort  am 25.  April mehr als 8500  Menschen das Leben gekostet;  
nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind Millionen von den  
Folgen betroffen, insbesondere von Hunger, Obdachlosigkeit und
mangelnder medizinischer Versorgung.

   Musiker und Kabarettist Philipp Simon Goletz war es, der spontan eine Benefiz-Gala mit
Kulmbacher  Künstlern auf die Beine gestellt hatte. „ Künstler tun gerne etwas Gutes “,
bekundete  er in seiner Begrüßung vor rund 250 Gästen. Und die  Anfragen an seine Kol-
legen  blieben nicht unbeantwortet: Fast alle Unterhalter, die es mit Wort- und/oder Musik-
beiträgen  schon  zu Radio- und  Fernsehauftritten  gebracht  haben, stellten  sich  in  den 
Dienst der  guten Sache  und traten  unentgeltlich auf. Die Nepalhilfe Kulmbach kann sich
über einen zusätzlichen Erlös in Höhe von 8500 Euro freuen.
   „Das  Geld kommt  eins zu eins in der Katastrophenregion an“,  versprach  Vorsitzender 
Peter Pöhlmann. Er selber war vor 25 Jahren das  erste Mal als Trekkingtourist unter dem 
„Dach der Welt“, dem Himalaya. Die Eindrücke  aus einem von Armut und  politischer Kor-
ruption  geprägtem Land  gaben letztlich den  Anstoß,  2003 die  Nepalhilfe  Kulmbach zu 
gründen. Unter anderem  wurden mit der Unterstützung des Vereins Schulen gebaut und
1500 Schüler mit täglichem Gratisessen versorgt.

Ein Euro für einen Sack Reis 
   „Zum Glück sind  die Schulen stehen geblieben, 
es gibt  keine Opfer unter unseren  Patenkindern“, 
berichtete  Sonja  Promeuschel. Sie verdeutlichte,  
wie schon kleine Spenden  wirken können: Für ei-
nen  Euro  kann  eine  Familie  die Tagesration an 
Reis  kaufen;  für 30  Euro kann  Ersatz  beschafft  
werden für kaputte Trinkwasserbehälter. 

Alle Künstler trugen ihr Scherflein
zum Gelingen des Abends bei.

    Top präsentierte sich die „ Old Beertown Jazzband “.

Gala-Initiator Philipp Goletz

                Jahresbeitrag der NHK :  25.- Euro

Stadtkapelle  Kulmbach



       Rainer Ludwig führte durch ein tolles Programm

Unterhaltungskünstler aus Kulmbach stellten sich in den Dienst der guten Sache !

Von links:  Dr. Hans Hunger, Sonja Promeuschel, Moderator            Sebastian Hümmer und Hannes Wölfel sind „Play again Sam“
                  Rainer Ludwig und  Peter Pöhlmann.

Seltsame Silberhochzeit: Ronald Jonak und Manfred Spindler

Fasching im Mai: Stanicher Tanzpaar             Frankenrebell 
Hannah Hendel  und  Anton Greimer              Hansi Hümmer

Stollmusikant: Roland Schaller    und    „Das Eich“: Stefan Eichner

Schauspieler:                                 Schlagersänger: 
Rüdiger Baumann                          Klaus Wedel

Stimmgewaltiger Schlusspunkt war der Auftritt des
                     „Main – Line – Gospelchores”

Bericht und Bilder:  Jochen  Nützel

          Eine Patenschaft kostet im Jahr 300.- Euro



                          Schüler spenden für Nepal

Die Bilder und Nachrichten, die zum Erdbeben in  den Medien  zu sehen  waren, schockierten 
auch Schüler der Grundschule Eibelstadt.

   Im Unterricht  verschiedener  Klassen entstand im  Gespräch über 
das  Erdbeben in Nepal der Wunsch, etwas für die Kinder
in  Nepal  zu tun,  ihnen zu helfen. Durch die  Zusammenarbeit  
mit der Universität Würzburg war rasch eine Möglichkeit gefun-
den. Herr  Thomas  Amend, wissenschaftlicher  Mitarbeiter am 
Lehrstuhl  für Didaktik der Geographie, berichtete den Schülern und  
interessierten  Eltern in  einem  Bildervortrag  über  die Le- 
bensumstände und den  Alltag der Kinder in Nepal. Die Schüler 
hingen gebannt an seinen Lippen als er  z. B. einen  kleinen ca. 5- 
jährigen Jungen mit einem extra kurzen  Besen  zeigte – und 
sie so erfuhren, dass dieser Junge  seinen  Eltern  im  Haushalt 
helfen muss.  Ältere  Kinder dagegen unterstützen ihre Familie, 
indem sie mit dem Hammer Steine zu Schotter für den Straßen- bau 
zertrümmern und dafür einen geringen Lohn  erhalten. Be-
geisterte  Rufe  wurden  dagegen  wenige  Minuten  später ver-
nehmbar, als Fotos von der Schule in Malekhu gezeigt wurden- einer
Schule, die von Spendengeldern der Nepalhilfe Kulmbach e. V.  
errichtet werden konnte.

   Dort  erhalten die  Kinder heute nicht nur  Unterricht  in modernen, hellen  Räumen mit  Fenstern, sondern täglich eine 
warme Mahlzeit, sauberes Wasser und Gesundheitsvorsorge durch eine Schulkrankenschwester. 
   Durch  den  Vortrag  zum Spenden animiert,  sammelten die Schüler der Grundschule Eibelstadt in den Tagen danach 
insgesamt 1 100.-  Euro. Unterschützt wurden sie  darin durch den  Elternbeirat der Grundschule, der die Hälfte seiner
Einnahmen  aus Getränken und Kuchenverkauf  beim jährlichen  Projekttag spendete. Dieser Betrag kommt nun der Ne-
palhilfe Kulmbach e.V. zugute, welche damit u. a. die nötig gewordene Instandsetzung der Schule in Malekhu  unterstüt-
zen kann. Bericht:  Thomas Amend

Sponsorenlauf der Grund- und 
   Mittelschule Gößweinstein
   Die  Erdbebenkatastrophe  in  Nepal  hat
Lehrerinnen  und Lehrer  sowie  die Schul-
kinder sehr berührt. Spontan hat die Schu-
le deshalb beschlossen, einen Teil der Gel-
der aus  dem jährlichen Sponsorenlauf un-
serer Nepalhilfe zukommen zu lassen.
   Die  Kinder  der  Klassen eins  bis sieben 
sind insgesamt über 3000 Kilometer gelau-
fen, so dass ein Betrag von mehr als 3000.-
Euro zusammengekommen ist.  Anlässlich
eines  Ehrentages der Schule, hier wurden
Schülerrinnen und  Schüler  wegen beson-
derer Leistung ausgezeichnet, überreichte

   
   Schulleiter, Herr Steeger, die  Spende an die Nepalhilfe  
Kulmbach. Dr. Johann Hunger und  Peter Pöhlmann freu-
ten  sich über  einen  Betrag  von  1 103,93  Euro und
und bedankten sich für diese Hilfe.

Mitglieder der Fachhochschule Hof helfen den Erdbebenopfern.

Das Erdbeben in Nepal hat Kardine Karus, Andreas Schetter, Nauneel Kaur
und Inci  Kiziltar  veranlasst  eine Spendenaktion  zu starten. Die  Studenten
der Fachhochschule  Hof  haben  diese  Aktion sehr  unterstützt. Der Betrag 

von 1 950.- Euro wird für die Reparaturen in Malekhu eingesetzt.

 Von links:  Stellvertr. Schulleiter  Florian Hock, Elternbeiratsvorsit-
 zende Gudrun Padberg und Claudia Schmitt, Thomas Amend von
 der Universität Würzburg und Rektorin Christiane Held.



Spendenlauf  mit  phänomenalem  Ergebnis:  Schüler  sammelten über 14 000 Euro

    Das Ergebnis, das beim großen  Spendenlauf der Neudrossenfelder Schule zusammengekommen ist, übertrifft alle Er-
wartungen. 240  Mädchen und  Jungen machten mit. „Die Schüler ließen sich jede einzelne Runde bezahlen und suchten
sich im Vorfeld Sponsoren“, erläuterte  Schulleiterin  Anja
Buchdrucker, die sich  die sich die Summe nie hätte träu-

men  lassen: Es kam der Betrag von  14 000,75 Euro
zusammen.
   Anja  Buchdrucker selbst  war mit gutem Beispiel voran-
gegangen und hatte die Runden ihres  Australien – Shep-
herd - Mix gesponsert. 
   „Manche  haben einen  Euro pro Runde gesammelt, an-
dere  fünf  Euro - das konnte jeder Sponsor individuell be-
stimmen“,  sagte  sie. Der  fleißigste  Schüler hatte gar 44
Runden  absolviert. Eine tolle  Leistung,  denn schließlich
war jede Runde 430 Meter lang. „Aber auch die Lehrer
haben mitgemacht, ebenso einige  Eltern. Und  wir hatten
sogar  Zaungäste von der Kindertagesstätte“, freute sich
Anja Buchdrucker.

   Schon im Vorfeld hatte die Nepalhilfe Kulmbach mit Sonja Promeuschel, Hans Hunger und  Peter Pöhlmann an der
Spitze die Neudrossenfelder Schüler über die schlimme Situation nach dem schrecklichen Erdbeben informiert. Sogar
einige Nepalesen, die zufällig in Deutschland waren, kamen an die Neudrossenfelder Schule und erklärten den Mädchen
und Jungen,  was passiert  war.  „Die  Schüler  hatten  durch diese Kontakte  einen  besonderen Bezug zum Erdbeben.
Deshalb haben sie sich auch besonders angestrengt“, so die Schulleiterin, die allen für ihr Engagement dankte. Das Geld
kommt der Nepalhilfe in Kulmbach zugute.

Die Schulleiterin Anja Buchdrucker meinte,  „durch die Kontakte zu den anwesenden Nepalesen  hatten die  Schüler und 
Schülerinnen einen  ganz besonderen  Bezug  zum Erdbeben in Nepal“.

Bericht :  Sonja Adam

             Verschiedene Schulen helfen Kindern in Nepal

Stadtsteinacher Schüler helfen Kindern in Nepal

Die Jungen und Mädchen der Grundschule Stadtsteinach
haben eine  Höchstleistung vollbracht. Sie haben bei den
Eltern, Verwandten und Bekannten für Kinder in Nepal ge-

sammelt und stolze 1683,70 Euro zusammen gebracht.

                      Kette aus Gebetsfahnen
   Jeder Spender konnte eine Gebetsfahne mit seinem Na-
men  beschriften – und unsere  Gebetsfahne  konnte sich 
sehen lassen“; kommentierte Schulleiter Dr. Michael Pfitz-ner  
die  Aktion. Der  fleißigste  Spendensammler  war  die vierte 
Klasse von Steffi Leutheuser.
     „Wir  wollen das  Geld für die Menschen Nepal verwen-
den legen, Wert darauf, dass es auch zu  hundert Prozent 
ankommt“. Nicht  nur  das  Erdbeben hat  die Schüler und
Schülerinnen  aus  Stadtsteinach  erschüttert,  Nepal  war 
das Thema als Entwicklungsland im Unterricht. Franziska
Geyer, die selbst längere Zeit in Nepal war, hat einen inte-
ressanten Vortrag gehalten.

Bericht :  Sonja Adam

Auch in diesem Jahr spendete das ETA-
    Hoffman – Gymnasium in Bamberg 

                  14 300,00 Euro

Am Ende des Schuljahres 2014 / 15 fand der
traditionelle  Aktionstag   „ Lauf für Nepal“
statt, an dem alle Schülerinnen und Schüler
der 5. bis 7. Jahrgangsstufen teilnahmen. 

Die Nepalhilfe bedankt sich bei allen Läufern 
und sonstigen Spendern auf das herzlichste!



                         Spenden für di  Nepalhilfe

   Der Weihnachtsbasar in der Dr.- Stammberger  Halle  
Kulmbach ein guter  Verkaufserfolg für die Kinder in 
Nepal.

      Alois Dechant  aus  Weismain  ist  Gründungsmitglied unserer Nepal-hilfe

und  hilft  mit  seiner  Familie seit Jahren. Insgesamt  4  Patenkinder freuen 

sich und haben sicher eine gute Zukunft.

Anlässlich  seines 75. Geburtstages  hat  er  Spenden  für uns erbeten. Die 

freudige  Nachricht  10 000 Euro  hat  er uns zukommen lassen.  Dieses  

viele Geld ist vereinbarungsgemäß unserem Siddhi  Memorial Hospital in 

Bhaktapur  überwiesen  worden. Das  unendliche  Leid, verursacht  durch 

das  fürchterliche Erdbeben, wird durch dieses Hospital gelindert.

     Mitarbeiter der Sparkasse helfen 
               den Ärmsten der Welt !
Aufgrund der erschütternden Erdbebenkatastrophe
und ihrer unglaublichen Folgen für das Land haben sie  
spontan die  Initiative ergriffen und eine  Spen-denaktion
in der Sparkasse unter den  Kolleginnen und Kollegen 
ins Leben gerufen.
Binnen einer Woche sind über 2 000.- Euro zusam-
men gekommen. Die gut 600 Mitarbeiter der Spar-
kasse haben sich einzeln oder abteilungsweise  an der 
Aktion beteiligt. 
Der Vorstand  der Sparkasse „verdoppelte“  diesen 
Betrag nahezu  auf  insgesamt 4 000.- Euro, an die
Nepalhilfe Kulmbach e.V. übergeben wurden.

Vorstandsvorsitzender  Harry  Weiß, Tochter und Frau Neupane, Peter  Pöhlmann, Vorstandsvorsitzender  Dr.  Klaus-Jürgen  Scherr,
Shyam  Neupane  Kontaktperson  der  Nepalhilfe  in  Nepal, Oberbürgermeister  Henry  Schramm,   Verwaltungsratsvorsitzender  der 
Sparkasse, Stefan Fechner und Andreas Rebhahn, Mitinitiatoren und Mitarbeiter der Sparkasse, Heidi Schmidt-Hofmann, Personalrat
der Sparkasse und Dr. Johann Hunger.



    TURKISH  AIRLINES  unterstützt die Nepalhilfe Kulmbach.

   Seit Jahren fliegen wir mit dieser Fluggesellschaft nach Nepal um Hilfe zu
leisten. Viele Hilfsgüter sind zu befördern.  TURKISH AIRLINES gewährt
grundsätzlich  ein   Reisegepäck  von  30  Kg,   wohingegen  andere
Fluggesellschaften nur  20 Kg zulassen. Darüber hin-
aus  unterstützt  uns die  TURKISH AIRLINES  in Nürnberg bei den  Reisen der letzten Jahre mit weiteren 10 Kg Son-

     dergepäck pro Person - dies ist sehr hilfreich.         Herzlichen Dank für diese Unterstützung !

                                Spenden für Nepal

                 Die Adalbert-Raps-Stiftung unterstützt die Nepalhilfe Kulmbach
        Zum  wiederholten Male freuen wir uns über die Unterstützung der Raps-Stiftung.
   Das fürchterliche Erdbeben hat den Vorstand dieser Stiftung, Herrn Frank Kühne, veranlasst
in  Malekhu bei der  Sanierung der beiden Schulen zu helfen. Der Abbruch von zwei Stockwer-
ken und der dadurch erforderliche Neubau von insgesamt 10 Schulräumen verursacht enorme
Kosten.

Wir danken der Adalbert-Raps-Stiftung für die Spende von   55 000,- Euro

5 Wasserfilter  Paul für unsere Projekte in Nepal

   Paul ( Portable Aqua Unit for Livesaving ) steht für die  Versorgung mit
dem wichtigsten Lebensmittel überhaupt : Wasser. Nach dem Erdbeben 
in Nepal  war die Versorgung der Menschen mit sauberem  Wasser eine
der vordringlichsten Probleme. 

   Das Gerät filtert  mittels einer Membrane mehr als 99 % der Krankheitserreger aus dem Wasser und macht es somit 
trinkbar. Die Bedienung des Filters, der nur 20 Kg wiegt und wie ein Rucksack auf dem Rücken getragen werden kann,
ist einfach:  Verschmutztes  Wasser wird oben eingefüllt. Nach einigen  Minuten kann sauberes, trinkbares Wasser am
Auslaufhahn gezapft werden. Paul kann bis zu 1200 Liter Wasser am Tag filtern ohne zusätzliche Energie zu benötigen.
Es ist praktisch wartungsfrei. Wir haben die PAUL`s  an unsere verschiedenen Projekte in Nepal verteilt.
   Unser  Mitglied Herr Jörg Naumann und  Lionsmitglied  hat diese Aktion mit viel Engagement angedacht, vorbereitet 
und durchgesetzt. Das nötige Geld wurde von den LIONS bereitgestellt und dann gemeinsam mit dem Medikamenten- 
Hilfswerk Action medeor die Filter nach Nepal geschickt.

Ein herzliches Dankeschön den LIONS und Herrn Neuman für diesen tollen Einsatz und die Hilfe! 

„Wasser ist Leben“



                                        Wir sind nicht auf der Welt um glücklich zu werden,
                       sondern unsere Pflicht zu tun, dann bekommen wir das Glück zurück.
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        10 Jahre Nepalhilfe – Kulmbach e.V.
    Zwei Video über unsere Projekte in Nepal !

        https://youtu.be/q5kErwCw-Cw
Hilfsmission der Nepalhilfe Kulmbach
       https://youtub.be/JAvGiyUghoI

https://youtu.be/q5kErwCw-Cw
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