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         Bericht des Vorsitzenden    7 / 2007  

     1.Vorsitzender : Peter Pöhlmann / Söldenacker  21 /  95326  Kulmbach 

 

 

 
Unser Freund und Helfer in    
Nepal    „ Shyam Neupane „  

   NAMASTE 
     „ Ich grüße den Gott in Dir „  

    Grußwort des Vorsitzenden Peter Pöhlmann 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unseres Vereins, ein ereignisreiches                            
Jahr  geht  dem  Ende  entgegen.  Wiederum  hat  sich  die  Vorstandschaft 
bemüht, in Nepal Hilfe zu leisten und besonders an unseren beiden Schulen 
der Malekhu -  und Tilingatar – Schule Sanierungen und Baumaßnahmen in 
die Wege zu leiten. 
       Die Eltern, Lehrer und Kinder der Hauptschule in Malekhu sind glücklich, dass die in wirklich desolatem 

Zustand befindlichen Schulräume und das unzumutbare Mobiliar der Vergangenheit angehören. Maßnahmen 
also, die helfen, die Schulbildung zu unterstützen. Das von uns in bisher zwei Bauabschnitten erstellte 
Schulgebäude der  Tilingatarschule  wurde durch ein zweites Stockwerk  erweitert. Das war dringend  
notwendig  gewesen,  weil  die Schülerzahlen erheblich anwuchsen.  Außerdem wurde der Schulhof befestigt, 
weil  die  Kinder durch  den  Sandstaub sehr gelitten haben. 
      Unsere Hilfe in Nepal ist zwar nur „ein Tropfen auf den heißen Stein „. Sie ist aber wichtig und richtig, weil 
die  Not und  das  Analphabetentum bekämpft  werden muss. Nepal wird in der Zukunft nicht in der Lage sein,  
die  wirtschaftliche und  damit  auch die  Situation auf dem Schul – und Ausbildungssektor zu bessern. Der 
provisorischen  Regierung  und  dem  Parlament  war es bisher  nicht möglich, Entscheidungen zu treffen, die  
dem Land nützen. So hofft man auf die anstehenden Wahlen. 
      Wir werden in den kommenden Jahren weiter helfen. Das ist vor allem deshalb möglich, weil unsere 
Mitglieder und Gönner mit ihren Spenden die Grundlage für diese enorme Leistungsfähigkeit unseres Vereins 
schaffen. Sie versetzt uns in die Lage, die dringend notwendigen Investitionen an beiden Schulen, sowie die 
Schulspeisung und die Beschäftigung von zwei Lehrern in Malekhu zu gewährleisten, sowie Hilfe im 
Altenheim in Pashupatinat und im Siddhi – Memorial - Hospital zu bringen. Die Einnahmen aus den Beiträgen 
der Mitgliedschaften  reichen leider nicht im entferntesten aus, um die fixen Kosten zu decken. 
      Unser Verein zählt derzeit über 240 Mitglieder, aus denen auch über 80 Schulpatenschaften 
entstanden sind. Die Vorstandschaft freut sich darüber sehr. Es ist ein stolzer Erfolg der Nepalhilfe 
Kulmbach e. V. seit der Gründung vor fünf Jahren.  
      Wir danken allen Mitgliedern für ihre Treue und  unseren Spendern für die Hochherzigkeit. Nicht 
vergessen wollen wir die vielen Helfer bei Benefiz - und sonstigen Veranstaltungen. Auch ihnen ein 
aufrichtiges Dankeschön. 
       
                      Ihnen allen wünsche ich im Na men der gesamten Vorstandschaft ein  
             friedvolles Weihnachtsfest, sowie Gesu ndheit und Wohlergehen im Jahr 2008. 
 
In herzlicher Verbundenheit 
Ihr Peter Pöhlmann 



                                                  
                                                                                                  

 

 

 

     Der Ausgangspunkt unserer Helambutour ist 
Sundarijal (1350 m), ein kleiner Ort ca. 15 km nördlich 
von Kathmandu. Mit dem Kleinbus erreichen wir ihn in 
einer knappen Stunde Fahrt. Leider spüren wir noch 
die letzten Ausläufer des Monsuns, es regnet in 
Strömen. Eine halbe Stunde später geht es dann los. 
Der erste Teil des heutigen Weges geht immer an der 
Wasserleitung, die aus den Bergen nach Kathmandu 
führt, entlang. Über Steinstufen gewinnen wir so sehr 
schnell an Höhe. Leider wird aber auch das Wetter 
immer schlechter. Irgendwann stehen wir mitten in den 
Wolken und der Blick auf die Berge und das 
Kathmandutal wird uns verwehrt. Nach ca. einem 
Drittel der Wegstrecke erreichen wir den Shivapuri 
Nationalpark. Kurz nach der Ortschaft Borlang 
Bhanjyang erreichen wir den höchsten Punkt des 
heutigen Tages mit 2400 Metern. Von hier aus geht es 
wieder ca. 250 Höhenmeter bergab bis nach 
Chisopani unserem heutigen Tagesziel, das wir nach 
ca. 5 Stunden Fussmarsch erreichen. 

                                              

                                                              

  

                                                                           

                      

     Unser heutiges Tagesziel ist Kutumsang. Zunächst 
geht es bergab bis nach Pati Bhanyang (1850 m). 
Ohne Regen geht es sich doch viel angenehmer, 
wenn auch ohne weitere Sicht auf die Berge. Von Pati 
Bhanyang erfolgt der Aufstieg zum Pass Jogini Danda 
(2500 m) über Chipling (2150 m). Vom Pass aus 
müssen wir unsere mühsam erkämpften Höhenmeter 
wieder opfern. Wir steigen nach Gul Bhanyang (2100 
m) ab. In Gul Bhanyang machen wir eine längere 
Pause. Von Gul Bhanyang geht es dann zur 
Abwechselung mal wieder bergauf. Unser Tagesziel 
Kutumsang liegt auf 2450 Metern Höhe. Wir müssen 
jedoch zuerst wieder über einen Pass von 2600 
Metern Höhe, um dann wieder nach Kutumsang 
abzusteigen. Man merkt, dass wir jetzt buddhistisches 
Terrain erreicht haben. Die ersten Gompas mit 
Gemälden des buddhistischen Pantheons tauchen auf.  

     Entgegen unserer ursprünglichen Absicht, heute 
unseren Weg über den Tarepati-Pass in 3800 
Metern Höhe zu gehen, entschließen wir uns den 
Pass zu umlaufen…und durch herrliche Urwälder 
und Reisterrassenfelder steigen wir sehr steil über 
1000 Höhenmeter ab ins Tal..zur Übernachtung 
nach Timbu (1580 m ), um dann am 
darauffolgenden Tag  aufzusteigen zu unserem 
nächsten Tagesziel..Targeghyang (2740 m ). Hier 
finden wir eine wahre „Luxuslodge“ vor…können 
warm Duschen..und ein hervorragendes Essen in 
einer sehr gepflegten Wohnküche einnehmen.  

 

 

 

 

 

 

     Die nächsten Tage ist uns das Wetter wohl 
gesonnen, und wir erreichen unsere jeweiligen 
Tagesziele Sermathang (2600 m) und Kakani (2000 
m) nach jeweils sehr angenehmen 5 bis 6 Stunden 
Laufzeit.  

     Unser Weg nach Melamchipul Bazar (880 m) 
geht heute nur bergab. Der Weg ist gut und wird 
immer breiter, je tiefer wir kommen. Immer wieder 
ergibt sich ein toller Blick in das Tal des Indrawati zu 
unserer linken Seite. Die Zahl der Reisfelder nimmt 
immer mehr zu, ebenso die Anzahl der Häuser. 
Nach 3 Stunden Abstieg haben wir die 1100 
Höhenmeter überwunden. Für die ca. 75 km von 
Melamchipul Bazar nach Kathmandu benötigen wir 
knapp 4 Stunden. Alleine für die ersten 20 km durch 
das Tal des Indrawati auf einer Art Feldweg, 
brauchen wir 2 Stunden. Danach kommen wir auf 
die Hauptstrasse Kathmandu – Lhasa und fahren 
über den Pass von Dulikhel nach Kathmandu. Eine 
Tour mit wunderschönen und packenden 
Erlebnissen und Eindrücken geht zu Ende. 

 

       Tour durchs Helambu im Sept./Okt.2007 

 

Bericht von 
Udo Hübner 

 

                                                  Als wir morgens auf- 
                                                      wachten hat zumin- 
                                                      dest aufgehört zu 
                                                      regnen, wir können 
                                                      die ersten hohen  
                                                      Berge sehen. Unser 
                                                      heutiges Tagesziel 
                                                      ist Kutumsang. 

 

              2. Vorsitzender  Dr. Johann Hunger 

 



 
         

 

                         3. Vorsitzende Sonja Promeuschel  

    Lebensbericht Dr.Bishal- Nath- Upreti  7 / 2007 

 Auszüge aus einem Lebensbericht von  
       Professor Dr. Bishal Nath Upreti 
 
Er  ist  unser Mittelsmann, zusammen mit  Shyam  
Neupane,  in der von uns sehr unterstützten Schu- 
le in Malekhu  im Bezirk  Dhading. Ohne sie Beide 
wäre unsere  Hilfe dort nur sehr begrenzt  möglich. 
     „Ich  wurde 1951 in einem kleinen und  entlege- 
nen  Dorf  im  zentralen Nepal, etwa 60 km  östlich 
von  Kathmandu,  geboren.  Als  ich  zwei Jahre alt 
war,  starb  mein  Vater.  Als  ich  ungefähr 6 Jahre   
alt  war, ging ich in eine  Grundschule  in der Nähe 
des Dorfes, welches etwa eine Stunde Fußmarsch 
bergauf  von  meinem Heim  lag. Das Klassenzim- 
mer  war  ein  kleiner staubiger Raum, in  dem  wir 
auf  dem  Boden auf  einer  Strohmatte saßen  mit 
einem  hölzernen Brett,  30 x 30 cm,  vor uns zum 
Schreiben.  Ich   lernte  das  Alphabet  auf   einem 
Brett.  Gewöhnlich  verteilten wir  gleichmäßig tro- 
ckenen  feinen Sand auf dem Brett und schrieben 
mit  kleinem  dünnen Stock darauf. Später began-
nen wir ein kleines Holzbrett zu  gebrauchen, wel-  
ches mit  Holzkohle schwarz gefärbt war  und das  
wir mit einem Stück Talkum beschrieben. 
     Im  Alter von etwa 7Jahren kam ich nach Kath- 
mandu  in  das Haus des älteren  Bruders meines 
Vaters. Ein Jahr konnte ich nicht zur Schule gehen, 
weil  ich  von keiner angenommen wurde. Ein Ver- 
wandter  lehrte  mich  dann   privat.  Aber ich hatte  
kein   einziges  Buch,   keinen  Notizblock,  keinen  
Federhalter  oder  Bleistift zum Schreiben. Ich  er-
innere  mich, dass ich eines Tages  neben meiner  
älteren Schwester saß, als man ihr etwas Geld zur  
Fahrt  nach einem anderen Ort  gab.  Ich  stahl  ihr  
heimlich  einige Münzen und schlich davon. Sofort 
ging  ich  in  einen  Laden und  kaufte einen Notiz- 
Notizblock, Tinte und Federhalter etc. Das war das 
erste  Mal  in  meinem  Leben,  dass  ich  mein  ei-
genes Schreibzeug  gebrauchen konnte. 
      Im  Alter von 8 Jahren wurde ich in  eine kleine 
Stadt  im Terrai geschickt und wurde in einer Schu- 
le gleich in die dritte Klasse aufgenommen. Ich war 
gut  im Lernen und  übersprang  eine Klasse,  und  
im Alter von16 Jahren konnte ich die SLC–Prüfung 
bestehen. Später kam ich nach  Kathmandu in das 
College. Von der nepalesischen Regierung  wurde 
ich  für  ein  Studium  in Indien  ausgewählt.  Nach  
kurzer  Arbeit  für die Regierung  als Geologe ging  
ich wieder nach Indien zum Studium und beendete 
meine Doktorarbeit als Philosophie - Doctor. 
     Später  bekam  ich die Gelegenheit zum Studi- 
um und Forschung an Universitäten in Frankreich, 
Japan  und  in  der Schweiz.  Gegenwärtig bin ich  
Professor  und  Dekan  des Instituts für  Naturwis- 
senschaften  und  Technologie der Uni Tribhuvan. 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich  bin verantwortlich  für  alle akademischen und 
naturwirtschaftlichen  Angelegenheiten der Univer-
sität. 
     Seit  25 Jahren bin ich mit meinen Doktoranden 
und  Studenten der Geologie in  Malekhu. So kam 
ich in Kontakt mit dem Direktor der dortigen Schu- 
le.  Die Schulgebäude waren vor einigen Jahren in 
einem sehr schlechten Zustand. Ich erinnerte mich 
an  meine eigene Schulzeit und wollte helfen. Das  
Grundschulgebäude  stand  vor dem  Zusammen- 
fallen. 
     Es  war  daher  ein  glücklicher Zufall,  dass ich 
bei  einem Treffen des  Lions Club Kathmandu In- 
ternational Sonja Promeuchel , Dr. Johann Hunger 
und  Peter  Pöhlmann  kennen  lernen  durfte.  Ich 
schlug  vor  zu  helfen  und  mein großer  Wunsch  
wurde erfüllt. 
     Wenn ich heute das schöne neue Gebäude der 
Grundschule  Shree -  Bageshwari  sehe  und  die      
Hilfe  welche die Kinder  von der Grundschule von 
der  Nepalhilfe  Kulmbach erhalten, fühle ich mich 
glücklich  und  sehe  die  Zukunft  der  Kinder  von 
Malekhu   gesicherter und  besser  als  zuvor.  Die 
Schulspeisung,   die  Schuluniform,  die Unterstüt- 
zung   von  mehr  als  40 Patenkindern und die Fi- 
nanzierung  von  zwei  Privatlehrern,  sind bemer- 
kenswert.  Nur  wenige Kinder  in  den  staatlichen 
Schulen von Nepal  können so gute Möglichkeiten 
bekommen. 
     Ich erhalte fortlaufend Anregungen von meinen  
Freunden  Sonja,  Peter  und Hans,  die so hart ar- 
beiten,  um  den  Kindern  in  Nepal, vor allem den 
Mädchen, zu helfen. Wenn ich in Rente gehe, wer- 
de ich mehr von meiner Zeit dazu verwenden,  um 
die Qualität der schulischen Erziehung in Nepal zu 
verbessern “. 
 

 



 
                  Patenschaften    7 / 2007  

                    Vereinsgründung :  29. Juni 2002 

Bericht der Pateneltern von Sharmila Shrestha  
 
Heute haben wir, die Pateneltern von Sharmila,  ei-    
nen Brief von unserer Nepalhilfe Kulmbach bekom- 
men.  Der Brief  möchte  uns  Pateneltern  über die 
Prüfungen   im  letzten  Schuljahr  2063    ( nepale-
sisches Jahr ) informieren.  
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
       
      Wir,  die Pateneltern,  wollen  der  lieben  Sonja   
Promeuschel,  die  diesen  Gewaltakt an  Arbeit  für  
die Pateneltern macht, erstens kostenlos, und zwei-   
tens  obwohl sie beruflich  wie  wir alle wissen  eine 
eigene Praxis  betreibt, unseren  besonderen Dank 
und  Anerkennung aussprechen. Sie nimmt  sich in 
unserer  Nepalhilfe Kulmbach der Patenschaften im 
Besonderen an und informiert  uns ausführlich über 
unsere Patenkinder. 
      Im  letzten  Informationsbrief   berichtete  Sonja  
über die schulischen  Leistungen. Das erfreulichste 
ist, dass  alle  Patenkinder das Klassenziel erreicht 
haben. Einige  der  schwachen  Schüler  haben  un- 
sere  Vorgabe von  55%  nicht ganz erreicht. Leider 
waren  einige Schüler ( innen ) in diesem  Schuljahr  
sehr  krank  oder  es  gab  familiäre  Probleme.  Die  
gesundheitlichen Probleme versuchten wir zu 
behe-ben,  die  familiären sind  leider nicht so 
einfach zu lösen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

                                        
                                             
                                             
                                            
 
 
   
                                                
                                             
                                               
                                               
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhruba Shresta,    24  Jahre alt,  konnte mit unserer 
Hilfe  sein Medizinstudium  beenden.  Wir haben ihm 
dieses  drei  Jahre  finanziert, da seine Mutter mit  60 
Euro   Monatseinkommen   hierzu  nicht  in  der Lage 
war.  Sein  Vater hat  die Familie verlassen, als er ein 
Kind von eineinhalb Jahren war. 
     „Ich lebe bei  meiner 55 Jahre alten Mutter  Laxmi 
Joshi.  Sie  ist  von Beruf  Lehrerin und unterrichtet in 
einer  staatlichen  Schule in  Bhaktapur. Geschwister 
habe ich keine“ 
      Ich  wurde  zum  Medizinstudium im Juli 2002 zu- 
gelassen und  habe mein Studium am 15. März 2007 
beendet.  Das  erforderliche Praktikum werde ich am 
15. Juli 2008  beenden.  Anschließend  werde  ich im 
Siddhi–Memorial–Hospital in  Bhaktapur,  entsprech- 
end   dem  mit  Nepalhilfe  Kulmbach geschlossenen  
Vertrag arbeiten. 
      Ich habe mich für die medizinische Laufbahn ent- 
schieden, weil Ärzte die einzigen Menschen sind, die 
das Leiden unmittelbar heilen können. Auch habe ich 
erkannt, dass  Bhaktapur eine Stadt  nahe der Haupt- 
stadt   Kathmandu  ist  und  noch  immer  einer ange-
messenen   Gesundheitsvorsorge   entbehrt.  Darum 
möchte  ich  den  Nöten  der Gesellschaft  helfen und 
etwas  dafür  tun,  so  dass ich das Gefühl bekomme, 
den  Menschen  in  meinem Land geholfen zu haben. 
Ich strebe eine Weiterqualifikation in der Strahlenme- 
dizin, Kinderheilkunde und Orthopädie an. Meine Frei- 
zeitinteressen  sind  Romane,  Zeichnen  und  Malen. 
Gitarre spiele ich auch. 
      In  Zukunft  möchte  ich  ein guter  Bürger meines 
Landes sein und bei dem Fortkommen Nepals so gut 
wie möglich helfen. 
 
 

 

 

 

Die Päckchen der Pateneltern 
  wurden sehnlichst erwartet. 

 



         
 

   Konto : Sparkasse Kulmbach/Kronach BLZ 771500 00/Nr . 110130 

     Krankenschwestern – Ausbildung 7 / 2007  

 Sharada Barakoti und Pratibha Khatri  
                   sind glücklich ! 
 
Mit unserer Hilfe haben sie die Ausbildung zur 
Krankenschwester  mit Erfolg abgeschlossen.  
       
 
 
   „ Ich heiße  Sharada  Barakoti  und bin am 10. 
April1988 in eine arme Familie in Kumpur, einem 
abgelegenen  Dorf  im Distrikt  Dhading geboren.  
Ich habe noch eine Schwester und einen Bruder. 
Das Einkommen reichte  kaum, um  die Grundbe- 
dürfnisse  wie  Nahrung,  Kleidung usw. zu befrie- 
digen. Mein häuslicher Hintergrund war sehr ärm- 
lich  und  wirkte  sich auf mein junges Gemüt aus. 
Und  so  wurde ich  psychisch  instabil. Ich erfuhr  
nie  Liebe  und  Ermunterung durch Gesellschaft 
und Verwandtschaft. In der Schule war ich immer 
eine der Besten. 
    Dann erschienen Sie, die Nepalhilfe Kulmbach, 
wie  ein  Gott oder wie das Licht des Lebens und 
ich begann ein neues Leben. Die Krankenpflege- 
ausbildung  ermöglichten   Sie mir an der Tribhu- 
van  - Universität  in  Kathmandu.  Es  war immer 
mein Ziel, behinderten Menschen zu helfen. 
    Die  Schwesternausbildung  habe  ich  im  Jahr 
2006 beendet und arbeite jetzt am Siddhi 
Memorial Hospital Bhaktapur. Obwohl ich wenig 
verdiene, bin ich mit meiner Arbeit zufrieden, mit 
den unterschiedlichsten Menschen im Hospital 
arbeiten zu können. 
    Mein  Leben  ist  die Sozialarbeit. Ich würde lü-   
gen  wenn  ich  nur  ein  einfaches  Leben  haben  
möchte.  Das  Leben  ist  ein Kampf und ich habe   
von Gott nur zwei Dinge bekommen:  Das eine ist 
Not,  das andere ist Kampf.  Der  Kampf  kam mit 
meiner  Geburt  und wird mein ganzes Leben be-
gleiten.  Vielen Dank für die große Hilfe !  
    Wir freuen uns, dass „ es einem Mädchen vom 
Lande “, noch dazu in Nepal mit unserer Hilfe ge- 
lungen ist, Unterdrückung und Armut zu besiegen 
Wenn  man  aber  bedenkt,  dass das monatliche  
Anfangseinkommen einer ausgebildeten Kranken 
schwester   etwa  3000  Rupies  ( etwa  42 Euro ) 
beträgt,  so  kann  man  sich  vorstellen, was   für 
eine große Armut im Lande vorherrscht. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
            Sharada Barakoti und Pratibha Khatri   
       
 
    “ Mein Name ist Pratibha Khatri.  In Gundu, 
einem kleinen Dorf nahe Bhaktapur, bin ich ge- 
boren. Ich bin 21 Jahre alt und habe noch einen  
jüngeren  Bruder.  Meistens  war  ich  die  Beste  
meiner Schulklasse.       
      Seit  meiner frühen Kindheit bin ich am Ge- 
sundheitswesen  interessiert.  Darum wollte ich 
Krankenschwester  werden.  Als  Mädchen aus 
der Mittelklasse konnte die Ausbildung von mei- 
nen Eltern nicht finanziert werden. Ich bin dank-
bar und glücklich, dass mir die Nepalhilfe Kulm- 
bach   geholfen  hat  den  Beruf  der   Kranken- 
schwester  zu  erlernen. Ohne diese Hilfe hätte  
ich niemals Krankenschwester werden können. 
      Meine  Ausbildung begann in dem Sushma 
Koirala Memorial Nursing Campus. Diese been- 
dete ich nach drei Jahren mit Auszeichnung. 
      Jetzt arbeite ich im Shiddhi  Memorial  Hos- 
pital  in Bhaktapur   in der Notfallabteilung. Die- 
ses  Hospital  bietet  gute  Dienste  für die Men- 
schen,  ist  aber nur mit begrenzten  Einrichtun-
gen  ausgestattet.  Deshalb  würde ich gerne in 
einem  anderen  Hospital  arbeiten,  um   vielen  
Menschen  meines  Landes zu dienen, um mei- 
ne Kenntnisse und Fähigkeiten zu verbessern. 
      Gegenwärtig  lerne ich  Deutsch am Goethe 
Zentrum in Kathmandu. Ich hoffe, viel zu lernen 
und  mich  in  Deutsch verständigen zu  können. 
Am  Schluss  möchte  ich der  Nepalhilfe  Kulm- 
bach meinen aufrichtigen Dank ausdrücken! „ 
  
     

    Erfolgreiche Ausbildung zur Krankenschwester 

 



       Empfang in der Tilingatarschule am 28. September 2007 
 
      Der Aufbau des zweiten Stockwerkes in 
der Tilingatarschule und die Befestigung des 
großen Schulhofes durch die NHK wurde am   
28. September 2007 gebührend gefeiert. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Bei Ankunft der Kulmbacher Delegation in  
der Schule waren wiederum viele hundert 
Schulkinder mit ihren Eltern anwesend. Auch 
der stellvertretende Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland in Nepal, Herr 
Norbert Meyer, nahm an der feierlichen 
Zeremonie der Übergabe teil.  
 
      
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Der stellv. Botschafter und Vorsitzender 
Peter Pöhlmann zerschnitten das Band zur 
Schule. 
     Seit dem Jahre 2002 wurden elf neue 
Schulräume und ein Lehrerzimmer, sowie 
Toiletten und eine Trinkwasseranlage 
geschaffen. Zudem wurden 19 Schulräume 
im   alten   Gebäude,  die  in  sehr  desolatem  
Zustand gewesen sind, saniert. 

     Die Investitionen haben sich gelohnt. 
Waren vordem bis zu hundert Kinder in 
einem Schulraum untergebracht, so ist dies 
jetzt auf etwa 50 reduziert worden. Ein 
Segen für Kinder und Lehrer. 
     Stellv. Botschafter Herr Norbert Meyer 
war erneut sehr angetan und bedankte sich 
auch für unsere Hilfe und den Einsatz. 
     Ein großes Programm mit Tänzen, 
Gesang und vielen Reden folgte der 
Einweihung. Sowohl die Schulkinder auch 
die anwesenden Eltern waren sichtlich 
glücklich. 
     Mit den Verantwortlichen der Schule 
führten Sonja Promeuschel, Dr. Johann 
Hunger und Peter Pöhlmann Gespräche, 
die künftigen Initiativen betreffend. Es steht 
jetzt noch der Aufbau des letzten 
Stockwerkes an, welches kurzfristig gebaut 
werden soll. 
     Eine Zusammenkunft mit den 
Patenkindern und ihren Eltern folgte. Dabei 
wurden auch die vielen Geschenke der 
Pateneltern übergeben. Dankbarkeit und 
Freude strahlten aus den Augen der Nepali. 
– Sonja Promeuschel hatte alles 
hervorragend vorbereitet und organisiert. 
Der Dank der Patenkinder mit ihren Eltern 
galt in dieser Stunde vor allem ihr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskussion  mit  den  Pateneltern  und  Ver- 
teilung  der  Pakete  und  Briefe  von  den 
Pateneltern. 

          Tilingatarschule in Kathmandu 7 / 2007 

 

           Mitgliedsbeitrag  20,- Euro pro Jahr 

 

 



 
         

 

          Eine Patenschaft kostet 300.- Euro im Jahr 

           Eine wunderbare Geschichte  7 / 2007 
   Die Geschichte der Familie Giri 
 
Die Familie  Giri stammt aus der Kaste, der Unberühr- 
baren.  Es  ist nicht lange her, dass  die Kinder dieser 
Kaste  nicht  in die  Schule gehen und  sich  nicht  am 
öffentlichen  Leben  beteiligen  durften. Als Unberühr- 
bare arbeitet die Mutter ab und zu als Tellerwäscherin,  
was ihr am  Tag  so ca. 1.50 Euro einbringt.  Frau Giri 
hauste  mit  ihren beiden Kinder  in einem „ Loch „ als  
Wohnung,  da  sich die  alleinstehende  Mutter  ( Alter  
56 Jahre ),  der Vater  ist seit 15 Jahre verschwunden, 
keine   andere   Wohnung  leisten  konnte  aber  auch 
sonst  in  vielen Dingen Not  litt.  So konnte die Mutter 
sich  nicht  einmal  eine Medizin  für 1.-  Euro pro Mo- 
nat  für  ihr  Kind  leisten,  da  sie  für  die  Behausung 
schon monatlich ca. 10.- Euro aufbringen musste. 
     Wir haben die Kinder medizinisch untersuchen las- 
sen,  da beide Kinder unterernährt, für ihr Alter viel zu 
klein waren, mehr als schlecht aussahen und sehr vie- 
le  Fehlzeiten  wegen  Krankheit  in der Schule hatten. 
Entsprechend waren auch ihre schulischen Ergebnis- 
se. Ein kranker, hungriger Körper kann nun mal keine 
Leistung bringen.  Bewegend  war  für  uns  der  Um- 
stand, das es die Mutti gar nicht glauben konnte, dass 
wir  ihren Kindern medizinisch helfen würden. Und als  
wir  ihr dann auch noch die Hand gaben, ein bisschen 
Geld  und  einige  Kekse  zusteckten, nochmal in den  
Arm nahmen war es für sie noch unverständlicher wie 
wir ihr helfen wollten,  sie und ihre Kinder berührten – 
sie aus der Kaste der Unberührbaren - für sie war das 
unfassbar – für uns ganz normal. 
     Wir  haben  im  letzten Jahr  mit  der  Patenfamilie 
Kontakt aufgenommen und die schlechten Lebensbe- 
dingungen,  aber auch unsere Hilfe, geschildert. Spon- 
tan  hat  sich  die  Patenfamilie  bereit  erklärt,  neben  
dem  Patengeld  auch  noch  Geld  für eine Wohnung, 
sprich Zimmer, zu spenden. 
      Im  folgenden Jahr haben wir Familie Giri natürlich 
besucht.  Welche  Freude  kam uns von Frau Giri und 
ihren  Kindern  entgegen.   Mit kleine Blumensträußen 
und  freudestrahlend hat sie uns in ihrem Zimmer em- 
pfangen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     Sie  war mehr als stolz und dankbar,  dass wir sie 
aufsuchten.  Ihr  erster  Dank galt Ursel und  Alois für 
ihre  großzügige Hilfe.  Auch die Kinder waren glück-
lich  über  unseren  Besuch.  Sunita   und  Saraswati   
sind   einigermaßen wieder gesund und schauen viel 
besser aus. 
     Es gibt einen Gaskocher und etwas Geschirr aus 
Metall. Mutti Giri hat uns zum Essen  eingeladen, zu 
getrocknetem Gemüse und  Reis. Das ist das Essen 
was  täglich zweimal  verspeist wird.  Nur  zu großen 
Festen Dashai  und Tihar gibt es Fleisch, ansonsten 
nie. Doch  die Familie  ist  glücklich ob  ihrer jetzigen 
Lebensumstände  und  die Mutti  strahlt und ist auch 
nicht mehr verlegen, als wir sie  in den Arm nehmen 
und   wegen  ihres  schön  eingerichteten, sauberen 
Zimmers  loben. Es gibt eine Toilette für die gesam- 
te Etage, sauberes  Wasser  aus  dem  Brunnen  im 
Garten und einen Waschplatz im Freien. 
 

 

 

 



 
Insbesondere in den ländlichen Bereichen, wie Malekhu, 
bestehen erhebliche Defizite in der ärztlichen Versorgung 
der  Bevölkerung, eine regelmäßige ärztliche Untersuch- 
ung  der  Schulkinder  in der  Schule  ist so gut wie unbe- 
kannt.  Die  Nepalhilfe  Kulmbach  versucht  hier mit ihrer  
Initiative durch die Einführung von Gesundheitstagen Ab- 
hilfe zu schaffen. Sie führte  in Zusammenarbeit mit dem 
von  ihr  unterstützten  Siddhi  -  Memorial  -  Hospital  im  
Herbst  2006  und Frühjahr 2007 solche Gesundheitstage   
mit den Schwerpunkten Zahn-, Magen- und Darmerkran- 
kungen, und  besonders  Wurmbefall durch. 

 
                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ca. 1000 Kinder in der Malekhuschule wurden 
diesbezüglich untersucht. Die Stuhlproben zeigten in 
über 50 % der Fälle Wurmbefall ! 
Dieses Ergebnis unterstreicht die Notwendigkeit dieser 
Maßnahme. Gleichzeitig auch deren Effektivität, da die 
medikamentöse Behandlung gleich an Ort und Stelle 
durchgeführt werden konnte. Bei der zahnärztlichen 
Untersuchung wurden eine Vielzahl behandlungsbedürfti- 
ger Zahnschäden festgestellt und eine Behandlung auf 
Kosten der Nepalhilfe Klb. ausgeführt. Es werden auch 
Kinder, die an den Folgen lang zurückliegender Erkrank– 
ungen leiden, behandelt, zum Beispiel nach Verbren-
nungen, narbigen Deformierungen oder Folgen der hier 
noch sehr verbreiteten aktiven  Poliomyelitis  ( spinale  
Kinderlähmung ) erfasst und können einer operativen 
Behandlung  oder mit entspr. Hilfsmitteln versorgt 
werden. Wir können kaum ermessen, welchen Gewinn 
an Lebens - und Gesundheitsqualität das für die Kinder 
bedeutet ! 
 
   
 
 
 
  
 
           

      Malekhuschule – Gesundheitstag 7 / 2007              

 

  

              Internet. nepalhilfe-kulmbach.de 

Ein  weiterer  Schwerpunkt  ist  die kardiologische 
( Herzerkrankung ) Untersuchung der Schulkinder. 
Diese  wurde  kostenlos von Dr. Regmi  Prakash, 
dem Chef der Kardiologischen Abteilung des BIR- 
Hospitals ( staatl. KH. In Kathmandu ), zusammen 
mit seinem Team durchgeführt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die  Kinder  in Nepal,  insbesondere im KTM – Tal 
( Smog – Belastung ! )  leiden überdurchschnittlich 
an  Atemwegserkrankungen, die über eine bakteri- 
elle  Entzündung der Herzinnenhaut (Endokarditis)  
letzten  Endes zu  operationsbedürftigen Herzklap– 
penfehlern  führen. Rechtzeitig  erkannt, kann man 
dieses  fatale  Endstadium  durch  eine  preiswerte 
Penicillin – Behandlung verhindern,  und dem Kind 
einen langen Leidensweg ersparen. 

 

BIR - Hospital 

Dr. Regmi Prakash 

Gesundheitstag              Die ärztliche Betreuung lässt in Nepal  
                          viel zu wünschen übrig ! 
 



     Das ganze Dorf Malekhu war auf den 
Beinen, als die Kulmbacher Delegation  am 
7. Oktober  2007 die Schule in Malekhu 
besuchte. Mit  Klängen einer Musikkapelle 
und einem langen Spalier der Schulkinder 
wurden wir zur Schule begleitet. Die Kinder 
überreichten uns Blumen und Blumenkränze. 
     Vor der Schule fand dann ein großer 
Empfang statt, an dem auch die Eltern der 
Kinder teilnahmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Diesmal hatten wir etwa 1,5 Tonnen 
Kleidung, Schulmittel, Englischbücher, über 
1000 Zahnbürsten und -paste, die 
Geschenkpäckchen der Pateneltern für ihre 
Patenkinder u.v.a.m. dabei. Welch eine 
Freude, als die vielen Sachen verteilt wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  An 117 der ärmsten Kinder der Schule 

wurde von der Nepalhilfe Kulmbach die 
Schulkleidung, Schuhe und ein 
Schulrucksack  übergeben. Diese armen 
Kinder konnten ihr Glück nicht fassen. Viele 
von ihnen waren wirklich erbärmlich 
gekleidet. Die anwesenden Eltern waren 
sichtlich dankbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Unser Verein hat in diesem Jahr auch 
zwei Gebäude der Hauptschule renoviert. 
Das war dringend nötig, denn die Kinder 
konnten hier nur noch sehr schlecht 
unterrichtet werden. 
     Wenn man weiß, dass der nepalesische 
Staat seine Schulen kaum unterstützt, muss 
man sich nicht wundern, dass die Gebäude 
oft in sehr schlechtem Zustand sind. So ist es 
auch in der Hauptschule in Malekhu. Unsere 
Hilfe ist ebenfalls ein Segen für das Dorf und 
die Kinder. – Es gibt noch viel zu tun, auch in 
dieser Hinsicht. In den nächsten Jahren 
wollen wir weitere Renovierungsarbeiten 
durchführen. 

 
                                                      
 

 

 

         Ein Fest der Freude in Malekhu 
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     Die  Kinder der 1. Schulklasse  der Lucas- 
Cranach-Grundschule in Kronach mit ihrer 
Lehrerin Sandra Stenglein  machten den 
Kindern der ersten Klasse in unserer 
Grundschule in Malekhu eine große Freude. 
Sie übersandten mit der Kulmbacher 
Delegation eine selbst gebastelte Schultüte 
mit kleinen Aufmerksamkeiten, die sie ihrer 
eigenen Schultüte entnommen haben. Die 
Schule war auch sehr dankbar über die von 
Frau Stenglein gespendeten englischen 
Lehr- und Lernbücher. 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Kleidung und  Schu l-  
                                 rucksäcke für die ärm-                 
                            sten Kinder in Malekhu 
   
 
                               
Z 
                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Zahnpflege 
 

     Über tausend Schulkinder erhielten 
beim Besuch der Delegation in der 
Malekhuschule je 1 Zahnbürste und – 
paste. Es ist die Fortführung der 
Zahnprophylaxe nach dem kurz  vorher   
stattgefundenen   Gesundheitstagen. 

 
 
                                                   
 
 

   Schultüte für die Kinder in Malekhu  

 

                     Malekhuschule   7 / 2007  

        Vereinsregister : Amtsgericht Kulmbach VR 476 

 

 

 

 Ein Bild von der 1.Klasse der 
Lucas-Cranach- Grundschule 
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                    Hilfe zur Selbsthilfe  7 / 2007 

      Dies  war  Anlass,  im  Jahr  2006  eine größere 
Schweinchenaktion  zu  starten.  Es  wurden  einige 
Familien  ausgesucht,  denen Schweinchen gekauft 
wurden.   Sie  bauten  sich   einen  Stall  dazu,  und 
haben  diese  Schweinchen  großgezogen,  und mit 
dem  Verkauf der großen Schweine  einen schönen 
Gewinn erwirtschaftet. Schweinefleisch ist  in Nepal 
sehr gefragt. Aufgrund des tollen Erfolges haben wir 
erneut bei den Familien in Malekhu, dem  Dorf etwa 
100  km  von  Kathmandu   entfernt für die Aufzucht 
von Schweinchen geworben. Rund 30 Familien wur- 
den von unseren Freunden vor Ort ausgesucht. Die  
Familien gehören der Kaste der Unberührbaren  an,  
zu den  Ärmsten der Armen. Nur diese können aber 
Schweine  halten,  da  die  Schweine unrein sind für 
die oberen Kasten. Das bringt natürlich auch  einige 
Probleme mit sich, da Land in der Regel den oberen 
Kasten gehört, und nicht verkauft wird, damit darauf 
Schweine gezüchtet werden können. 
      Die Frauen arbeiten als Küchenhilfe in einer klei- 
nen  Garküche oder  Restaurant und bekommen so 
die  Küchenabfälle  als Futter für die  Schweine.  Es 
kann  auch  nicht  jede  der ausgesuchten  Familien 
Schweine züchten, da eine gewisse  Intelligenz Vor-
aussetzung  ist, Schweine zu füttern,  zu halten und 
sie vor Krankheiten zu bewahren. 
 

     Wir freuen uns, den wirklich armen Familien Hilfe 
zur  Selbsthilfe zukommen zu lassen, ihnen die  not- 
wendige finanzielle Voraussetzung zu schaffen, da- 
mit sie sich einen kleinen  Wohlstand erwirtschaften 
können.   

                                         Schweinchenaktion der Nepalhilfe Kulmbach  
 
                                                           Als eine Patenmutter,  Lisa Wagner,  ihrer Patenfamilie vor zwei Jahren 
                                                          50.-   Euro  schenkte,  hat sich  diese Familie drei Schweinchen gekauft. 
                                                          Auch  konnte  ein halbfertiger  Stall  von  dem Geld gebaut werden. Seit  
                                                          dieser  Zeit  haben sie  die  Schweinchen gut aufgezogen  und  sich mit 
                                                          der Aufzucht von Ferkeln ein bescheidenes Einkommen sichern können. 
 

 

 

 

 

Lisa Wagner 

Eine Familie die Schweine züchtet  



 
         

 

            E - Mail : nepalhilfe-kulmbach@gmx.de 

        Veranstaltungen der Nepalhilfe 7 / 2007  
     Wo das Bier Geschichte schrieb 
          Zeitungsbericht der Bayerischen Rundschau vom 24./25 Februar 2007 
 
Benefizveranstaltung         Ottmar Schmidt las in einer Veranstaltung zugunsten  
der Nepalhilfe aus seinem Buch „ Wegmarken“   und  präsentierte  Episoden und  
Anekdoten   aus   seiner  Zeit  als  Redaktionsleiter  der  Bayerischen  Rundschau. 
Kulmbach  – Kulmbacher Bier schmeckt in allen Varianten, man kann es genüss- 
lich aus dem Krug, dem Glas und aus der Flasche trinken. Man kann es aber auch 
gedanklich  verinnerlichen  und  dann noch mehr schätzen,  wenn  man seine  Ge- 
schichte kennt. Genau davon las Ottmar Schmidt, unter dem Thema  „ Was  Stra- 
ßennamen  vom  Kulmbacher Bier erzählen „ aus seinem Buch „ Wegmarken „ im 
Brauerei - Museum  vor  rund  120  Zuhörern.  Eingeladen dazu hat die Nepalhilfe 
Kulmbach,  die  durch diesen kurzweiligen Abend wieder zahlreiche Spenden und 
einen Teilerlös aus den Buchverkäufen für sich verbuchen konnte. 
Anfänge im 19. Jahrhundert   Dem Autor gelang es, in einer seiner prägnanten, stete Aufmerksamkeit auslösenden 
Art, den Besuchern die Historie der ehemals vier Kulmbacher Brauereien in geraffter Form näher zu bringen, von den 
frühen  Anfängen im 19. Jahrhundert bis zur heutigen Kulmbacher Brauerei,  die vor zehn Jahren das Kapitel der Ver- 
gangenheit  endgültig  abschloss und  jetzt den Ruhm und die Güte  des Gerstensaftes unter einem Dach wieder weit  
über  die Grenzen  der  Stadt  hinausträgt.  Gespickt mit  Namen und  Daten, alles akribisch zusammengetragen, ließ  
Schmidt  in  bunter  Bildhaftigkeit  das  wirtschaftliche  Auf und Ab  von  Reichelbräu,  Sandlerbräu,  der  EKU und der  
Mönchshofbräu  vorüberziehen,  erzählte  von den  ersten  Brau - und  Sudhäusern  in  der  Sutte  und  im  Grünwehr. 
Heitere Note   Eine heitere Note in den Abend brachte der Journalist mit der Schilderung der Liaison des fränkischen 
Dichters Jean Paul zum Bier. Der „  echte Oberfranke aus Wunsiedel „  ließ sich auch den Gerstensaft aus Kulmbach  
nach Meiningen bringen,  schätzte nach den Recherchen des verstorbenen Heimatforschers  Hans Stößlein die Güte 
und Kraft dieses Bieres. „ Zitat der Gattin von Jean Paul: „ Bei der Einfahrt eines Bierfasses läuft er seliger umher, als 
bei dem Eintritt eines Kindes in die Welt. “ Der Poet habe, so Schmidt mit einem verschmitzten Lächeln, den Gersten- 
saft  „ Magenbalsam,  „ Weihwasser „ Herbsttros “ und “ die vorletzte Ölung “ genannt, eine  Stimulanz für die geistige 
Arbeit. “ Er geriet  in Panik,  wenn die  Bierlieferungen  ausblieben,  verdeutlichte Schmidt  die  Kenntnisse “ eines der 
berühmtesten Bierologen. “Die Straße die in Verlängerung der Fiedhofstraße zur Weiherer Straße führt, erhielt seinen 
Namen. 
Zum Schmunzeln  Und dann hatte der Kenner der  Klb. Szene noch einige nette Episoden aus seiner Redaktionszeit 
parat:  Als unter einer Reportage in der BR über die damalige „Trinkerheilanstalt „ Hutschdorf die Vignette „ Durst wird 
durch  Bier  erst schön „ stand  beispielsweise.  Oder die Geschichte,  als der ehemalige  Oberbürgermeister  Wilhelm  
Murrmann  mitten in einem wichtigen Gespräch mit  Architekten aus Frankfurt / Main in seinem  Amtszimmer vom her- 
einstürmenden Boten gefragt wurde, „ Helm, willst heit Pressack oder an Leberkäs?. Alles in allem also ein Abend so 
richtig zum Schmunzeln. Langanhaltender Beifall belohnte den ehemaligen Redaktionsleiter der BR.  
Das  Blockflötenensemble der Städtischen  Musikschule unter der Leitung von Walter Schleicher umrahmte die Veran- 
staltung mit klassischen Weisen. Eine Podiumsdiskussion wurde von Joffrey Streit moderiert. 
                                                                                   
 
 

 

5 Jahre Nepalhilfe Kulmbach 
        
       Ein Jahrestag der im  Gemeinschaftshaus der 
Siedlergemeinschaft – Herlas, der von den Helfer-
innen und Helfern gefeiert  worden  ist. 
       Vorsitzender Peter Pöhlmann und seine  Stell- 
vertreterin  Sonja  Promeuschel   berichteten  über  
die vielen  Aktionen,  Patenschaften und  Hilfen für 
Nepal. Mit  Stolz stellten sie  fest, dass das Wirken 
des  Vereins für Nepal,  eines der  ärmsten Länder 
der  Welt, reiche Früchte getragen hat. 
       Der  Vorstand   dankte  besonders  den  vielen 
großzügigen Spendern, die den Erfolg des Vereins  
erst möglich gemacht haben. Pöhlmann freute sich 
darüber, dass so  viele Mitglieder die Vereinsarbeit 
unterstützen,  und  wies darauf  hin, dass von  An- 
fang  an  keinerlei   Verwaltungskosten  angefallen  
sind. 
       Bürgermeister Stefan  Schaffranek sagte, dass  
die Nepalhilfe  Klb. ein Segen für die Menschen  in 
Nepal  ist. Er  dankte den  Verantwortlichen für ihre 
enorme  ehrenamtliche   Arbeit  und  versprach  die 
Unterstützung der Stadt Kulmbach. 

 

 

 



         
 

     FDW Frankenwald – Druck & Verlag GmbH, 95119 Naila 

                  Spenden für Nepal  7 / 2007  
Kulmbach / Saalfeld 
Mit  einer  Spende  von  600.- Euro   unterstützt  die 
Saalfelder    Tischlerei Hantschel    die  Nepalhilfe 
Kulmbach.  Das Geld  wird  für den Gesundheitstag 
in der Malekhuschule verwendet. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Peter Pöhlmann,  Cornelia u. Dietmar Hantschel  
 
Schulspeisung in Malekhu für ein Jahr gesichert 
 
Manfred und Waltraud Jarosch sicherten die Schul- 
Speisung  für die über  350  Grundschülerinnen und  
Schüler mit  ihrer hochherzigen Spende für ein Jahr. 
Die Kinder sind sehr froh darüber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Manfred und Waltraud Jarosch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Dr. Konrad Friedrichs   war mit der NHK schon  
zweimal  in  Nepal.  Er kennt  die  Nöte und  Bedürf- 
nisse  in  diesem Land.  Auch ihm sind  wir für seine         
finanziellen Hilfen dankbar 
 

     Lauftreff der LG  Ludwigschorgast am  
               Samstag, den 30. Juni 2007 
Die Laufgemeinschaft Ludwigschorgast spendete für 
die Nepalhilfe  Kulmbach.  Zwei Euro pro Teilnehmer 
und weitere Spenden ergaben einen Betrag von 
                                   800 Euro !                
Dieser  Betrag  wurde bei einem Helferessen an die 
Nepalhilfe Kulmbach übergeben.  
  5300  Schulspeisungen  für  die Kinder der 

       Malekhuschule sind damit finanziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im  Bild  Peter Pöhlmann  Sonja  Promeuschel  und 
der  Vorsitzende  der LG  Ludwigschorgast  Michael 
Kraus,  rechts  Günther  Hämmer von der Nepalhilfe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von links :  Christoph Limmer, Sonja Promeuschel, Peter 
                   Pöhlmann, Inge Nagel und Günther Hämmer. 
Die Laufstrecke betrug 42 km.  Mehr als 240 Läuferinnen 
und  Läufer nahmen als Einzelläufer oder als Mannschaft 
teil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 

 

 



   Namaste    ( Ich grüße den Gott in Dir ) - Ein herzliches Dank eschön  

        Der Flohmarkt am 14. Juli 2007 neben dem Vereinshau s/Marktplatz 
                        war für die Hilfe in Nepal wieder ein toller Erfolg  ! 

 

 

 

  

                      Auch  Oberbürgermeister  
      Henry  Schramm besuchte den Nepalstand 

  Diese Nachrichten wurden durch ein Vereinsmitglied gesponsert ! 

           Aktion der Nepalhilfe / Flohmarkt  7 /2007  

 
  Unser Flohmarkt 2007 hat sich wieder gelohnt. 
                 Darüber freuen wir uns sehr. 
 
Natürlich ist  die  Ausrichtung eines  solchen Marktes 
mit  viel  Mühe  und  Arbeit   verbunden.  Die   Artikel  
müssen gesammelt, abgeholt, sortiert und gelagert 
werden. Der Dank gilt allen 10 Helfern, die wiederum 
mindestens je 6 Stunden im Sinne der Hilfe für Nepal 
sehr aktiv gewesen sind. 



Kathmandu 
         

 

                                    Wir sind nicht auf der Welt um glücklich zu werden,  
                     sondern unsere Pflicht zu tun, dann bekommen wir da s Glück zurück. 
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N             Nepalhilfe Kulmbach e. V.  
1.        1.Vorsitzender  Peter Pöhlmann  
1.    Söldenacker 21, 95326 Kulmbach 
2.               Telefon 09221 / 74379 
3.     Internet: nepalhilfe-kulmbach.de 
4. e-mail: nepalhilfe-kulmbach@gmx.de  

 
                    Spendenkonto ! 
      Sparkasse Kulmbach-Kronach 
  BLZ  771 500 00 / Konto Nr. 110 130 
   
                         Vorstand 
    Peter Pöhlmann, Dr. Johann Hunger, 
                 Sonja Promeuschel 
        Stefan Fechner, Gerhard Weith 
         
    Mitglieder im erweiterten Vorstand 
     
    Eva Endepohls-Huhn, Uschi Erbacher, 
      Ingrid Häublein, Günther Hämmer, 
           Alfred Hübner, Udo Hübner,  
    Jürgen Kohlberger, Walter Niemann. 
             
           Ansprechpartnerin für alle  
                 Patenschaftsfragen  
       3. Vorsitzende Sonja Promeuschel 
            Marktplatz 5 / 95321 Kulmbach 
 Telefon  09221 / 3599 / Fax 09221 / 86664 
e-mail s.promeusche@baumann-online.net 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch  
Das Finanzamt Bayreuth vom 26. Juli 2002 
      Aktenzeichen 208 / 186 / 69 409 K 04 
      Eingetragen im Vereinsregister beim 
   Amtsgericht Klb. am 24.10.2002 Nr. 476 
          Vereinssatzung nach dem Stand  
                    vom  23. Mai  2003 
   

 

 

 

 

Die Deutsche Botschaft in Kathmandu bedankt sich be i 
                                                    der Nepalhilfe Kulmbach  

  Diese Nepalnachrichten wurden durch ein Vereinsmi tglied in vollem Umfang gesponsert ! 


