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Reise unserer Vorstandsmitglieder 
Dr. Johann Hunger und Peter Pöhlmann 
 
     Vom 28. März bis 21. April waren wir wieder, wie 
schon so oft,  im herrlichen aber doch sehr armen 
Nepal. Wir verknüpften diese Arbeitsreise mit einer 
kleinen Trekkingtour über 7 Tage von Jiri nach 
Lukla, einem Ausgangspunkt für die Trekkingtouren 
und Expeditionen zum Mont Everest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
     Es war eine interessante, oft aber auch strapa- 
ziöse Tour mit vielen Erlebnissen. Auf dem langen 
Weg nach Lukla begegneten uns nur wenige 
Trekker.  Die wunderschönen Landschaften und 
freundlichen Menschen haben uns immer wieder 
begeistert. Allerdings wurde uns auf Schritt und Tritt 
immer wieder bewusst, wie arm die Bevölkerung 
auch in diesem Gebiet ist. Es gibt kaum Arbeit, die 
Menschen sind meist nur auf die Landwirtschaft 
angewiesen. Die Unterernährung  besonders aber 
der Kinder, ist augenscheinlich. 
     Unterwegs begegneten wir Karawanen von 
Trägern, welche enorme Lasten von Jiri nach 
Namche Basar befördern. Diese Träger müssen 
über sieben volle Tage hinweg  Versorgungsgüter 
in das Everestgebiet schleppen. Gewichte von bis 
zu 100 kg sind normal. Zu bedenken ist , dass die 
Träger selbst nur um 60 kg wiegen. 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nach   dieser  Reise  begann  die  Arbeit für  
unseren  Verein. 
 
     Drei Tage waren wir in Malekhu, um unsere 
Projekte zu inspizieren. Wir konnten feststellen, 
dass unsere bisherige Hilfe dankbar angenommen 
wird. Die Verantwortlichen gehen sorgsam mit 
unseren Bauten und Anschaffungen um. Besonders 
hervorzuheben ist dabei, dass unsere Freunde 
Shyam Neupane und Professor Bishal Upreti viel 
und sehr gute Arbeit leisten. 
     Die Gesundheits- und Hygienestation ist einge- 
richtet. Die  mit  Hilfe  der Nepalhilfe Kulmbach aus- 
gebildete Krankenschwester Shrijana Thapaliya be- 
treut etwa 350 Kinder unserer dortigen Grund-
schule.  Wir haben  mit  ihr einen Arbeitsvertrag ge- 
schlossen und hoffen nun, dass sie erfolgreich 
beim Umsetzen der ihr gestellten Aufgaben sein 
kann. Besonderes Augenmerk richtet sie auf die 
Verbesserung der Hygiene und bezieht dabei  auch  
die Eltern ein.  Die Einrichtung der Gesundheitssta-
tion  war  dringend  nötig.  Es  gibt  in   Nepal  kaum 
Ärzte  und  die  Familien  sind   wirtschaftlich   auch  
nicht in der Lage die Behandlung zu finanzieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Bei den Besuchen in den Familien wurde uns 
die Armut in Nepal wieder sehr bewusst. Oft leben 
die  Eltern  mit  ihren  Kindern  in desolaten Verhält- 
nissen, sowohl hygienisch als auch räumlich.  Es  
fehlt  die  Strom-  und  Wasserversorgung. 
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     Die Wasserversorgung an unseren beiden 
Schulen ist vorhanden. Jedoch  ist die Wasser- 
qualität in der Malekhuschule nicht in Ordnung. Die 
Besichtigung  ergab,  dass  wir  auch  hier  entspre- 
chende  Hilfe baulicher Art zusagen mussten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Die Erweiterung der Hauptschule mit unserer 
Hilfe ist ebenfalls ein Segen für Malekhu. Der mit 
uns angereiste stellv. Botschafter der Bundesre-
publik, Herr Norbert Meyer, war wieder sehr erfreut 
über unsere vielfältige Hilfe in dieser armen 
Gegend.      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
      Es ist vorgesehen, dass wir im Jahre 2010 den 
Bau von weiteren  6 Schulräumen auf den jetzt 
erstellten Grundstock vornehmen. Das ist auch 
dringend erforderlich, denn noch immer müssen bis 
zu einhundert Kinder an dieser Hauptschule auf 
engstem Raum unterrichtet werden. 
 
     Gefreut  haben wir uns 
auch   beim    Besuch  der   
Tilingatarschule.    Unsere  
Hilfe hier ist ebenfalls sehr 
nötig.   Es   ist   zwar  eine  
Stadtschule   im  Kathman- 
dutal. Aber auch hier leben 
die  meisten Schülerinnen 
und Schüler in  Armut.  Die  
von  uns  erbrachten Leis- 
tungen beim Bau  und  Sa- 
nierung  vieler Schulräume  
waren sinnvoll. Ebenso die  
Erstellung   der   sanitären  
Anlagen    mit  Wasserauf- 
bereitung. 
  
      Unser Besuch im Altenheim in Pashupatinath  
war für die etwa 250 alten Menschen wieder sehr 
erfreulich. Abermals haben wir feststellen müssen, 
dass dieses staatliche Altenheim  auf hygienischem 
Gebiet  in erbärmlichem Zustand ist. Wir haben 
wiederum an alle Insassen Decken verteilt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Zwei Wochen haben wir uns mit den Problemen 
und Sorgen der Menschen in der Malekhu- und 
Tilingatarschule, sowie im Altenheim befasst. Wir 
sind überzeugt, dass unsere Hilfe auch in der 
Zukunft dringend nötig ist.  

 

 

 

 

   Stv. Botschafter der Bundesrepublik kam zur Einw eihung 

          2. Vorsitzende Sonja Promeuschel Tel. 09221 / 3599 

Wasseraufbereitung 
Tilingatarschule 

3.v.l. stellv. Botschafter der Bundesrepublik Norbert Meyer 

 

 



Ein Bericht von Frau  
Dr.  Gabriele  Philipp 
 
     Unser  Konzept  war  bisher die  Förde- 
rung der ärmsten Kinder Nepals durch Bil- 
dung. Die Schulen in Malekhu und in Kath- 
mandu  sprechen  für  sich. Lehrer wurden 
trainiert  und  von  der  NHK angestellt, um  
das schulische Angebot zu verbessern. 
    Aber  keine  Bildung  ohne Gesundheit, keine Gesundheit 
ohne Bildung ! Uns wurde  durch die Schulspeisung in Male- 
khu  klar, dass  viele  Kinder  ohne  Frühstück  in  die Schule 
kommen. Dies nicht, weil hektische Betriebsamkeit den Mor- 
gen  prägen,  wie  dies  etwa bei uns oft der Fall ist, sondern 
weil  es  bei den  Ärmsten  oft nur eine Mahlzeit am Tag gibt. 
Die  Kinder durften zur Schule, weil es hier ein  Essen für sie 
gibt! 
     Mit  dieser   Schulspeisung   
war  schon  die  Idee geboren,  
dass die Förderung der Kinder  
auf zwei wesentlichen Pfeilern  
stehen  sollte, nämlich Bildung  
und Gesundheit. Durch die re- 
gelmäßige  Mahlzeit  mit  Reis  
und  Gemüse  und Ei konnten 
wir die Gesundheit  der Kinder  
verbessern. 
    Doch die Situation hat sich  mit der extremen Verteuerung 
von  Grundnahrungsmittel  jetzt wieder verschlechtert. Rück- 
sichtlose  Spekulanten  haben nicht  nur die gesamte Finanz- 
welt ins Wanken gebracht, sondern auch auf dem Nahrungs- 
mittelsektor  ist  weltweit ein Raubtierkapitalismus  ausgebro- 
chen  und  die Preise für Reis und  Bohnen sind  in die Höhe 
geschossen. 
    So haben  wir uns überlegt, eine  Basisgesundheitsversor- 
gung für die Grundschulkinder zu etablieren. Es sollte kosten- 
günstig  sein  und Hilfe  zur Selbsthilfe, d.h. nachhaltig sollten 
Prozesse initiiert werden, die dann von den Familien überno- 
men  werden  können  und  die gesundheitliche Situation der 
gesamten Familie nachhaltig verbessern. 
    Unsere   Informationen,  
was  sinnvoll  ist  und was  
nicht,  bekamen  wir   von  
unseren ärztlichen  Unter- 
stützern   und    Freunden  
aus Nepal. Dr. Regmi wur- 
de  von  Dr. Hans, wie sie 
liebevoll  Dr. Hunger  nen- 
nen, vor Jahren, mit einem  
Ultraschallgerät,  das   Dr.  
Hunger  von   einer  Firma  
gesponsert    bekam,   bedacht. Dr. Regmi hat nun im Gegen- 
zug dazu unser Gesundheitsprogramm auf Praktikabilität und 
Nutzen überprüft und wir sind im ständigen Austausch mit ihm. 
Die Organisation  „Ärzte für die 3. Welt “, für die ich in Bangla- 
desh gearbeitet habe, hat in vielen Entwicklungsländern basis- 
medizinische Zentren eingerichtet und ich  konnte mich daran 
orientieren,  was  für  Medikamente  dort  eingesetzt  werden  
und  welche Prophylaxe-Maßnahmen wichtig sind. 
     
    1.  Zuerst widmeten wir uns dem Trinkwasser:  Unsere An- 
frage  bezüglich  des  Quellwassers,  mit  dem  wir die Schule 
versorgen,  zeigte, dass  es Keime enthält, die zu mindestens 
für Kleinkinder  krankheitsfördernd  sein können. Deshalb war 
für  uns  ein  wichtiger Schritt, die Quelle einzufassen und das 
Trinkwasser zu chlorieren. 
    2.  Wir  haben  eine  Krankenschwester  eingestellt,   deren 
Ausbildung von der NHK übernommen wurde. Sr. Shrijana ist  
20  Jahre alt und kommt  aus Malekhu. Sie setzt unser Basis-
gesundheitsprogramm um. 

   3. Von  dem deutschen Medikamentenhilfswerk  „ medeor “ 
bekommen wir die notwendigen Medikamente und Nahrungs-
ergänzungsstoffe  gespendet. Sr. Shrijana kann die notwendi- 
gen  Multivitaminpräparate  und  Eisentabletten  den  Kindern 
verabreichen  und  die  halbjährliche  Entwurmung der Kinder 
durchführen. 
   4. Kleinere Wunden,Verbrennungen und Abszesse werden 
von ihr behandelt. 
   5. Ein wichtiger  Pfeiler unseres Gesundheitsprogramms ist 
die  Aufklärung  der  Eltern  und  Kinder über  Ernährung und 
Hygiene. Viele  Mütter geben  nämlich  das wenige Geld, das  
sie  haben, noch für falsche Dinge aus. Da wird dem Kind lie-
ber  Bonbons  als  Obst gekauft. Die Notwendigkeit  einer ab- 
wechslungsreichen  Ernährung  mit ausreichend Eiweiß, Vita- 
minen  und  Spurenelementen  wird  den  Eltern  und Kindern 
durch  regelmäßige  Vorträge von Sr. Shrijana nahe gebracht. 
Sie vermittelt den Müttern, in welchen Lebensmitteln die wert- 
vollen Inhaltsstoffe vorkommen. Sojabohnen und Eier sind z.B. 
wichtige  Eiweißspender  und für viele Familien im Gegensatz 
zu Fleisch erschwinglich. 
   6. Im Hygieneunterricht be- 
kommen  Kinder  und   Eltern  
vermittelt,  dass  das  Hände- 
waschen mit Seife Leben ret- 
ten kann. Durchfallerkrankun- 
gen, aber  auch Atemwegser- 
krankungen  nehmen  bis  zu 
50 %  ab  bei  regelmäßigem 
Händewaschen mit  Seife vor  
jeder  Mahlzeit  und  nach je-  
dem Toilettengang. 
   7. Zähneputzen ist  für viele arme Menschen in Nepal unbe- 
kannt.  Unsere  Schwester  verteilt  Zahnbürsten und übt das 
tägliche Zähneputzen in den Waschräumen der Schule. 
   8. Für alle unsere Grundschulkinder hat Sr. Shrijana Kartei- 
karten  angelegt, in denen  Alter, Größe  und  Gewicht, Name  
und Beruf der Eltern, Geschwisteranzahl und ev. Krankheiten 
vermerkt werden. Außerdem überprüft sie den Impfstatus und 
es werden versäumte Impfungen nachgeholt. 
   9. In regelmäßigen Gesundheitscamps gehen unsere nepa-  
lischen Ärzte, mit  denen  wir  zusammenarbeiten, nach Male-
khu und untersuchen die Kinder. 
   10. Besonders  froh sind wir, dass  wir zahnärztliche Unter- 
stützung  durch  eine andere Hilfsorganisation, Dental Volun- 
teers,  bekommen. Dies ist  eine Gruppe von Zahnärzten, die 
von  Dr.  Agnes  Wagner  gegründet  wurde  und die in Nepal 
Zahncamps durchführen. Wir  haben  uns deshalb entschlos-
sen, eine  Zahnstation  in der Schule  von Malekhu einzurich- 
ten, in der Dr.Wagner und ihre 
Mitarbeiter   arbeiten   können. 
Die Investition der Zahnstation 
war für uns überraschend gün- 
stig, die indischen Geräte kos- 
ten zusammen nur etwa 6000.- 
Euro. Frau Dr. Wagner hat be- 
reits die Anlage in Malekhu ein- 
geweiht, damit  gearbeitet und 
Sr.  Shrijana    angelernt   zum  
Assistieren  und  zur  Wartung  
der Anlage. 
   Warum  das  alles ?  Für die  
arme Bevölkerung  Nepals ist  
ein  Arzt- oder  Zahnarztbesuch  nicht  bezahlbar. Zudem gibt  
es  außerhalb  von  Kathmandu  kaum  Ärzte  oder Zahnärzte.  
Dies ist also ein einmaliger Service, den  wir unseren Kindern 
und  ihren  Familien  bieten,  der auch dankbar angenommen 
wird. Gesunde Kinder, die nicht mangel- oder fehlernährt sind, 
haben viel bessere Voraussetzungen für gute schulische Leis-
tungen und  für ein  erfolgreiches  Leben. Wir hoffen, dass wir 
weiterhin großzügige Spender  finden für ein langfristiges und 
nachhaltiges Basisgesundheitsprogramm.

 

                      Gesundheitsprojekt in Malekhu 

 

 

 

 

Dr. Regmi 

 

  Sr.Shrijana und Dr. Wagner 

          3. Vorsitzende Ursula Erbacher  Tel. 09221 / 75226 



Unsere Dentalstation in  
Malekhu ist installiert. 
 
     Der  Bezirk Dhading, in dem die Malekhuschule 
beheimatet  ist, hat die Größe unseres Regierungs- 
bezirkes  Oberfranken. Die gesundheitliche Versor- 
gung der Bevölkerung liegt sehr im Argen. Es gibt 
kaum  Ärzte oder Hilfsstationen,  ein Problem,  wel- 
ches auch in vielen Jahren nicht gelöst werden 
kann.  
 
     In diesem Bezirk Dhading gibt es nur einen 
Zahnarzt.  Man  kann sich vorstellen, dass Zahnbe- 
handlungen nicht möglich sind. Deshalb haben wir 
uns entschlossen, eine kleine Zahnstation in der 
Grundschule einzurichten. Die Kosten in Höhe von 
ca. 6000 Euro hat ein honoriges Mitglied unseres 
Vereins übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
     In unseren letzten Nepalnachrichten haben wir 
bereits über die Zusammenarbeit mit dem Verein 
Dental Volunteers e.V., Rottach Egern berichtet. 
Wir sind sehr dankbar, dass diese Verbindung 
zustande gekommen ist. Im Internet ist der Verein 
unter www. dental- volunteers.com zu finden. 
 

     In diesem Jahr waren wiederum Zahnärztinnen 
und -ärzte in Malekhu und führten Zahnbehand- 
lungen kostenlos durch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Besonderen Dank sagen wir hier der 
Vorsitzenden Frau Dr. Agnes Wagner, die zugesagt 
hat, unserem Verein auch weiterhin zur Verfügung 
zu stehen und die Zusammenarbeit weiter zu 
führen. Sie hat auch aktiv am Zustandekommen 
unserer kleinen Dentalstation in Malekhu 
mitgeholfen und uns hervorragend beraten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     Professor Bishal Upreti ist ebenfalls Garant für 
das Gelingen. Mit Ärzten und Zahnärzten, die 
seinem Lionsclub Kathmandu Star angehören, hat 
er inzwischen 5 Gesundheits- und Zahncamps 
iniiert. 
 
  

 

 

 Frau Dr. Agnes Wagner 

  

                          Internet :  nepalhilfe-kulmbach.de 

                                Dentalstation in Malekhu 



 
 
 
 
 
 
   
   Laxmi  Thabalija ist 13 Jahre alt 
und  besucht  die  Malekhuschule. 
Wir  haben  Laxmi  anlässlich  un- 
seres   Besuches  vom  10. bis 13.  
April 2009 an der Schule angetrof- 
fen. Das  bedauernswerte  Mädchen hat vor ca. 3 Mona- 
ten eine schwere dritt- bis viertgradige Verbrühung der  
rechten Gesichtshälfte und des Oberkörpers erlitten. 
Das  Gesicht, insbesondere  die rechte Gesichtshälfte ist 
extrem entstellt. Das rechte Auge ist unter dem Oberlid 
verschwunden, das Unterlid durch Vernarbung nach 
unten gezogen so dass die Schleimhaut offen liegt. 
Dieses ist hochgradig gefährdet, da eine Austrocknung 
der Hornhaut und somit eine Erblindung droht. Wie weit 
das Auge schon geschädigt ist, oder ob es noch gerettet 
werden kann, wird die Untersuchung in der Klinik zeigen. 
Ein Mitleid erregender Zustand, der dringend ärztliche 
Hilfe erfordert. Glücklicher Weise gibt es am Rande des 
Kathmandutales eine Klinik für plastische Chirurgie mit 
hohem Niveau unter deutscher Leitung. Sie ist mir von 
vorausgehenden Besuchen bestens bekannt. Der 
ärztliche Leiter, Dr. Schachinger, ist ein hochkarätiger 
plastischer Chirurg. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
   Die  Behandlung  ist   sehr  
anspruchsvoll   und erfordert  
mehrere   operative Eingriffe.  
Mit einer  Behandlungsdauer  
von Monaten ist zu  rechnen.   
Ich  habe schon  mehrere an  
dieser Klinik mit hervorragen- 
dem   Ergebnis    behandelte  
Patienten gesehen,  die  wie- 
der ein menschwürdiges Aus- 
sehen erlangt haben. 
                              
 
 
Berichte:  Dr. Johann Hunger 
 
 
 

 
   Singh Tharu ist 13 Jahre alt 
und  besucht die 4. Klasse  in 
der  Malekhuschule. Wir  ken- 
nen dieses Mädchen seit län- 
gerer  Zeit. Es leidet  an einer 
Lähmung     unterschiedlicher 
Ausprägung   der   Arme, und 
der Hände,  der  Beine, insbe- 
sondere  der  Füße  und auch  
der    Rückenmuskulatur.  Die  
rechte Seite ist stärker betrof- 
fen als die linke, mit einer star- 
ken Deformierung im Fußwur- 
zelbereich.  Die  Gehfähigkeit,  
die ohnehin durch die Lähmung behindert ist, ist da- 
durch noch zusätzlich schwer beeinträchtigt. Die Greif-  
funktion  der  Hände ist durch eine spastische Kompo- 
nente bis auf eine Minimalfunktion sehr beeinträchtigt. 
  
   Wir brachten das Kind, zusammen mit seinem Vater, 
auf der Rückfahrt von Malekhu am 13. April 2009 in 
das Nepal-Örthopädic-Hospital in Kathmandu. Es ist 
die beste orthopädische Klinik in Nepal unter der 
Leitung von Dr. Saju, einem sympathischen jungen 
nepalesischen Arzt. Es werden orthopädische und un- 
fallchirurgische Eingriffe aller Art und Wirbelsäulen- 
operationen durchgeführt. 
 
   Bei dem Mädchen handelt es sich nicht, wie wir 
ursprünglich angenommen hatten, um einen Zustand 
nach spinaler Kinderlähmung, sondern leider um eine 
neuromuskuläre  Erkrankung mit fortschreitender Ten- 
denz. Das heißt: durch operative Eingriffe  kann dem 
Mädchen nur auf Zeit geholfen werden. Ohne diese 
Hilfe wäre das Kind jedoch in kurzer Zeit ein Pflegefall. 
Was das in Nepal bedeutet, kann sich jeder selbst 
ausmalen. 
 
   Das  Mädchen  wurde in  der Zwischenzeit  operiert   
und an beiden Füßen gelenkstabilisierende Korrektur- 
eingriffe  durchgeführt.  Eine  operative  Korrektur  der 
der Hände wurde durch ein australisches Spezialisten- 
team,  das  im Juli  2009 in dieser Klinik hospitierte, 
vorgenommen. 
 
 
 
 

Bericht  über ein  schwer  
brandverletztes Mädchen  

  

Hilfe  für ein  
gelähmtes Kind 

 

                      Kinderschicksale in Malekhu 

 

 

 

          Gesundheitsfragen in Nepal : Dr. Johann Hunger 



Bericht unseres  
Freundes u. Helfers  
Shyam Neupane 
zur Lage in Nepal 
 
 
    Nepal  ist  ein wunder- 
schönes Land  zwischen  
Indien und China. Auf ca.  
181 000 qkm leben etwa  
30  Millionen  Menschen,  
wovon  fast  40 %  unter- 
halb  der    Armutsgrenze  
leben. Sie sprechen mehr als einhundert Sprachen. 
Es gibt viele Stämme und Minderheiten.  Etwa  80 % 
der Einwohner sind Hindus,  ca. 15 %  Buddhisten. 
Etwa 15 % des Landes sind besiedelt. 70 % der 
Bevölkerung arbeiten in der Landwirtschaft. Solch 
ein hoher Wert ist typisch für ein Entwicklungsland, 
da der industrielle und der Dienstleistungssektor 
noch schlecht entwickelt sind. Trotz dieser hohen 
Beschäftigung beträgt ihr Anteil am 
Bruttosozialprodukt nur 41 %. 17 % der Nepalesen 
arbeiten in der Industrie und produzieren etwa 22 % 
des Volkseinkommens.  Das Pro-Kopf-Einkommen 
beträgt zwischen 110 und 320 Euro pro Jahr.. Die 
Wachstumsrate der Bevölkerung liegt bei 2,7 %.Der 
Tourismus bringt mit 60 Mio US$ etwa 30 % der 
Devisen.  Jährlich reisen etwa 300 000 Menschen 
nach Nepal. 
 
    Die Familienstrukturen haben sich aus 
ökonomischen Gründen stark verändert. Ungefähr 3 
Millionen Nepali arbeiten in fremden Ländern, also 
fast 10 % der Bevölkerung. Es handelt sich hier um 
meist ungelernte Arbeiter; nur wenige sind hoch 
qualifiziert. Nepalische Ökonomen vertreten die 
Meinung, dass das Land längst bankrott wäre, wenn 
die Überweisungen dieser Gastarbeiter aus dem 
Ausland nicht vorhanden wären. Im Bericht der 
Weltbank von 1995 wird Nepal nach Somalia als das 
zweitärmste Land bezeichnet. 
 
    Leider gibt es viel zu wenig Bildungseinrichtungen 
in Nepal. Damit sind auch kaum Ausbildungsstruk- 
turen vorhanden. Die Situation in den Volksschulen 
ist nicht gut. Es gibt viel zu wenige ausgebildete 
Volksschullehrer und auch die Schulbauten befinden 
sich in meist schlechtem Zustand, wenn überhaupt 
vorhanden. Nur sehr wenige Privatschulen für reiche 
Leute sind vorhanden. In den staatlichen Universi- 
täten wird politisch sehr viel Einfluss genommen. Die 
politischen Parteien missbrauchen die unreifen 
Studentinnen und Studenten für ihre eigenen 
Interessen.  So versuchen viele im Ausland zu stu-  
dieren, z.B. England, USA, Australien und Europa. 
 
     
 

     Das Handelsdefizit ist sehr hoch. Mit dem  
größten Handelspartner – Indien- werden 60 % des 
Handels abgewickelt. Man importiert von dort 6 Mal 
so viel wie man ausführt. Die Handelsbilanz mit dem 
zweitgrößten Partner – China – ist auch nicht 
besser. Mit der übrigen Welt wird fast kein Handel 
betrieben. 
 
    Nach 247 Jahren Monarchie ist Nepal 2006 zur 
Republik geworden. Die erste Verfassung steht noch 
immer nicht. Das Volk zweifelt sehr, ob die Politiker 
fähig sind, eine ordentliche Verfassung zu schaffen. 
Der Mangel an politischer Zusammenarbeit und 
Achtung ist enorm. 
 
    Die bis vor kurzem regierende Nepal-Kommunis- 
tische Partei (vereinigte Maoisten) ist ersetzt 
worden. An der Macht sind jetzt Nepali Kongress 
und Nepal-Kommunistische Partei (vereinigte 
Marxisten und Leninisten) und 20 andere kleine 
Parteien. Die öffentliche Meinung zu dieser 
Regierung ist nicht sehr hoch. Viele Menschen in 
unserem Land zweifeln, sicher mit Recht, ob Nepal 
zu einem modernen Land werden kann.. 
 
    Es gibt auch Menschen bei uns, die versuchen für 
ihr Land zu arbeiten und erfolgreich zu sein, statt in 
fremde Länder zu gehen. Sie sind fleißig und 
innovativ.  
 
    Einige wenige fremde Regierungen und Organi- 
sationen helfen Nepal auf verschiedenen Feldern, 
besonders auf dem Gebiet der Bildung und Gesund- 
heit. Dazu gehört die Bundesrepublik  Deutschland 
und auch meine Freunde aus Kulmbach, die 
Nepalhilfe Kulmbach e.V.  

 

                    Bericht über das heutige Nepal 

          Konto: Sparkasse Kulmbach-Kronach Nr. 110130 / BLZ 77150000   

 



Trainingsprogramm für 
Schülerinnen und Schüler 
in der Tilingatarschule 
 
     Die Tilingatarschule hat im Jahr 2008 ein Projekt 
gestartet, das von uns unterstützt wird. Je 15 
Mädchen und Jungen, der Klassen 11 und 12  
werden in Nachmittagskursen auf einen Beruf 
vorbereitet: Koch, Klempner, Elektriker Kosmetik, 
Schneider, Tanz, Musik, EDV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Bereits im Schuljahr 2008/2009 haben wir hierfür 
1500 Euro zur Verfügung gestellt. Auch im neuen 
Schuljahr wird dieses Projekt in gleichem Maße 
unterstützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Bei Ihrem Besuch am 17. April 2009  in der 
Tilingatarschule konnten Dr. Johann Hunger und 
Peter Pöhlmann feststellen, dass die teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler hoch motiviert und 
glücklich sind.  
 
 
 
 

     Sie bedankten sich für diese Unterstützung. 
Die Maßnahme eröffnet diesen jungen  Men- 
schen viele Möglichkeiten, ihr Leben zu bestehen 
und aus der Armutsklammer herauszukommen. 
 
 
     Der Vorsitzende des Schulkomitees, Shanker 
Giri, und Headmaster Saroj Kumar Pandey bedank- 
ten sich, ebenso für diese sinnvolle Unterstützung. 

 

                                         Tilingatar schule  

 

 

                       Vereinsgründung : 29.Juni 2002 

 

   Kumar Pandey  und  Shanker Giri 



Sternstunden unterstützen 
unser Bauprojekt in der 
Malekhuschule 
 
     Unsere Vorstandsmitglieder Peter Pöhlmann 
Sonja Promeuschel, Uschi Erbacher und Dr. Hans 
Hunger sind von einer Nepalreise vom 30. Oktober 
bis 12. November 2009 gut zurückgekehrt. Grund für 
diese kurzfristig angesetzte Reise war die Mitteilung  
Sternstunden  e.V. München, dass der Bau von 
sechs Schulräumen in Malekhu mit 50 000 Euro 
unterstützt wird. Bereits im Jahre 2006 haben wir 
von Sternstunden e.V.  20 000 Euro, ebenfalls für 
die Malekhuschule, erhalten. Eine sehr große 
Anerkennung für unsere ehrenamtliche Arbeit. 
 
     Besonders stolz macht uns, dass sich  dieser 
honorige Verein entschlossen hat, ein Team des 
Bayerischen Fernsehens nach Nepal an unsere 
Schule zu Filmaufnahmen zu entsenden. Die 
Ausstrahlung erfolgt in der Adventszeit. 
 
Der  Hauptgrund für  
unsere   Reise   war  
das    Filmteam   zu  
begleiten   und    zu  
unterstützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Selbstverständlich haben wir anschließend 
unsere Projekte inspiziert und dabei wieder viel Not 
und Armut zur Kenntnis nehmen müssen. Die 
Weltwirtschaftkrise ist nicht an Nepal vorbei 
gegangen. Wir wissen ja, dass besonders die 
Entwicklungsländer unter dieser Krise leiden und 
keine Möglichkeiten haben gegenzusteuern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     In Malekhu ist jetzt die Gesundheitsstation in Be- 
trieb. Unsere Krankenschwester Shrijana Thapalija 
geht voll in ihrer Arbeit auf. Ihr Wirken ist ein Segen 
für die  Kinder in  Malekhu. Dr. Hunger  hat bei unse- 
rem Besuch über 100 Kinder geimpft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Bei unserem mehrtägigen Besuch trafen wir auch 
die Vorsitzende des Vereins Dental Volunteers, 
Rottach Egern, Frau Dr. Agnes Wagner. Sie war 
über drei Wochen für uns in der mit ihrer Hilfe 
eingerichteten Zahnstation tätig. Ihre Arbeit 
unterstützt uns sehr. Wir danken herzlich und hoffen 
auf weitere gute Zusammenarbeit, die auch 
zugesagt wurde. 
 
     In der Tilingatarschule nahmen wir an der Einwei- 
hung von drei Schulräumen für die naturwissen-
schaftliche Zwecke teil. Nachdem die Regierung 
nicht in der Lage gewesen ist, diese Investition voll 
zu bezahlen, haben wir den Fehlbetrag zur 
Verfügung gestellt.  
 
     Mit dieser Leistung schaffen wir weitere Möglich- 
keiten begabten Kindern ein Fortkommen zu ermög- 
lichen. 
 
 
 
 
 
 
 

                    Sternstunden helfen in Malekhu 

 

Der Kameramann 
Ralf Bemann 

 

       Münch-Druck /  Karl-von-Linde-Str. 11 Bayreu th 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

In Gedanken  Abschied nehmen von 
Manfred Jarosch   an der Malekhuschule  

e-Mail aus Malekhu 

    Trauer über einen großzügigen Spender und Freun d der Nepali 

                    Mitgliedsbeitrag  25.- Euro pro  Jahr 

Wir  danken  unserem  Freund  und   Gönner 
               Manfred Jarosch 
Ohne  seine  großzügige  Hilfe wäre  es nicht 
gewesen, unsere beiden Schulprojekte derart 
zu entwickeln. 
 
Wir werden ihn nicht vergessen. 



 
   Bei unserem Besuch im Siddhi Memorial-Hospital 
in Bhaktapur haben wir  in der Ambulanz viele arme 
Mütter mit ihren Kindern gesehen. Am Tag werden 
hier fast einhundert Behandlungen durchgeführt. Im 
Hospital selbst waren alle Betten belegt. Die Mütter 
pflegen, zusammen mit den Krankenschwestern, zu 
jeder Tages- und Nachtzeit. Es ist wirklich traurig zu 
sehen, wie hier die Armut und oft Hilflosigkeit der 
Menschen vorherrscht. So haben wir beschlossen, 
weitere Hilfe für den Bau von Krankenzimmern mit 
insgesamt neun Betten und sanitärer Ausrüstung zu 
leisten. Wir stellen hierfür über 6000 Euro zur 
Verfügung und sind davon überzeugt, dass das Geld 
gut angelegt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Inspizierung unserer Projekte  

 

       Mein Patenkind Ashika Tamang 
 
   Bei meiner 1.Reise nach Nepal vor knapp 6 Jahren 
durfte ich mein Patenkind Ashika Tamang persönlich 
kennen lernen. Ich war sehr gespannt darauf. Als wir 
uns damals in der Malekhu - Schule trafen, stand mir  
ein scheues Mädchen gegenüber. Als ich sie auf mei- 
nem  Schoß  sitzen  ließ,  zitterte  sie  vor Aufregung.  
Sich  mit  ihr  zu  unterhalten,  war  schwierig,  da  sie  
kaum  englisch konnte. Ihr Wunsch war aber damals 
schon, Krankenschwester zu werden. 
   Nach  der 10. Klasse  ging sie 2 Jahre in Kathman- 
du  zur Schule und lernte  danach  wirklich  Kranken- 
schwester.  Sie  ist  nun  21 Jahre  alt.  Vor  wenigen 
Wochen  hat sie ihre  Ausbildung erfolgreich beendet 
und  sucht  nun eine  Stelle  als Krankenschwester in 
Kathmandu. 
 

   Vertragsmäßig zahlt Ashika 36 Monate 5 Prozent 
ihres  Monatslohns  auf  das  Konto  der  Nepalhilfe  
Kulmbach  in  Kathmandu.  Mit  diesem Geld unter- 
stützt unser Verein weitere Ausbildungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bei  meiner  diesjährigen  Reise nach Nepal, von 
der wir vor wenigen Tagen zurückgekehrt sind, traf 
ich sie  wieder. Sie ist  inzwischen eine junge, sehr  
selbstbewusste Frau geworden. Sie begleitete uns 
bei unserer Fahrt in ihre Heimat nach Malekhu. Wir 
übernachteten  zusammen  in  einem  Zimmer.  So  
konnte  ich viel über  ihr Leben erfahren. Ich  freue 
mich,  dass dieses  Mädchen  ihre Chance genutzt 
hat, für ein besseres Leben in Nepal. 
 
   Nachdem   Ashika  in  Zukunft   ihr  Leben  selbst  
finanzieren  kann,  habe  ich  mir  nun  ein   neues 
Patenkind ausgesucht. Sie ist 8 Jahre alt und geht 
in die 3. Klasse. Auch mit ihr konnte ich mich noch 
nicht  auf  Englisch unterhalten, aber das  wird  sie 
lernen.  Ich  freue mich, dass ich wieder ein junges 
Mädchen fördern kann. 
 
   Mit  Ashika  werde  ich  aber  auch  in  Zukunft in  
Kontakt bleiben. 
 
Uschi Erbacher 
 
 
 
 
 
Mein neues Patenkind 
Pusha Silwal 

   Fazit: Diese  Reise,  welche  von  den Vorstandsmit- 
gliedern  aus eigener Tasche bezahlt  wurde, hat uns  
wiederum überzeugt, dass  die Hilfe  unseres Vereins 
weiter dringend nötig ist. Wir hoffen, dass wir auch im 
kommenden Jahr mit Unterstützung unserer Mitglieder  
und  Freunde  genügend  finanzielle Mittel aufbringen 
können, um weiter zu helfen. 
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    Bei einer 18-tägigen Trekkingtour in Nepal im 
Jahre 2002 zusammen mit einem Freund war es mir 
gegönnt, viel vom Land und vor allem von den Men- 
schen kennen zu lernen. 
 
    Mit Nepal assoziiert man zunächst Himalaya, 
hohe Berge, Gebetsfahnen und Trekking. Und in 
zweiter Line auch, dass Nepal eines der ärmsten 
Länder in Asien und der Welt ist. Das Land ist durch 
hohe Berge quasi vom Rest der Welt abgeschnitten. 
Nepal hat kaum eigene Industrie, Rohstoffe, 
Infrastruktur  usw. Es herrschen vielerorts mittelalter- 
liche Gesellschaftsstrukturen. Feudalherrschaft und 
Fronarbeit. 
 
    Wenig beachtet wird oft, dass die Bevölkerung 
aus zahlreichen Minoritäten mit eigener Sprache und 
Kultur besteht. Gerade diese von jeher bunte 
Mischung erzeugte wohl bei den Leuten eine Offen- 
heit und Toleranz im Umgang mit Fremden. 
Besonders in den Bergen herrscht eine sanfte und 
gastfreundliche Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. 
Nepal empfängt den Gast auf wunderbare Weise 
und dies trotz der vorherrschenden Armut. 
 
    Ohne westliche Bergtouristen gäbe es in den 
entlegenen Regionen so gut wie keine Einkommens- 
möglichkeiten. Dem trugen wir Rechnung, indem wir 
bei der Zusammenstellung der Gruppe eben mehr 
Träger mitnahmen als eigentlich nötig. Unsere 
Gruppe bestand aus insgesamt 7 Nepalesen und 
uns, alles nette Jungs, und wir hatten  einen 
Riesenspaß. Genau genommen hätten wir natürlich 
auch alles alleine tragen können, doch dann wären 
nicht die Freundschaften entstanden, die sich via 
Email bis heute erhalten haben. 
 
    Selbstverständlich überlegt man, wenn man 
wieder zu Hause ist, wie die neu gewonnenen 
Freunde in Nepal unterstützt werden könnten. Mit 
relativ wenig Geld könnte ja sehr viel erreicht 
werden. Das Entscheidende ist jedoch, ob die Mittel 
vor Ort auch sinnvoll eingesetzt werden und dies 
kann nur über Organisationen geschehen. Direkthilfe 
ist  privat  von  Deutschland  aus unmöglich. Postpa- 
kete sind extrem teuer und kommen oft nicht an. 
Geld schicken ist sinnlos, denn ohne überheblich zu 
sein wollen: Viele Nepalesen könnten mangels 
Erfahrung nicht besonders gut mit Geld umgehen. 
 
    Deshalb unterstützen wir die Nepalhilfe Kulmbach 
Die Organisatoren sind hervorragende Nepalkenner. 
Vor Ort werden auf sinnvolle Art Projekte in Schulen 
und Altenheim, Gesundheitscamps usw. aufgebaut. 
Patenschaften werden organisiert. Der Verein hat 
Bankkonten in Nepal, die sehr sorgsam verwaltet 
werden. Keinerlei Verwendung von Spendengeldern 
für Verwaltung, sogar Reisekosten werden von der 
Vorstandschaft privat finanziert. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Im Jahre 2004 übernahm unsere Familie die 
Patenschaft für den Schüler Sanjeep Silwal aus 
Malekhu. Unser Patenkind bat uns dann ein Jahr 
später um 120 Euro für eine Gesichtsoperation für 
seine kleine Schwester. Wir kamen dieser Bitte 
gerne nach und für die finanzielle Abwicklung sorgte 
die Nepalhilfe Kulmbach. 
 
    Im Jahre 2008 schließlich beschlossen wir in 
unserer Firma einen Teil des Weihnachtsbudgets 
statt für Kundenpräsente einer sinnvolleren Verwen- 
dung zukommen zu lassen. Da war es natürlich 
naheliegend, die Projekte der Nepalhilfe durch einen 
nennenswerten Betrag zu fördern. 
 
    Vielleicht fühlt sich ja die ein oder andere Firma  
angesprochen, sich ebenfalls für die Arbeit der 
Nepalhilfe Kulmbach zu engagieren. 
 
Stefan  Reinlein.,       Sägewerk  und   Holzhandlung  
Geiselwind 

                         Warum ich die Nepalhilfe unterstütze ! 

 

                Eine Patenschaft kostet  300.-Euro im Jahr 

 Schüler Sanjeep Silwal  -  Patenkind von Stefan Reinlein 

   Vorst. Mitgl. Udo Hübner, Stefan Reinlein, Peter Pöhlmann 



 

 

     Mehrmals  schon hat die Tischlerei Hantschel, Saal- 
feld, mit Spenden geholfen. Im April haben Cornelia und 
Dietmar  Hantschel, seit vielen Jahren Mitglied und Pa- 
ten der Nepalhilfe Kulmbach, abermals anlässlich einer  
Veranstaltung ihres Betriebes viel Geld gesammelt. 700 
Euro  wurden  unserem  Vorsitzenden  Peter  Pöhlmann 
als Erfolg übergeben.         

                                 Spenden für die Nepalhilfe 

 

    Frau Thea  Promeuschel  ist Gründungsmitglied un- 
serer  Nepalhilfe  Kulmbach e.V.  Zum  70. Geburtstag 
hatte Thea Promeuschel  ihre Gäste gebeten, anstelle 
eines  persönlichen  Geschenks für die Kinder aus Ne- 
pal zu spenden. Genau  2155 Euro kamen zusammen, 
und diesen Betrag übergab die Jubilarin der Nepalhilfe 
Kulmbach.                      

 

Kinder denken an Nepal  
 
     Die  Pestalozzi – Grundschule  veranstaltet  jährlich 
einen Basar für einen guten Zweck. Die Schüler bieten 
ausrangiertes   Spielzeug,  Gebasteltes  oder  von  der 
Mama selbst gebackene Plätzchen an. Die Einnahmen 
werden jeweils einem  wohltätigen  Zweck gespendet. 
Diesmal für die Schulspeisung in der Malekhuschule.  
 

  

      Schatzmeister: Stefan Fechner - Schriftführer: Gerh ard Weith 

 

Max – Hundt – Schüler unterstützen die Nepalhilfe  
 
    Die ehemaligen Schüler der 9a hatten für Notzwecke 
seit der 7. Klasse monatlich einen kleinen Betrag in ihre 
Klassenkasse    eingesammelt.  Zum   Abschluss   ihrer  
Schulzeit   wollten  sie  das  verbleibende  Geld  für ihre  
Schlussparty verbrauchen, doch dieses  Vorhaben wur- 
de vom Großteil der Klasse abgelehnt. Man entschloss 
sich,  die  Kasse mit 124,99  Euro für einen wohltätigen 
Zweck  zu  verwenden. Verschiedene Institutionen wur- 
den verglichen, bis man daran dachte, einer Einrichtung 
in  der  eigenen Heimat zu  helfen. So fiel  die Entschei- 
dung für die Nepalhilfe, die sich schon lange für bedürf- 
tige  Menschen,  besonders  Kinder  in Nepal engagiert.  
 

      Unser Bild zeigt ehemalige Schüler mit ihrem damaligen  
      Klassenlehrer  Klaus  Mittag  bei der Übergabe an Peter 
      Pöhlmann und Uschi Erbacher.          

Frau Thea Promeuschel 



           
             Film und Diavortrag der Nepalhilfe Kulmbach am  
10. Oktober im Vortragssaal der Sparkasse Kulmbach-Kronach 
 
     Fast einhundert Besucher waren beeindruckt 
was die Nepalhilfe Kulmbach e.V.  über Leben und 
Natur, sowie über ihre Aktivitäten in Nepal zu 
berichten wusste.  
 
      Ein Kurzfilm von Vorstandsmitglied Walter 
Niemann informierte über das arme Land und 
Initiativen des Vereins in anschaulicher Weise. 2. 
Vorsitzende Sonja Promeuschel zeigte herrliche 
Diaaufnahmen. Eindrucksvoll waren die Land-
schaftsbilder. Sie verstand es auch, die Besucher 
mit ihren Ausführungen und Hinweisen in Bezug 
auf die Arbeit des Vereins zu begeistern. Viele  
Maßnahmen und Initiativen  helfen besonders den 

     Dabei machte die Referentin deutlich, wie nötig 
die Hilfe ist. Es fehlt an fast allem. Besonders die 
Gesundheitsvorsorge und der Hygieneunterricht 
für die Schulkinder sind dringend erforderlich. 
 
     Nachdenklich machten die Besucher die Bilder 
vom einzigen staatlichen Altenheim in Kathmandu. 
Die Lebensverhältnisse hier sind unbeschreiblich. 
Die Wohn- und Schlafmöglichkeiten, sowie die 
Hygeneverhältnisse spotten jeder Beschreibung. 
So  freuten  sich  die  240   ganz  allein  stehenden  
alten Menschen über die Verteilung von Decken 
sehr.

Kindern  an  zwei  Schulen,  der Tilingatarschule in 
Kathmandu und der Malekhuschule. 
 
 
 
 
 
 

 Tilingatarschule in Kathmandu 

                                Film und Diavortrag  

                    e-Mail : nepalhilfe-kulmbach@gmx.de 

 

 

 

 

 

Verteilung der Decken an bedürftige alte Menschen 

Die Lehrerschaft der Tilingatarschule 



 
 
 
 
 

 

Moderiert von Joffrey Streit 

 

Auch ein Nepalverkaufsstand war vorhanden ! 

 
Ottmar Schmidt  
angetan mit einem nepalesischen Glücksschal 

Freitag der  07.  November 2008  
im vollbesetzten Saal des Rathauses 

                        Herausgeber : Verein Nepalhilfe Kulmbach e.V. 

Katharina Ritschel 

                    Lesung :  Kulmbacher Bürgermeis ter 

Information  
 
und ein  
 
gutes Werk 
 

   Lesung      Ottmar Schmidt 
    stellt die Kulmbacher Bürgermeister vor. 

Kulmbach  -  Sich informieren  lassen  und  dabei 
Gutes  tun  –  das  schafften die  zahlreichen  Gäste 
einer Veranstaltung der Kulmbacher Nepalhilfe. Von 
Ottmar  Schmidt,  Autor  des Buchs „ Wegmarken „, 
ließen  sie  sich  entführen  in  die  Zeiten,  als  Karl 
Rosenkranz,  Wilhelm  Flessa, Dr. Heinrich  Hacker, 
Georg  Hagen,  Wilhelm   Murrmann und  Dr.  Erich 
Stammberger  als  Bürgermeister die Geschicke der 
Stadt  lenkten. Er lieferte  eine  Fülle von Daten und 
schilderte  die   Verdienste  der  Bürgermeister  ein- 
drucksvoll.   Für   die  stimmungsvolle   Umrahmung  
sorgten  Katharina  Ritschel,   Alexander  Streit  und 
Julian  Schwarz, alle  drei   Schüler der  Kulmbacher 
Musikschule. Moderiert wurde die Veranstaltung von 
Joffrey  Streit. Oberbürgermeister  Henry Schramm, 
der Gründungsmitglied  der  Nepalhilfe ist, hieß die 
Gäste  willkommen  und betonte, dass das Engage- 
ment  des  Vereins  von  großer  Bedeutung sei und 
von  der  Stadt  Kulmbach  gerne unterstützt werde. 
Freigiebig  zeigten  sich  die  Gäste im vollbesetzten 
Saal  des Rathauses mit  Spenden. Und  so kam ein 
stattlicher Betrag zusammen,  der  laut  Peter Pöhl- 
mann, dem Vorsitzenden der Nepalhilfe, zur Verbes-
serung der hygienischen Zustände in der Malekhu - 
Schule verwendet wird. 
 
 
Bericht Bayerische Rundschau 
vom 12.Novermber 2008 
 



 

                                    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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                   Nepalhilfe Kulmbach e. V.  
              1.Vorsitzender  Peter Pöhlmann 

           Söldenacker 21, 95326 Kulmbach 
                      Telefon 09221 / 74379 
            Internet: nepalhilfe-kulmbach.de 
        e-mail: nepalhilfe-kulmbach@gmx.de  

 
                            Spendenkonto  
              Sparkasse Kulmbach-Kronach 
           BLZ  771 500 00 / Konto Nr. 110 130 
   
                                 Vorstand 
     1. Peter Pöhlmann, 2. Sonja Promeuschel 
                         3. Ursula Erbacher 
              Schatzmeister - Stefan Fechner,  
                 Schriftführer Gerhard Weith 
    
   Gesundheitsbeauftragter : Dr. Johann Hunger 
          
         
         Mitglieder im erweiterten Vorstand 
         Eva Endepohls- Huhn, Günter Hämmer,  
     Udo Hübner, Walter Niemann,  Dr. Gabriele 
   Philipp, Andreas Rebhan  und Ingrid Schmidt 
      
       
  Ansprechpartnerin  für alle Patenschaftsfragen  
            2. Vorsitzende Sonja Promeuschel  
                       Telefon :  09221 / 3599 
               e-mail s.promeuschel@gmx.de 
      
 
     Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch  
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           Aktenzeichen 208 / 186 / 69 409 K 04 
           Eingetragen im Vereinsregister beim 
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                         für den kostenlosen Druck dieser  Nepalnachrichten 
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   Am Karfreitag, den 10. April 2009 durfte ich mit Ihnen und Herrn 
Dr. Hunger in der kleinen nepalesischen Stadt Malekhu die Erwei- 
terung der Schule einweihen, deren Bau nur durch die großzügige 
finanzielle Unterstützung der Napalhilfe Kulmbach möglich wahr. 
 
   Einmal mehr konnte ich voller Anerkennung erleben, wie die aus 
Kulmbach kommende Hilfe den armen Menschen in Nepal zugute  
kam. In einer Zeit des politischen Umbruchs haben sie den Men- 
schen hier angeboten, was sie besonders nötig brauchen: Schulen  
um zu lernen, damit ihnen später ein besseres und würdevolles Le- 
ben möglich wird. 
 
   Wie heißt es so schön: Es ist besser fischen zu lernen, als Fische 
Geliefert zu bekommen. Dafür gebührt Ihnen und der Nepalhilfe Klb. 
Dank und Anerkennung. Ich freue mich, wenn wir uns auf Ihrer  
nächsten Reise nach Nepal wieder treffen können und verbleibe 
 
Mit besten Grüßen, auch an alle Vereinsmitglieder der Nepalhilfe  
Kulmbach. 


