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 Namaste, liebe Mitglieder und Freunde der Nepalhilfe Kulmbach 
 
    Es war eine harte und manchmal höchst frustrierende Zeit bis wir dieses Jahr in  
Nepal den  Wiederaufbau haben starten können. Viele  Hemmnisse, vor allem Blo- 
ckade  und Bürokratie, hinderten uns bis  Mitte des Jahres daran den  Menschen in  
Nepal endlich zu helfen.  
 
   Bei unserem Besuch im August wurden wir, Sonja  Promeuschel und ich, immer 
wieder mit der Misswirtschaft der Regierenden konfrontiert. Es fehlen jegliche Or- 
ganisationsstrukturen und es besteht kaum Hoffnung, dass sich dies bald ändern  
wird. Im Bericht unseres Freundes Shyam  Neupane ist dies auch ersichtlich. Der 
Staat existiert nicht um etwas zu verändern. Viele Nepali sind ohne Haus, ohne Arbeit, ohne Geld, ohne Hoffnung.   
   Bei unserem Besuch in der Deutschen Botschaft in Kathmandu wurde das Thema lange besprochen. Auch hier 
herrscht Verzweiflung. Hilfe wird nicht angenommen. Man berichtete uns, dass das Internationale Rote Kreuz Woh-  
nungen für die vom  Erdbeben geschädigten  Menschen finanzieren wollte. Dies  wurde mit der Begründung abgelehnt  
dass man das selbst erledigen könne.  Auch ein weiteres Hilfsangebot wurde nicht angenommen.  Es ist deshalb nicht 
verwunderlich, dass tausende Familien noch in Zeltstädten und primitivsten Unterkünften leben und darben müssen,   
ohne Hoffnung auf Besserung. Es sind dies vor allen Dingen die von Haus aus von Armut betroffenen Familien, für die 
der Staat kein Geld hat, die für den Staat praktisch nicht existieren. 
Dies wurde uns immer wieder vor Augen geführt – Sonja und ich waren sehr betrübt. 
 
   Umso  dankbarer  wurde unser dreimonatig dauernder Hilfseinsatz der  Nepalhilfe Kulmbach  in Malekhu  angenom- 
men. Unser großer  Dank gilt hier  besonders der  ADALBERT- RAPS - Stiftung  Kulmbach sowie der Firma DHIB - 
Dechant Bau Weismain und ihren Mitarbeitern, welche in Malekhu geholfen haben, Häuser für Eltern von unseren 
Patenkindern zu  erstellen. Wir unterstützen derzeit 18 Familien  mit unseren Geldzuwendungen.  
 
   Auch in diesem Jahr unterstützten uns freiwillige Helferinnen und Helfer im Bestreben die Gesundheit in unserer 
Malekhuschule zu fördern. Auf Berichte in diesen Nepalnachrichten weise ich gerne hin. Ebenfalls sind unsere 
Schulen in  Malekhu  vom  Erdbeben betroffen, müssen saniert bzw. abgebrochen werden. Die Provinzregierung 
Dhading hat verfügt, dass sowohl  das obere Stockwerk der Grund- und Hauptschule abgebrochen werden muss. Hier 
der Hinweis darauf, dass die Regierung keine Schulsanierungen finanziert. Nach zähen Verhandlungen ist es 
unserem Freund und Schulleiter Dev Tripathi gelungen die Regierung zu überzeugen, dass der Abbruch der 
Grundschule nicht nötig ist. Allerdings ist es dringend erforderlich neue Schulräume zu bauen. Diese sind derzeit 
überfüllt – bis zu 60 Kinder sind zusammengepfercht. Hinzu kommt, dass der Staat   für die Kinder in den Klassen 4 
und 5 Computerunterricht vorschreibt (wiederum keinerlei Finanzierung). Wie uns der Schulleiter weiter mitteilt, nimmt 
die Schülerzahl immer mehr zu , da die umgebenden  Schulen immer noch zerstört und vom Staat noch nicht 
wiederaufgebaut wurden. 
   So sind wir den STERNSTUNDEN sehr dankbar, dass sie uns für den Bau von sechs  zusätzlichen Schulräumen  
mit 100 000 Euro Zuschuss unterstützt. Wir rechnen für den Neubau und vielen erforderlichen Reparaturen mit einem 
Kostenaufwand von über 150 000 Euro. 
   Wie bereits erwähnt, muss an der Hauptschule in Malekhu das obere Stockwerk abgebrochen und damit vier neue 
Schulräume erstellt werden. Derzeit sind diese Schulzimmer geschlossen. Die Kosten belaufen sich 187 000 Euro.  In 
Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk der Deutschen Lions e.V. haben wir den Antrag auf Hilfe beim BMZ ( Bundes- 
ministerium für Zusammenarbeit ) gestellt. Ein Zuschuss von  137 329 Euro wurde bewilligt. Das Hilfswerk der 
Deutschen Lions e.V. Wiesbaden steuert dankenswerter Weise 40 000 Euro zu. Die Abwicklung dieser Maßnahme 
erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Lionsclub Star Kathmandu. Mit den Arbeiten kann erst im Jahre 2017 begonnen 
werden. 
 
   Sehr dankbar sind wir auch  dem Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V. Tönisvorst. Seit vielen 
Jahren erhalten wir für unsere Gesundheitsstation in Malekhu kostenlos alle erforderlichen Medikamente. 
 
   Unsere Nepalhilfe Kulmbach e.V. arbeitet wirklich ehrenamtlich. Das heißt, es entstehen keine Kosten für die 
Verwaltung. Deshalb sage ich besonderen Dank an verschiedene Mitarbeiter / innen.  Hier nenne ich unsere zweite  
Vorsitzende  Sonja  Promeuschel, unseren Schatzmeister  Stefan Fechner,  Walter  Niemann, welcher unsere Nepal- 
nachrichten immer in hervorragender Weise gestaltet. Ohne ihre unermüdliche Hilfe wäre vieles nicht möglich. Ich 
danke auch unserer Vorstandschaft insgesamt, den vielen freiwilligen Helfern und natürlich unseren Spendern. 
 
   Was wäre unsere Nepalhilfe ohne Shyam Neupane. Er ist der „Mann vor Ort“ in Nepal und ist, gerade in dieser 
schweren Zeit nach dem Erdbeben gefordert. Ohne seine   Mitarbeit  wären wir nicht in der Lage in Nepal in dieser 
Form zu helfen. 
 
Mein besonderer Dank gilt der Druckerei Münch Bayreuth, welche seit vielen Jahren diese 
Nepalnachrichten kostenlos druckt. 
 
 
 
 

 

                            1.Vorstand :  Peter Pöhlmann 

                         Bericht des Vorsitzenden 



 

                                     Jahreshauptversammlung 2016 

 

 

3. Vorsitzende Claudia Bär  und 
Gesundheitsbeauftragter  
Dr. Volker  Seitter 

                Unsere Jahreshauptversammlung am 08. April 2016 war ein voller Erfolg. 
   Die anwesenden Mitglieder bedankten sich für die geleistete Arbeit. Leider musste Frau Dr. Gabriele Philipp 
aus gesundheitlichen Gründen ihre  Ämter als 3. Vorsitzende und Gesundheitsbeauftragte  aufgeben. Sie hat  
für unsere Nepalhilfe Kulmbach viel geleistet. Besonders die Existenzgründungen waren ihr am Herzen gele- 
gen, auch die Gesundheitsstation wurde von ihr beaufsichtigt, wofür ihr der Vorsitzende herzlich dankte. 
   Es waren also Nachwahlen erforderlich. 3. Vorsitzende  ist nun Claudia Bär, die bisher im Beirat sehr zuver- 
lässig gearbeitet hat. Zum Gesundheitsbeauftragten und Mitglied im Beirat wählte die Versammlung Herrn Dr. 
med. Volker Seitter. 

Die Malekhuschule kommt nicht zur Ruhe. 
 
     Ein  großes  Unglück  hat  unsere  Grundschule in 
Malekhu  getroffen. Der  große  Bambusbaum  hinter  
der  Schule hat  Feuer gefangen und  ist auf das Ge- 
bäude, in welchem die sanitären Anlagen und die Kü- 
che untergebracht sind, gestürzt. Dadurch wurden die 
installierten Wasserbehälter und die Solaranlage zer- 
stört. Der Schaden ist groß. 
     Die  Bilder  vermitteln, welch enormer Schäden zu  
verzeichnen waren. 

 

 

 

         Söldenacker 21 - 95326 Kulmbach / Tel. 09221-74379 



 

        Ein Mitarbeiter und Freund in Nepal "Shyam Neupane" 

 

   Es  ist  schon fast eineinhalb Jahre her, seit die tödlichen  Erdbeben von April 
bis Mai 2015 Nepal trafen. Der Schmerz und der Verlust ist noch genauso sicht- 
bar, wie es in der Folgezeit der Beben war. Aber die Geschichte ist ganz schön 
anders in der Gegend, die von der Nepalhilfe Kulmbach e.V. unterstützt wird. 
   Die endlosen Versprechen (der Regierung) von Unterstützung für die unglück- 
lichen,  erdbebengeschädigten  Familien stellten  sich nur  als ungehaltene Ver- 
sprechen  heraus. Nur 247.139 Familien aus 11 Distrikten von 900 000 berech- 
tigten  Familien aus 24  Distrikten haben  50.000  Rupies ( etwa 435 Euro ) pro 
Familie als Wohnungsbau - Subvention erhalten ! 
   Der dringend benötigte Wiederaufbau von 8.000 Schulen mit 30.000 Klassen- 
zimmern  hat fast noch nicht begonnen. Es wurden nur 600  Schulgebäude wie- 
der aufzubauen  begonnen; das macht 13 % der Gesamtmenge aus. 
   Aber die Wiederaufbaugeschichte im Gebiet der Malekhu Schule, der Tilinga- 
tar Higher Secodary Schule in Kathmandu, des Siddhi - Memorial - Kinder und 
Frauen - Krankenhauses  Bhaktapur  und  des  Altenheims in  Pashupatinath -
Kathmandu ist viel besser durch die Unterstützung der Nepalhilfe Kulmbach.  
 

   Die NHK hat den Neubau des Grundschulblocks der Shree 
Bageshworee  Higher  Secoddary School finanziert. Der Bau 
wird  voraussichtlich in  ca. 6 Monaten fertig sein. 
   Das  BMZ ( Bundesministerium  für  wirtschaftliche Zusam- 
menarbeit  und  Entwicklung ) und das  HDL ( Hilfswerk deu- 
deutscher  Lions ) haben auf  Antrag der  NHK die  Finanzie- 
rung des Wiederaufbaus des Hauptschulblocks versprochen. 
Einige sehr hart getroffenen  Familien der  Schüler der Male- 
khu - Schule bekommen sehr wichtige Unterstützung für den 
Wiederaufbau ihrer Häuser. 18 leistungsberechtigte Hausbe-  
sitzer  bekommen  finanzielle  Unterstützung  zusammen mit 
sehr  aufopferungsvollen und qualifizierten technischen Frei-
willigen, die von der Firma Dechant Bau GmbH und der Raps 
Stiftung  gesponsert  werden. Die harte  Arbeit der  Hilfe em- 
pfangenden  Familien und der  lokalen  Partner gibt  wirklich 
Triebkraft und Schwung. 

Shyam Neupane unser Mann in Nepal 

 

Der neue Grundschulblock 
12. Juni 2016 Baufortschritt 

 

29. Sept 2016 
Baufortschritt 

 

10. Okt. 2016 
Baufortschritt 

   Die Besuche  von NHK  Deligierten, die vom 1.  Vorsit-
zenden Herrn  Peter  Pöhlmann und der 2. Vorsitzenden  
Frau  Sonja  Promeuschel  im Juni 2015 und vom 05. bis 
19.  August  2016  angeführt wurden, sowie die nepalesi- 
schen  ehrenamtlichen  Partner haben einen wahren Auf- 
trieb für die effiziente  Ausführung  bewirkt. Wir, die nepa- 
lesischen Ehrenamtlichen, sind jetzt erst recht für die wei-
tere Zusammenarbeit motiviert. 
 
Bericht:  Shyam  Neupane 

 

 

Besprechung über ein neues erdbebensicheres Haus 



 

      Das Siddhi Memorial Hospital in Bhaktapur - ein Segen für die Armen 

 

 
   Unser  Augenmerk gilt  dem Hospital seit  vielen Jahren. Immer wieder   
haben wir den Präsidenten Shyam  Dhaubhadel unterstützt das Hospital  
weiter zu entwickeln. Es ist ihm hervorragend gelungen. Viele arme Men- 
schen, vor allem  Frauen und Kinder, werden kostenlos behandelt. 

Folgende  Behandlungen im Hospital werden durchgeführt: 
 
Paediatrische  Ambulanz       :         17 000 Kinder pro Jahr 
Paediatrische  Normalstation :           2 000 Kinder pro Jahr 
Paediatrische  Notaufnahme  :         10 000 Kinder pro Jahr 
Neugeborenen und paediatrische Intensivstation  :  
220 Neugeborene und 130 Kinder pro Jahr 
Impfungen : 21 000 Kinder pro Jahr 
Gynäkologische Ambulanz :             10 000 Frauen pro Jahr 
Familienplanung                 :               3 000 Frauen pro Jahr 
Gynäkologische Geburtenstation:         700 Frauen pro Jahr 
Zahnärztliche Ambulanz     :               2 000             pro Jahr 
Gynäkologische  und Geburtshilfe Operationen : 192 pro Jahr 
Elektive paediatrische Operationen :       20 pro Jahr 
 
Diese Zahlen sind bewundernswert.  Bericht : Peter Pöhlmann 
 
 

   Am 17. August 2016 besuchten wir, Sonja Pro- 
meuschel, Shyam Neupane und ich das Hospital. 
Es ist hygienisch in hervorragendem Zustand. 
   Shyam  Dhabhadel  bat uns um  finanzielle Un- 
terstützung. Nach Erweiterung der Neugeborenen 
und Paediatrischen Intensivmedizin und der oper- 
rativen  Versorgung profitiert  eine steigende  An- 
zahl an  Patienten von der  intensivmedizinischen 
und   operativen  Versorgung. Um  die   Anfragen  
nach diesen Leistungen in Bhaktapur zu bewälti- 
gen, ist  Shyam gezwungen,  die Infrastruktur mit 
ausreichender medizinischer  Ausrüstung auszu- 
bauen. Er bat  um finanzielle  Unterstützung. Wir 
erfüllen ihm diesen Wunsch mit einer Zuweisung  
von 20 000 Euro. 
 

            Soziales Versicherungssystem in Nepal  - ein Bericht von Sonja Promeuschel. 
 
Beginn der Einführung einer Krankenversicherung in Nepal. 
 
   Nepal  besteht aus 75 Distrikten. Ab sofort wird in 25 ausgewählten Distrikten eine staatliche  Krankenversicherung für 
die gesamte  Bevölkerung eingerichtet. Eine Familie mit 5 Mitgliedern kann gegen  Einzahlung von 2500 Rupees jährlich 
( ca. 21 Euro ) bis zu einer maximalen  Kostenübernahme  des Staates von 50 000  Rupees pro Person ( ca. 450 Euro ),  
Leistungen aus dieser Krankenversicherung in Anspruch nehmen. Ab dem 6. Familienmitglied muss eine Zuzahlung von 
400 Rupees  pro Person ( ungefähr 4 Euro ) geleistet  werden. Im Jahr  2017 soll  dieses  Krankenversicherungssystem  
für alle 75 Distrikte in Nepal gelten. 
 
   Leider  gibt es weder  eine private noch staatliche  Rentenversicherung  wie bei uns in Deutschland. Nur  Beamte, wie 
zum Beispiel Lehrer, Polizisten, Armee und sonstige Beamte erhalten eine staatliche Pension, wobei bei Ableben weder 
die Witwe noch Witwer eine weitere Pension erhalten. 

  

 

            

Besprechung mit dem Präsidenten Shyam Dhaubhadel 



 

                                                    Gesundheit und Mikrokredite 

 

   Ein Bericht unserer Krankenschwester in Malekhu,  Ranjeeta  Giree 
   Die Bagesworee Higher Secondary  School  Malekhu, Dhading ist eine vollkom- 
men staaliche Schule. Sie hat ungefähr 1.200 Schüler. Die meisten Schüler stam- 
men  aus dem  Dorf und armen  schwachen sozialem  Hintergrund.  Weil sie weiß, 
dass  der Faktor  Gesundheit sehr  wichtig für die  Gesamtentwicklung  der Kinder, 
hat die Nepalhilfe Kulmbach (NHK) eine Krankenschwester bereitgestellt und führt 
jährlich ein Gesundheits- Camp mit Ärzten aus Deutschland durch. 
   Die Schüler vom Kindergarten bis zur 5.Klasse ( ungefähr  400 Kinder ) werden  
bei Bedarf mit Vitaminen und Medikamenten versorgt. Die Kinder mit Untergewicht  
werden  regelmäßig mit  Vitaminen und Eisen (II) sulfat versorgt. Erste- Hilfe- und 
Patientenkartei werden für jedes einzelne Kind in der Schule geführt. Vielen Dank 
an action  medeor, die uns regelmäßig Medizin liefert. Wir haben keine Worte da- 
für, unseren Dank auszudrücken.   
   Die NHK Kulmbach  hat ein Zahngesundheits- Camp organisiert  und einen me- 
dizinischen  Saal innerhalb der Schul- Räumlichkeiten  aufgebaut. Jedes Jahr be- 
kommen alle Schüler, Lehrer und einige Leute aus der Gemeinde die Gelegenheit, 
auch ihre Zahngesundheit überprüfen zu lassen. 
 

Krankenschwester Ranjeeta Giree 

  Es ist eine lobenswerte Arbeit und ein Beitrag der NHK, dass die Leute, die arm sind, ihren Zahn- und Gesundheits- 
Chek- Up  haben können. Nicht nur die Armen , sondern auch diejenigen Leute, die noch nie im Krankenhaus waren 
und noch nie  Ärzte gesehen haben, können über ihre  Zähne  und über ihre Gesundheit  Bescheid bekommen. Des- 
halb möchten wir allen Ärzten aus Deutschland für ihren Beitrag danken.  
   Das Gesundheits-Camp hat den Gesundheitszustand der Kinder wirklich verbessert. Einmal alle 3 Monate werden 
an alle 400 Schüler Zahnbürsten verteilt. Die Kinder vom  Kindergartenalter bis zur zweiten Klasse werden angehal- 
ten, täglich nach dem Mittagessen ihre Zähne in der Schule zu putzen. 
 

  

   Parallel  zum  Gesundheits- Camp  werden die Familien  
der  Patenkinder und die Schüler und  Leute von anderen  
Orten mit Mikrokrediten versorgt, um ihren Stand in Male- 
khu zu verbessern und um ihren Lebensstandard mit Hilfe  
der  NHK Kulmbach zu erhöhen. Die Mikrokredite werden  
jährlich  nach festgelegten  Regeln ausgeteilt. Bisher sind  
152 Familien gefördert worden. Es hat den  Status der ar- 
men  Familien wirklich verbessert. Die Familien, die einen 
Mikrokredit  bekommen, führen  kleine  Geschäfte, füttern  
eine  Ziege oder  Schwein groß, oder  bauen Gemüse an. 
Der  Status der armen  Familien  ist wirklich höher gewor- 
den, sie können aus ihrer aufgebauten Existenz ihren Le- 
bensunterhalt bestreiten. 

 
   Ich möchte persönlich der NHK Kulmbach danken, Herrn Peter Pöhlmann und Frau Sonja Promeuschel, Dr. Gaby 
Philipp und  Dr. Volker Seitter dafür, dass sie mir diese  Verantwortung übertragen haben. Danke  für euer Interesse 
und eure Überlegungen. Danke den Herren Dr. Bishal Upreti und Shyam Neupane, dass sie mich mit solchen Leuten 
bekannt gemacht haben. Die Leute in Malekhu, Dhading haben keine Worte, um auszudrücken, wie dankbar sie sind, 
die ehrenhaften  Leute Herrn  Peter und  Frau  Sonja zu haben. Es ist mir eine Ehre  und ich bin stolz, mit den besten 
meiner  Fähigkeiten als ausgebildete  Krankenschwester zu  arbeiten an der  renommierten staatlichen Schule Shree 
Bageshworee Higher Secondary School  und Teil der NHK Kulmbach zu sein. 
 
Bericht : Ranjeeta Giree 

               2. Vorsitzende - Sonja Promeuschel Tel. 09221-3599 



 

                  ein Segen für die armen Menschen in Malekhu 

 
   Seit Jahren unterstützen wir bedürftige Familien mit Kleinkrediten von  
25.- Euro  bis 80.- Euro. Zinsen werden nicht verrechnet. Die Übergabe  
der  Kredite erfolgt  grundsätzlich nur an  Frauen. Damit sind wir sicher,  
dass die Rückzahlung erfolgt. Die Frauen verwenden das Geld für Züch- 
tung  von Schafen,  Ziegen und  Schweinen. Zur Sicherheit beauftragen  
wir einen Tierarzt. 
Unsere Krankenschwester Ranjeeta führt zuverlässig die Buchführung,  
wofür wir sehr dankbar sind. 
 
   In diesem Jahre hat Ranjeeta mit den beiden Schulmeistern an 21 Fa- 
milien 186 00 Rupies = 1 500.- Euro übergeben.  
 
           Die Freude war groß, was die Bilder wiedergeben.  
 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

                     3.  Vorsitzende :  Claudia Bär 



 

           Unser Computer und Englischlehrer stellen sich vor. 

         Raju Shrestha , Computerlehrer an der  Malekhu Schule. 
   
    Es ist mir ein Vergnügen, mich hier vorzustellen. Ich bin Raju Shrestha, geboren und auf- 
gewachsen  in  Malekhu, ich habe  auch meine  Schullaufbahn in der  Malekhuschule absol- 
viert. Jetzt  arbeite ich seit 2012 an der  Bageshworee Schule Malekhu als  Computerlehrer. 
Ich bin stolzes Mitglied des Schriftverkehrteams der Bageshworee Schule mit der Nepalhilfe 
Kulmbach, die daran gearbeitet hat, die Bildung in Malekhu zu verbessern. 
   Die Gesellschaft  von  Malekhu  hat sich auf dem  Gebiet der  Bildung verändert aufgrund  
der freundlichen Unterstützung und Koordination der NHK Kulmbach.  

   Die  Qualität der  Ausbildung und  das Level der  Schüler an der  Bageshworeeschule ist sehr hoch, standardisiert und 
anders als an den umliegenden Schulen, was der Unterstützung und den  Anstrengungen der NHK Kulmbach zu verdan- 
ken ist. Mein  Ziel ist es, die Fähigkeiten und das Wissen der Schüler im  Computerunterricht zu erhöhen, was den Schü- 
lern  hilft,  sich mit der modernen  Technik anzufreunden. Ich  möchte an allen  Aktivitäten der  NHK teilhaben und meine 
Fähigkeiten einsetzen, um auf diesem Feld zu dienen 
   Das ist alles über mich und die NHK Aktivitäten in der Malekhu Schule. Danke, dass Sie mir so eine großartige Mög- 
lichkeit  geben, hier ein paar Worte zu schreiben. 
 
Bericht : Raju Shrestha 
 

                     Hari Chandra Padhyaya, Englischlehrer an der Malekhu Schule. 
   
   Seit ich vor 10 Jahren begonnen habe, als Lehrer zu unterrichten, habe ich mich pas- 
sioniert drei Dingen verpflichtet: die individuelle Schüler - Arbeitsleistung zu maximieren,  
das Interesse der  Schüler auf das Lernen zu wecken und allen Schülern ein Selbstwert- 
gefühl zu vermitteln.  
   Ich habe meine  berufliche Laufbahn jedem  dieser  Zwecke gewidmet, als Lehrer der  
Nepalhilfe  Kulmbach (NHK) für die staatliche Hauptschule Shree Bageshworee Higher  
Secondary School (BHSS), Dhading Nepal, die ungefähr  70 km südlich von der Haupt- 
stadt Kathmandu liegt.  
   Die ( BHSS ) hat einen guten Ruf erlangt für ihre  Vielfalt, für hervorragende akademi- 
sche  Leistungen und  dafür, dass sie die Technologie als  Lerninstrument benutzt. Es  würde eine Ehre sein, Schüler zu 
unterrichten und einer staatlich renommierten Schule zu dienen, die hohe Standards einhält und die Schüler mit Möglich- 
keiten ausstattet, persönlich zu wachsen. 
   Als NHK Lehrer ist mein Ziel, die  Schüler zu motivieren, ihr bestes zu geben und ihre persönlichen Grenzen zu erwei- 
tern. Ich verwende  Programme gemäß den  Lehrplananforderungen, die auf  vorherigem  Wissen aufbauen, und ermu- 
tige die Schüler, neue und interessante Möglichkeiten zu entdecken. Ich ermutige die Schüler, ihr eigenes  Lernen in ei- 
ner kinderfreundlichen Umgebung zu gestalten, die anregt und den Schülern hilft, ihr volles Potential zu entfalten. Ich be- 
mühe  mich, eine Liebe zum Lernen  beizubringen und aufregend und interessant zu gestalten. Ich begrüße die Chance, 
die mir von der Nepalhilfe aus Deutschland gegeben wurde, und empfinde eine meiner größten Stärken als Lehrer. 
   Wir sind  insgesamt 6 Lehrer und 1 ausgebildete Krankenschwester: Herr  Purendra  Bahadur Singh ( Englisch ), Herr 
Vievek  Kumar Pandey ( Mathematik und Korrespondenz mit Bamberg ), ich Hari Chandra Padhyaya ( Englisch und Ko- 
respondenz ), Durlav Neupane ( Mathematik ), Sanukaji  Maharjan ( Wissenschaften ), Keshab Raj Tiwari ( Englisch und 
zweiter Partner für die Korespondenz) und Ranjeeta Giree (Krankenschwester), alle voll bezahlt von der Nepalhilfe Kulm- 
bach.  Auch Raju  Shrestha, Computerlehrer, wird teilweise bezahlt. Danke Ihnen, Herr  Peter Pöhlmann und Sonja Pro- 
meuschel, danke der NHK Kulmbach und allen Unterstützern der NHK. Es ist wirklich eine lobenswerte Arbeit. 
   Uns fehlen die  Worte, um auszudrücken, wie glücklich wir sind über die  Möglichkeit, unser  Wissen zu erweitern, was 
das  Unterrichten betrifft, das Organisieren täglicher Aktivitäten und das Organisieren und Beaufsichtigen der Schüler. 
   Wir  arbeiten auch sehr eng mit den  Patenkindern der NHK und des Bamberger Gymnasiums zusammen. Danke den 
Pateneltern der NHK und den  Bamberger Pateneltern für ihre Bemühungen, die 
Patenkinder und das Leben ihrer Familien zu unterstützen. Besonderen Dank an 
Herrn Peter und Frau Sonja dafür, dass sie alle diese Aktivitäten organisieren. 
   Danke, Professor Dr. Bishal  Nath Upreti und Shyam  Neupane ( Nepal ), dass  
sie uns  mit solchen  Leuten bekannt  gemacht haben  und mit so  einer sozialen  
Organisation, die in Nepal arbeitet, mit solch einem guten Ruf. 
   Danke Herrn Direktor  Dev  Prasad Triapthi  von der  Bageshworee Higher Se- 
condary  School, staatliches Erziehungsinstitut von Nepal, für Ihre Unterstützung   
und Inspiration,  als NHK Lehrer zu arbeiten. 
 
Bericht : Chandra Padhyaya 
 

 

 

                           Vereinsgründung  29. Juni 2002 

 



NAMASTE 
Reisebericht vom 5.08. bis 19.08.2016 
 
     Nachdem  ich vor zwei  Jahren schon  einmal mit einem  Ärzte- und  Zahnärzteteam 
in Nepal war, war für mich klar, dass ich das Abenteuer Nepal 2016 wiederholen werde. 
 
     Als  gelernter  Elektriker dachte ich, kann ich  mich am „Wiederaufbau Nepals“ nach  
dem  verheerenden  Erdbeben nützlich  machen, als ich den interessanten  Bericht der  
Bauarbeiter in den Nepalnachrichten 2015 gelesen habe. 
     Von Peter Pöhlmann und Sonja  Promeuschel erfuhr ich, dass sich für die heurige Reise noch kein Zahnarzt ge-
gemeldet  hat, so fragte  ich meinen Freund  Dr. Karl Feldmann aus  Heidelberg, der seit einem  Jahr in Ruhestand 
ist, ob er bereit wäre. Er sagte spontan zu. 
 
     Zahnarzt Dr. Gumbert, der letztes Jahr in Malekhu war, teilte uns mit, dass der dor- 
tige  Sterilisator  nicht  mehr die  erforderliche  Sterilisationstemperatur  erreicht. Mit In- 
teresse  verfolgte ich danach den e-mail Verkehr der Zahnärzte über einen  neuen Ste- 
rilisator. Der sollte  nämlich einfach sein ( ohne  Elektronik, da in  Malekhu  mindestens  
6 mal oder öfters am Tag der Strom ausfällt und die Elektronik jedes Mal neu program- 
miert werden müsste). Der Sterilisator sollte auch leicht sein und vor allen Dingen auch  
preisgünstig. Dank  Sonja wurde ein  Sterilisator mit allen diesen  Eigenschaften gefun- 
den auch die nepalische  Krankenschwester Ranjeeta  zeigte sich sehr zufrieden, denn   
die musste ihn ja bedienen. Neben dem  Sterilisator hatten wir  auch noch 16 kg  Zahn- 
arztmaterial  dabei, wie  Anästhetika,  Desinfektionsmittel,  Kunststoff für  Füllungen usw, das zum  größten Teil von 
der Zahnarztpraxis Dr. Oliver Heilmann aus Würzburg gespendet wurde. 
 
     Die Fahrt von Kathmandu nach  Malekhu  ist für jeden Europäer ein  Nervenkitzel. Neben dem chaotischen Ver- 
kehr kommen auch noch die schlechten Straßenverhältnisse. Die Ausfallstraße in Kathmandu nach Malekhu ist eine 
einzige Baustelle. In Europa würde die Straße gesperrt werden, aber nicht in Nepal, da fährt man einfach über oder 
durch die Baustelle, was dem  Fahrer alle Geschicklichkeit und dem  Fahrzeug die ganze  Belastbarkeit abverlangt, 
und dazu kommt noch der Gegenverkehr. 
 
     In Malekhu angekommen wurden wir nicht wie üblich von den Dorfmusikanten mit ihren selbstgebastelten Horn- 
instrumenten  empfangen, denn diese  Musikfanfaren wurden von der  Regierung  verboten, wie so manche seltsa- 
me Entscheidungen der Regierung von Nepal, sondern wir wurden von Schülern mit einem Trommelwirbel auf dem 
Weg zur  Schule begleitet. An der  Schule angekommen fand  das übliche  Begrüßungsprogramm  mit Anspra- 
chen und Tanzdarbietungen der Schüler und Schülerinnen statt. 
 
     Nachdem,  wie schon  erwähnt, Dr. Karl Feldmann  der einzige Zahnarzt  
und sonst kein Assistent dabei war, musste ich als Zahnarzthelfer angelernt  
werden, das mir  während des ganzen Aufenthalts sehr viel Spaß und Freu- 
de  machte, denn  Raneeta, die  nepalesische  Zahnarzthelferin war mit der 
Einteilung  der Schüler ( Patienten ), Reinigung und Sterilisation der Geräte 
und  vor  allem mit  dem  Übersetzen voll  beschäftigt. Wir  lernten zwar  die  
zwei wichtigsten Nepali Wörter für einen Zahnarzt 
MUKH  KHOLA :             ( Mund aufmachen )  
MUKH BANDA GARA :   ( Mund zumachen ) 
Trotz dieser Kenntnisse blieb aber oft der gewünschte  Erfolg aus, was vielleicht an unserem harten Dialekt lag und 
sobald Ranjeeta diese Wörter sagte erfolgte die notwendige Reaktion. 
     An einem Tag fiel öfters und  länger der Strom aus als an anderen Tagen und wir  behandelten längere  Zeit mit  
dem  Generatorstrom,  vielleicht  war das  die Ursache, dass der  Generator anfing zu  rauchen und  keine Leistung 
mehr  brachte. Sofort war  der hiesige  Mechaniker  anwesend  und  versuchte zu reparieren, aber ohne Erfolg. Der 
Generator  musste nach  Kathmandu. Wir dachten schon, den bekommen  wir während unseres  Aufenthaltes nicht 
mehr zu  sehen. Weit gefehlt, wir  unterschätzten die Leistungsfähigkeit der Nepali. Der Generator wurde am näch-
sten Tag um Mitternacht geliefert, obwohl es Samstag, deren freier Tag war, (in Nepal ist Samstag frei und Sonntag 
ein normaler  Arbeitstag) – in Deutschland  wäre so etwas unmöglich. Später erfuhren wir, dass man den Generator 
nicht länger als ein bis zwei Stunden belasten soll, was bei dieser Hitze auch Sinn macht. 
 
     Wir „screenten“ etwa 240 Schüler, 85 davon behandelten wir  und 15 brauchten eine zweite Behandlung, entwe- 
der  mehr  Extraktionen oder  mehr  Füllungen. Vor  Schulbeginn oder  nach Schulende   behandelten  wir noch mit 
Schmerz  geplagte Kolleginnen oder  Einheimische aus dem Dorf. Es spricht sich schnell herum wenn ein Zahnarzt 
im Dorf ist. 

                                   Reisebericht von Siegfried Wallisch 

     Siegfried Wallisch 
 

 
      Dr. Karl Feldmann 

 
 Dr. Feldmann mit unserer Krankenschwester Ranjeeta 
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                        Neue Helfer für unsere Arbeit in Nepal 

 

     Wir sichteten  auch 34 Kindergartenkinder. Es  ließen sich 
aber  nur  5 behandeln, obwohl  80 bis 90%  schlechte Zähne 
hatten und behandelt werden sollten. Wir glauben, das beruht 
daher, dass diese kleinen bis sie in den Kindergarten kommen 
keine  Mundhygiene betreiben. Erst im   Kindergarten bekom- 
men sie Zahnbürsten und werden zum Zähneputzen angehal- 
ten,  was sich dann bei  den zweiten bleibenden  Zähnen aus- 
zahlt denn die hatten kaum noch Karies. 
 
 

     Zu unserem Entsetzen stellten wir fest, dass der einzige Kühlschrank in der Schule voll mit Getränken für die Kol- 
legen defekt war. Natürlich freut man sich bei dieser Hitze über kühle Getränke aber auch die Medizin sollte nicht zu 
kurz kommen falls sie nicht ihre Wirkung verlieren soll. So schaffte die Nepalhilfe Kulmbach sofort einen neuen Kühl- 
schrank, Made in India an. 
 
     Bei dieser  Aktion machten wir gleich eine kleine Bestandsaufnahme, ordneten die Schränke und brachten etwas 
Übersicht in die Krankenstation, denn viele Kollegen benutzten ihn als Abstell- und Aufenthaltsraum. Wir befestigten 
auch  einen  Seifenhalter und  Desinfektionsspender.  Ranjeeta freute sich  über die  Aktion, dass wir  Ordnung in 
das  
Chaos der  Krankenstation  brachten  und bedankte sich mit  einem kleinen Geschenk für unsere  Frauen. Auch 
den Nepalis gefällt Ordnung, man muss es ihnen nur vormachen. 

     An unserem  letzten  Arbeitstag wurden wir von 
einer  Zahnärztin und einer Zahnarzthelferin abge- 
löst. Wir  wünschten  ihnen viel Erfolg und Freude. 
Aber  auch sie  wurden  gleich  mit den  nepalesi - 
schen Verhältnissen konfrontiert, denn es gab den 
ganzen  Tag keinen  Strom.  Auf  dem  Weg  nach  
Kathmandu  sahen   wir, dass  vier   Strommasten  
flach  lagen. Wer  weiß  wie lange Malekhu   ohne  
Strom  war ?  Mit solchen  " für uns  kaum vorstell- 
baren Vorgängen " aber lassen sich die Nepali die 
gute Laune und Freundlichkeit nicht verderben. 
 

 

 

 

 

   

 

 

   Unser Freund Dhana, der für die Betreuung der Berufs- 
schüler und Studenten in Nepal zuständig ist, hat für die- 
se  Arbeit zwei  neue Helfer  bekommen. Srijana Shresta  
hat  ihre  Ausbildung zur  Krankenschwester sehr erfolg- 
reich  abgeschlossen. Dinesh  BK, der ein  Studium zum 
Informatiker macht, unterstützt sie dabei. 
   Alle zwei Monate gibt es ein Treffen aller Berufsschüler 
und  Studenten. Dies sind  mehr als 30 junge  Menschen, 
die von uns zur Zeit unterstützt werden. Es wird sich aus- 
getauscht,  Probleme gelöst und  natürlich auch Geld für  
die  Ausbildung oder Studium per Nachweis verteilt. Dha- 
na,  Shrijana und  Dinesh organisieren diese Treffen jetzt  
zusammen. 
 

      

Bericht :  Siegfried Wallisch 

Srijana Shrestha  und Dinesh BK 
 
Bericht:  Sonja Promeuschel 



 Ein Lächeln für Nepal – unser erster zahnärztlicher Hilfseinsatz in Malekhu 

   Zwei aufregende  Wochen liegen hinter uns. Wir  waren als ehrenamtliche                                                                 

Helfer  für die Nepalhilfe  Kulmbach tätig,  unterstützt wurden  wir dabei von                                                             

der Rapsstiftung  Kulmbach. In einer Schule behandelten wir die Zähne der                                                                   

Nepalesen. Die Schule mit Krankenzimmer und Zahnarztstuhl befindet sich                                                              

im 3000 Einwohner zählenden Dorf Malekhu, etwa 90 km von der nepalesi-                                                                    

schen  Hauptstadt Kathmandu entfernt.                                                                                                                                                     

Nepal und sein Gesundheitssystem                                                                                                              

   Nepal liegt umgeben von Indien und China in  Zentralasien und ist  bekannt durch die Himalayakette mit  Achttau-

sendern, voran der Mount Everest mit 8848 m.  Das Land gehört zu den ärmsten der Welt. 50% der Einwohner sind 

Analphabeten. Man trifft ethnisch auf eine Vielzahl von Menschen, die vorwiegend dem hinduistischen und buddhis-  

tischen  Glauben nachgehen. Innerhalb der  Bevölkerung  gibt es wiederum unzählige  Volksgruppen, die sich in ein   

mehr oder weniger stark ausgeprägtes Kastensystem einfügen. 

   Die medizinische Versorgung im Lande ist auf niedrigstem Niveau. Für die 28 Millionen Einwohner gibt es im gan-  

zen  Land nur etwa 100 Krankenhäuser. Jährlich sterben in Nepal  ca. 4% der Kinder und Säuglinge unter fünf Jah-

ren. Vor  allem  in den  Bergregionen und in  ländlichen  Gebieten fehlt  es an  medizinischer  Basisversorgung. Hier   

herrscht noch die Heiltätigkeit der Schamanen. Erwartungsgemäß sind die meisten Menschen Nepals auch in zahn- 

medizinischer Sicht unterversorgt. Bewohner der abgeschiedenen, ländlichen Gebiete des Landes sehen so gut wie 

nie einen Zahnarzt. Es sei denn, freiwillige Helfer aus dem Ausland machen sich auf die beschwerliche Reise zu ih-

nen. In einem Land wie Nepal hängt der Erfolg  von Entwicklungsarbeit hauptsächlich von zuverlässigen Menschen 

vor Ort ab.                                                                                                                                                                 

Unsere Ankunft 

   Nach einem Vierteljahr der Vorbereitung starteten wir im August 2016                                                                    

zu  unserem  zweiwöchigen zahnärztlichen  Hilfseinsatz. Mit im Gepäck                                                           

zahlreiche von Dentalfirmen oder Privatleuten großzügig bereitgestellte                                                                   

Materialien, Anästhetika und  Zahnbürsten. Da wir aus Berlin und Nürn-                                                                      

berg  anreisten,  lernten wir  uns erst am  Flughafen in  Istanbul kennen.                                                                  

Mit dabei waren  Zahnärztin Dr. Carina  Zwick,  Zahnarzthelferin Nadine                                                                  

Früchtel (ZFA) und Brigitte Wiegand,  Ehefrau eines Bauleiters, die die Prophylaxe übernahm. Vermittelt und unter-

stützt  wurde der  Einsatz durch die  Nepalhilfe Kulmbach, die  Rapsstiftung sowie  einheimische Partner und ande-

re Helfer. Die Nepalhilfe Kulmbach hat in der auch von ihr errichteten Schule in Malekhu eine Krankenstation einge- 

richtet,  in der die zahnärztliche  Behandlungseinheit steht.  Eine einheimische  Krankenschwester  Ranjeeta wurde  

über die Jahre dort angelernt, versorgt die umliegenden Bewohner mit grundlegender Basismedizin und unterstützt 

die Zahnstation, sobald diese durch freiwillige Zahnärzte besetzt wird.  

   Angekommen  in  Kathmandu wurden wir  sehr herzlich am  Flughafen empfangen. Am nächsten  Morgen ging es 

um  6.00 mit  einem  Kleinbus weiter  zu unserem  Einsatzort  Malekhu, etwa  90 km  westlich  von  Kathmandu. Wir   

brauchten ca. 1 h bis wir aus Kathmandu raus waren Obwohl es  noch  früh ist, herrscht starker  Verkehr und Staub 

und   Auspuffgase  verpesten die Luft. Die  Straßen sind schlecht, Überholmanöver  finden auch in den Kurven 

statt, aber wir hatten einen guten Fahrer und kamen nach 3,5 h abenteuerlicher Fahrt an.                                                             

                                                                                Ein Lächeln für Nepal 

 

                             Schriftführer: Andreas Rebhan 

Von links: Zahnärztin Dr.  Carina  Zwick und    
zahnmed.  Assistentin  Nadine  Früchtel 

 



 

   Malekhu  liegt  auf ca. 300 m  Meereshöhe und hat etwa                                                                                         

3000 Einwohner. Die Temperatur betrug mittags ca. 35 °C                                                                                               

bei hoher  Luftfeuchtigkeit. Hier wurden wir abermals herz-                                                                                        

lich und von strahlenden Kinderaugen empfangen. Wir ka-                                                                                              

men gerade rechtzeitig zur morgendlichen Schulzeremonie                                                                                               

an. Jeden Morgen um 10.00 reihen sich die Schüler auf dem                                                                           

Pausenhof auf und singen die Nationalhymne Nepals. Ein                                                                                         

bewegender  Augenblick. Anschließend werden die Schüler/                                                                                                          

innen auf Sauberkeit der Zähne, Nägel und Kleidung über-                                                                                             

prüft. Endkontrolle hat der Rektor der Schule, der die auffälligen                                                                                    

Kinder zur  Seite zieht und mit seinem  Smartphone fotografiert.                                                                                                                                                                   

Unser Einsatz  

   Nach  kurzer  Übergabe durch  den vorherigen  Zahnarzt, ging alles wie in                                                                    

einem gut eingespielten Team, jeder begann auszupacken, aufzubauen und                                                            

fand  wie von selbst seinen Platz.  Auch der neue  Kühlschrank, vorgesehen                                                                      

für  temperaturempfindliche Materialen und  Medikamente wurde aufgebaut  und einsortiert, von der  Behandlungs-

einheit  wurde der  Absaugschlauch durch einen  Gartenschlauch  ersetzt und schon ging es los.  Die Tagesabläufe 

waren alle  relativ gleich.  Aufstehen hieß  es gegen  6.00, Frühstück um 7.00,  Abfahrt um 8.00, - da wir ca. 50 Min. 

Fahrtzeit vor uns hatten, so dass wir gegen 9.00 mit der Behandlung anfangen konnten.   

   Wir behandelten  hunderte Kinder und etliche Einheimische                                                                                            

und  Lehrer. Zumeist wurden  Zähne gezogen  und Füllungen                                                                                      

gelegt. Gelegentlich fiel der  Strom aus. Das ist  vor allem bei                                                                                              

Füllungen sehr lästig. Denn die Polymerisationslampe, die da-                                                                                             

für sorgt, dass die  Füllung aushärtet, funktioniert  ohne Strom                                                                                          

nicht.  Auch das  Zähne ziehen  hatte es in  sich, da  diese oft                                                                                            

komplett kariös zerstört waren, so dass sie dann operativ ent-                                                                                               

fernt werden mussten. Aus technischen Gründen war dies aller-                                                                                         

dings  nur eingeschränkt möglich. Oder sie waren extrem fest,                                                                                     

da die Knochenqualität der Nepalesen dichter ist. Improvisions-                                                                                      

talent  war gefragt und unter diesen gänzlich anderen  Rahmenbedingungen hat sich gezeigt, was man zu leisten in 

der Lage ist. Wir haben natürlich auch  Prophylaxe mit den Kindern geübt. Brigitte Wiegand hat vor allem den Klein-

sten  gezeigt, wie man richtig  Zähne putzt.  Auch  Färbetabletten  kamen zum  Einsatz, welche  von vielen  Kindern 

missverständlicherweise  geschluckt anstatt  gelutscht wurden. Wir  versuchten stets, soweit  es möglich war, hygi-

enisch  zu arbeiten und schulten Ranjeeta, die einheimische Krankenschwester, und vereinfachten dadurch ihre Ar-  

beitsabläufe  v. a. in der  Instrumentendesinfektion. Auch bei der Verständigung unterstützte uns Ranjeeta, die vom  

Englischen  in Nepali übersetzte.  Die nötigsten zahnärztlichen  Anweisungen  lernten wir  nach ein paar Tagen auf 

Nepali, wie z. B. „ Mu  Khola “ –  Mund öffnen, „ Banda garni “ - Mund schließen oder „ Dukcha? “ - schmerzt es? 

Generell stellten wir fest, dass das Erwachsenengebiss der  Nepalesen vor Ort trotz der mangelnden Zahnpflege in 

gar keinem so schlechten Zustand ist. Ein anderes  Bild zeigt sich jedoch bei den Milchzähnen der Kleinkinder.   

 

                           Zahnärztlicher Einsatz in Malekhu 

 

 

                   Gesundheitsbeauftragter:  Dr. Volker Seitter 

 
Die sauberen Hände werden überprüft 



   Aufgrund  des zunehmenden  Zuckerkonsums sahen wir viele komplett     

zerstörte  Milchgebisse.  Fast  ausnahmslos  ließen sich die  Kinder ohne      

Murren und Zucken behandeln und freuten sich danach auf ihren Luftbal-                                                                     

lon oder ihre neue Zahnbürste. Ziel ist es, das Bewusstsein der nepalesi-                                                                          

schen Bevölkerung langfristig für die Bedeutung der Mundhygiene zu ver-                                                                        

bessern.  In Rahmen der Nepalhilfe werden die Schüler und Schülerinnen     

in  Malekhu schon seit mehreren Jahren zahnärztlich betreut und  wir wür-                                                                  

den behaupten wollen, dass ein großer Teil der älteren Schüler schon recht         

gut über  richtige Ernährung und  Zahnpflege Bescheid wusste.  Auf lange                                                                

Sicht  wäre es  natürlich sinnvoll, nepalesische  Ärzte zu verpflichten  bzw.       

zu subventionieren, damit diese auf dem  Dorf praktizieren. Vorläufig  wird    

dies, aus mehreren Gründen,  Zukunftsmusik bleiben und die medizinische          

Versorgung der  Menschen auf den Dörfern wird weiterhin  von freiwilligen    

Helfern aus dem Ausland abhängen.  

Ein besonderer Höhepunkt während unserer Zeit war das Abschlussfest

der 12. Klasse. Die Schüler organisierten ein Folklorefest mit viel     

Musik und Tanz, es wurde mit Wasser gespritzt und ausgelassen     

gefeiert.  Wir  wurden zum  Tanz aufgefordert  und anschließend       

noch zum traditionellen Milchreisessen eingeladen.     

Es war uns eine Ehre dies miterleben zu dürfen.  
Ein wenig Zeit verblieb uns noch in Kathmandu, um einige aus-                                                                                        

gewählte Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Beeindruckend wa-                                                                                                      

ren  die  riesengroßen  Buddhas  teilweise  20 m hoch,  die Alt-                                                                                                       

stadt  von Patan, die zum  Weltkulturerbe gehört und  die leider        

stark durch das Erdbeben vom April 2015 zerstört wurde.      

Fazit:          Es waren zwei anstrengende aber unvergessliche Wochen, in denen wir die faszinierende Landschaft           

Nepals und seine liebenswürdigen  Einwohner kennen lernen durften. Die Umgebung mit den tiefzerklüfteten Tälern       

und den sanftgrünen Reisfeldern ist grandios.        

In Erinnerung bleiben uns die strahlenden Ge-                                                                                                                              

sichter  und lachenden dunkelbraunen Kinder-                                                                                                                            

augen, die uns bestärkt haben mit unserem           

Einsatz in Malekhu einen sinnvollen Beitrag     

geleistet zu haben.     

Bericht:  Frau Dr. Carina Zwick 

Mundhygiene muß in das Bewusstsein der Nepali 

     Zerstörtes  Milchzähnegebiss 

  Die Altstadt von Patan, vor dem Erdbeben 2015 



 

        Raps & Dechant Mitarbeiter bauen erdbebensichere Häuser in Nepal 
 
 
    
   

                 Einsatzbericht  von Frau Roswitha Butler- Markolf 
 
   Für uns Helfer der Gruppe 1 war es ein großartiger  Einsatz, bei dem wir in diesem Jahr  
noch herzlicher von unseren nepalesischen Freunden, Familien und den Kindern empfan- 
gen wurden. Organisatorisch lief es im August/September 2016 wesendlich besser als im  
Vorjahr. Es war genügend Baumaterial vorhanden und die Bestellungen konnten größten- 
teils innerhalb eines Tages umgesetzt werden. Beeindruckend war die Tatsache, dass die  
Familie Sedhai nach unserem Einsatz 2015 ihr Haus fertig gestellt hat und noch eine wei- 
tere  Familie unsere  Vorgaben kopierte und auch ein Haus erstellt hat. Unser Ziel, erdbe- 
bensicher  zu bauen,  ist ganz schnell  aufgenommen worden und hat  sich herumgespro- 
chen und wurde nach unserem Schema  übertragen. Das wollen wir ja auch erreichen. 
   Die Spenden für Werkzeuge waren sehr hilfreich und haben gute Dienste geleistet. 
 

 
 
 

Roswitha Butler-Markolf 

 

Das fertige Haus der Familie Sedhai 
   Die  Aufteilung der  Helfer 2016  in 4 Gruppen war her- 
vorragend. Die  Nachhaltigkeit ist  dadurch noch wesent- 
lich  besser gewährleistet  und für die bauwilligen Famili- 
en sind  unsere  Helfer,  unterstützend und  beratend für 
mehrere Wochen der Bauphasen, vor Ort. 
   Unsere  Gruppe hat in diesen 2 Wochen 7 private Bau- 
stellen begonnen  bzw. vergeben und eingerichtet. Einen 
großen Vorteil  bei  diesem  Einsatz  brachten  Fachleute 
Christian & Hubert  von der Fa. Dechant. Fachleute  kön- 
nen vieles durch ihr  Wissen und ihre Kompetenz schnel- 
ler  bearbeiten oder korrigieren und haben natürlich auch 
vor Ort  ein hohes Ansehen.  
   Vielen herzlichen Dank nochmals an die Firma Dechant 
und ihre großartigen Mitarbeiter.  

   Die Übergabe an die  Gruppe 2 war  reibungslos und unsere  Freunde und Einsatzhelfer Gerd & Hubert haben weitere 
Baustellen  eingerichtet und alle vorherigen betreut und vorangetrieben. Aktuell  konnten 18 Baustellen an die Gruppe 3, 
die am Freitag, den 16.09.2016 nach Nepal geflogen ist, übergeben werden. Wir wünschen der Gruppe 3 viel Spaß und  
Erfolg  bei ihrer  Aufgabe noch weitere private  Baustellen einzurichten und die  aktuellen weiter zu organisieren und die  
Fertigung voran zu treiben. 
 

Bilder zeigen den Start, die Baustelle           Simon Vazquez schleppt Ziegelsteine 
Om & Sunita in Dhading 2016 und die Familie 

 

                     E- Mail: nepalhilfe-kulmbach@gmx.de 

 

 
     Mitarbeiter der Firma Dechant halfen auf Initiative der Nepalhilfe Kulmbach beim Wiederaufbau  
   Das  Abenteuer Nepal ist für die Mitarbeiter der  Firma Dechant Hoch-Ingenieurbau beendet. Nach ihrer Rückkehr aus 
dem  Erdbebengebiet am  Himalaya ziehen  die freiwilligen  Helfer aus  Weismain ein positives  Fazit ihrer  Hilfsmission:  
Viele Menschen vor Ort blicken nun wieder etwas zuversichtlicher nach vorn.         Hohe Ziele gesetzt 
   Nach monatelanger  Vorbereitung brachen im  August dieses  Jahres die ersten von insgesamt vier Gruppen von Frei- 
willigen Richtung Nepal auf. Mit an Bord auch Christian Fischer und Hubert Wiegand vom Weismainer Unternehmen De- 
chant. Die beiden erfahrenen  Baufacharbeiter hatten sich für ihren zweiwöchigen Aufenthalt hohe Ziele gesetzt. Sie soll-  
ten möglichst  viele Fundamente für  Neubauten anlegen und die  anschließenden Rohbauarbeiten  so weit wie möglich  
vorantreiben. "Uns war wichtig, dass wir von Beginn an die Einheimischen in die Arbeit mit einbeziehen konnten. Schließ- 
lich  mussten sie  die  Arbeiten  nach  der  Abreise der  Hilfsteams weitgehend  selbständig  fortführen",  erklärt Christian  
Fischer. Zu den wichtigsten  Aufgaben zählten neben dem Anlegen  von Fundamenten vor allem Bewehrungs- und Mau- 
rerarbeiten. Fischer und  Wiegand beteiligten sich am Bau von fünf  Häusern. Sieben weitere  Gebäude wurden von den 
nachfolgenden  Teams in  Angriff genommen.  Wieder Dach über dem Kopf  "Rückblickend kann ich behaupten, 
dass wir viel erreicht haben. Die Menschen werden in absehbarer Zeit wieder ein Dach über dem Kopf haben", resümier- 
te  Fischer.  Ein ähnliches  Fazit zogen auch Jörg  Deuerling und  Simon Vazquez, die kurze  Zeit später die  Arbeit ihrer 
Kollegen in der Umgebung von Malekhu fortgesetzt haben.              Bericht : Christian Fischer 
    

 



    Seit einigen  Jahren machen wir an einem Samstag,  wenn                                                                                                   
schulfrei und somit Sonntag in Nepal ist, mit unseren Kindern                                                                                                                
aus der  Tilingatarschule  einen kleinen Ausflug in die Umge-                                                                                                                           
bung  von Kathmandu. Es ist  immer etwas ganz besonderes                                                                                                                                    
für die  Jugendlichen aber auch für die  Familie von unserem                                                                                                             
Freund Shyam Neupane. Dank einer großzügigen Spenderin                                                                                                                  
aus Kulmbach  ist es möglich, dies zu tun. Die Kinder und wir                                                                                                              
„Langnasen“ freuen uns sehr darüber. 

   Wir sind  zuerst mit einem kleinen Bus zum tibetischen Klo-                                                                                                      
ster Kopan gefahren. Den  Rest des Weges legten wir zu Fuß                                                                                                      
zurück. Da es sehr heiß an diesem Tag ist, trinken wir erst ein-                                                                                                             
mal Lassi – die Kinder freuen sich über diese Köstlichkeit, die                                                                                                        
sie sonst nicht bekommen. Das Kloster steht auf einem Hügel                                                                                                
und umfasst  mehrere  Gebäude. Wir bewundern Thankas,  Buddhafiguren und Sprüche des Dalai Lama. Es ist ein Ort                                                                                                 
der  Ruhe und der Meditation, ganz anders als in der  Stadt. Vor hier oben gibt es einen imposanten Ausblick auf Kath-
mandu.  Im sehr gepflegten Garten gibt es kleine Stupas und das Leben Buddhas wird in kleinen Figuren dargestellt.  

   Danach sehen wir uns ein Frauenkloster in  Bodhnath an um anschließend das                                                                         
wichtigste buddhistische Heiligtum in ganz Nepal, die Stupa von Bodhnath zu be-                                                                
sichtigen. Die Stupa hat einen  Durchmesser von  40 Metern und ist zudem eines                                                                                   
der größten buddhistischen Bauwerke der Welt. Wir umkreisen die Stupa im Uhr-                                                           
zeigersinn und drehen ab und an, an einer von den hunderten Gebetsmühlen, die                                                                 
sich an der Basis der  Stupa befinden. Leider wurde die  Stupa durch das  Erdbe-                                                                    
ben  im letzten  Jahr schwer  beschädigt, so dass  diese zur  Zeit eingerüstet und                                                         
restauriert wird. Dennoch ist die Umgebung der Stupa sehenswert, durch die ver-                                                       
schiedenen  Klöster  rundum und  durch die vielen  tibetischen Pilger, die wie wir                                                                         
die Stupa  umrunden und dabei die Gebetsmühlen drehen.                                                                                                                     

 

                    Ausflug mit Kindern aus der Tilingatarschule 

 

 

 

 

      Die Eingerüstete Stupa in Bodhnath 

        Einige Schüler beim Mittagessen 

   Wir gehen  zum Essen. Die Kinder bestellen sich Apfelsaft, Lassi und Pizza,  welch Köst-
lichkeiten  für die  Kinder, die es sonst  nicht gibt. Sie genießen das  Essen, es wird mit Be-  
steck gegessen, das bringt so manche Kinder in Schwierigkeiten. Wir  erkunden die Umge-
bung der  Stupa, kaufen den  Kindern zum  Abschluss  noch  Äpfel. Was für ein großartiger  
Tag für die  Kinder, das gute  Essen natürlich die tollen  Eindrücke und Gespräche, die Au-
gen  strahlen und  sind Ausdruck großen Dankes und Glücklichsein, zumindest an diesem 
Tag.                                    Bericht:  Sonja Promeuschel 
 

 

Ein glückliches Kind  Sabitra Sunuwar 

                      Internet: nepalhilfe-kulmbach.de 

    Die Stupa von Bodhanath vor dem Erdbeben April-Mai 2015 

 
Unsere Reisegruppe vor dem Kloster in Kopan 

 



   Am Ende des Schuljahres 2015/16 fand traditionell der Aktionstag „Lauf für Nepal“ statt, 
an dem alle Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Jahrgangsstufen des E.T.A.Hoffmann-
Gymnasiums in Bamberg teilnahmen.  
 
   Da noch  immer viele Menschen in Nepal unter den Fol- 
gen der  verheerenden  Erdbeben  des letzten  Jahres lei-  
den, sollte durch diesen  Lauf ein großer Beitrag zum Wie-  
deraufbau  und  zur Unterstützung der Kinder in Nepal ge- 
leistet werden, um das Leid der Kinder und ihrer Familien 
unserer Partnerschule in Malekhu zu mildern.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Und so machten sich unsere Schülerinnen und Schüler 
                                                                                                   erneut motiviert  auf, um ihren persönlichen Beitrag  für 
                                                                                                   die  Kinder  in  Nepal   zu  erbringen. Nach  dem  Motto 
                                                                                                   „Schüler laufen für Schüler“, wurden  so viele Kilometer 
                                                                                                   gelaufen, dass am  Ende zusammen  mit  Spenden aus 
                                                                                                   dem  Verkauf von  Artikeln aus Nepal am Schulfest und 
                                                                                                   dem Erlös des Sozialen Tages stolze 11.575 Euro  
                                                                                                   zusammenkamen. Am fleißigsten war  dabei die Klasse 
                                                                                                   6 c, die knapp 1.300 Euro erlief, dicht  gefolgt von den 
                                                                                                   Klassen 5b und 5c, die  beide knapp  über 1000 Euro 
                                                                                                   zum  Gesamtergebnis beitrugen. Einzelne  Läufer steu- 
                                                                                                   erten sogar  Spenden in Höhe von fast 300 Euro bei sie 
                                                                                                   hatten fleißig viele Sponsoren gesucht. Besonders her-
vorzuheben ist auch das große Engagement von Sonja Promeuschel, die als Vertreterin unseres Kooperationspart-
ners, der Nepalhilfe Kulmbach, an diesem Lauf teilnahm und stolze 10 km absolvierte. Durch die Rekrutierung groß-
zügiger Spender trug sie auf diese Weise 1.203 Euro zu dem tollen Laufergebnis bei.  
 
   Der erzielte  Gesamtbetrag wurde  am letzten  Schultag im  Rahmen  
unserer Abschlussfeier an Frau Promeuschel von der Nepalhilfe Kulm- 
bach  übergeben. Vor allem dem großen  Engagement der Vorstands- 
mitglieder  unseres Kooperationspartners, die regelmäßig  nach Nepal  
reisen, ist es zu verdanken, dass der Weg unserer Spenden persönlich  
nachvollzogen werden kann und wir auf diese Weise erfahren, welchen  
wertvollen  Beitrag unsere Schüler/innen für die armen Kinder in Nepal  
geleistet  haben bzw. leisten. So  wurde das  von unserer  Schulfamilie   
gemeinsam gesammelte Geld im September persönlich in Nepal abge- 
liefert und wird  u.a. dafür Verwendung finden zwei vom Erdbeben zer- 
störte Häuser wieder aufzubauen.   
 
   Für das  besonders große  Engagement unserer                                             
Läuferinnen und Läufer und deren  Spender sowie  
für die Unterstützung aller Kollegen/innen, die zum  
Gelingen  dieses  Aktionstages und zur  Veranstal- 
tung weiterer Spendenaktionen beigetragen haben,  
möchte ich mich ebenso wie bei den Schülerinnen  
und  Schülern der älteren Jahrgangsstufen, die im  
Rahmen des  Sozialen Tages für die  Kinder in Ne- 
pal  Geld erarbeitet  haben, im  Namen aller Kinder  
aus Nepal, denen durch diese finanzielle Unterstüt- 
zung große Hilfe zuteil wurde, herzlich bedanken. 
 
 
Bericht:  Judith  Heublein          
           
        
 
 

                                  Aktionstag  "Lauf für Nepal" 

 

 

 

 

                  Jahresbeitrag der NHK:   25.- Euro 

Sonja Promeuschel hat an diesem Lauf teilgenommen 



action medeor 
Die Notapotheke der Welt – ein Helfer für uns 
 
 
   In armen ländlichen  Gegenden weltweit  gibt es häufig überhaupt  
keine medizinische Versorgung für die Menschen. Allen bedürftigen  
Menschen Zugang zu  Medikamenten zu ermöglichen und eine me- 
dizinische  Grundversorgung  zu schaffen,  begründet  die  Satzung  
und  prägt das Leitbild von action medeor.  
 
       Unser Fundament als Hilfsorganisation sind Spender/innen und weltweite Partner. 
   ation medeor hilft überall da, wo medizinische Hilfe nicht selbst verständlich ist und benötigt, zur  Umsetzung dieses 
Zieles vertrauenswürdige Partner. 
ation medeor hat  die Nepalhilfe Kulmbach e.V. als solch einen Partner kennengelernt und unterstützt die Arbeit dieser 
NGO  schon seit vielen  Jahren. Der  Nepalhilfe Kulmbach e.V. gehören engagierte  Ärzte und Mitglieder an, die regel- 
mäßig selber zu humanitären Arbeitseinsätzen  in die Projekte reisen.. Eine Koordination mit den einheimischen Fach- 
kräften  ist ebenfalls gegeben. Kinder sind von Armut und Not am härtesten  
betroffen  und  werden von der Nepalhilfe  Kulmbach e.V. liebevoll versorgt.  
Respektvolle  Zusammenarbeit, Transparenz nach innen und außen, offene 
und  informative  Arbeit, sind die  wichtigsten  Kriterien  für action  medeor.  
All diese Voraussetzungen werden von der Nepalhilfe Kulmbach erfüllt und  
wir  können somit gewährleisten, dass die  gespendeten Medikamente und  
das medizinische  Equipment als  Hilfe ankommen und bedarfsgerecht ein- 
gesetzt werden. 
 
action  medeor  sieht einer weiteren Zusammenarbeit mit  
              der Nepalhilfe Kulmbach gerne entgegen. 
 
 

                            Die Notapotheke der Welt 

 

 

                  Ein trauriges Schicksal trifft ein Patenkind 
Tod eines Patenvaters durch das Erdbeben im vergangenen Jahr 
 
   Als  wir im Sommer diesen Jahres in Nepal waren, wurde uns mitgeteilt, dass leider von einer Patenfamilie ein Vater 
an den  Folgen einer  schweren  Kopfverletzung nach fast einem  Jahr kranksein verstorben ist.  Aufgrund  des Erdbe- 
bens  flüchtete er aus dem Häuschen. Er wurde durch  einen herabstürzenden  Stein am Kopf getroffen, worauf er be- 
wustlos  zusammenbrach. 
   Die Familie  wohnt in den  umliegenden Höhen von Malekhu. Der normale Fußweg  beträgt etwa nur ca. 35 Minuten. 
Der  Kranke konnte aber erst Tage nach dem  Erdbeben und dem  Unfall transportiert werden. Der Kranke musste ab- 
wechselnd von einigen Menschen über Stock und Stein getragen und dann natürlich auch noch in das Krankenhaus in 
Kathmandu  transportiert werden, was anfangs aufgrund der chaotischen  Verhältnisse in Nepal nicht möglich war. Als 
er dann  doch im  Krankenhaus war, wurde er  zweimal operiert. Hierbei  musste er ständig  von der  Familie mit allem 
möglichen  im Krankenhaus  versorgt werden. Dies geht  über die  Versorgung mit  Essen, organisieren  von Röntgen,  
Medikamenten und  vielen anderen  Dingen.  Zwischen den einzelnen  Operationen war er aus  Kostengründen immer 
mal zu Hause, doch kurz vor der dritten Operation am Kopf ist er leider im Krankenhaus verstorben. Er hinterlässt eine 
Frau und vier Kinder. Wir haben den Großvater und die Kinder getroffen. Vor allem die Kinder waren sehr traurig. 
   Das  tragische an der ganzen   Sache ist, dass sich die Familie durch den  Krankenhausaufenthalt  hochverschuldet 
hat. Es entstanden  insgesamt  Kosten von mehr als 784 000 Rupees, davon sind jetzt  noch 450 000 Rupees in Form 
einem  Kredit übrig ( ca. 4200 Euro ). Es haben viele  Nepalesen schon geholfen, um den Kredit so gering wie möglich 
zu halten. Bei den  Kleinbauern gibt es eine Art  Genossenschaftsbank. Dort hat er sich den Rest des Geldes sehr teu- 
er für mehr als 7% Zinsen geliehen. 
   Vor Ort  haben wir versucht sofort zu helfen. So haben wir ein zweites  Kind von der Familie ( es sind ja 4 Kinder ) in 
Patenschaft genommen. Des  weiteren möchte der  Großvater das  Haus für die Familie  neu errichten  und wir haben 
ihm eine  finanzielle Zusage für die  Unterstützung eines neuen  Häuschens zugesagt. Durch diese Hilfe hoffen wir die 
Not der Familie in dieser Situation doch etwas zu lindern. 
 
Bericht:  Sonja Promeuschel 
 
 
  

              Eine Patenschaft kostet im Jahr 300.- Euro 

   action  medeor bringt neue Medikamente  



 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Spenden für Nepal 

 

Ein Freund und Helfer feierte seinen 80.Geburtstag. 
 
   Herr  Dr. Ing. Konrad  Friedrichs  ist unserer  Nepalhilfe  Kulmbach  
sehr verbunden. Bereits zwei Mal war er mit uns zu Besuch in Nepal 
und hat sich über die  Armut und  Hilflosigkeit  informiert. Seine Ver- 
bundenheit  mit unserem Verein  beweist er seit  Jahren  mit  großen  
Geldspenden. 
   Anlässlich seines 80. Geburtstages feierte er mit fast 200 Gästen 
im Festsaal der Plassenburg in Kulmbach. 
   Noch immer ist er ein aktiver Mann und leitet seine sehr erfolgrei- 
che Firma Konrad Micro Drill GmbH Hartmetallfertigung persönlich. 
Das Unternehmen ist auf dem Weltmarkt Spitzenreiter. Deshalb wa- 
ren  viele Gäste, auch  aus England,  Amerika, China und vor allem  
aus Taiwan gekommen.  
 
   Dr. Friedrichs hat gebeten statt persönlicher Geschenke  

  unserer Nepalhilfe Spenden zukommen zu lassen. 
 
     Seine Frau Jessica Wu, welche den Betrieb in Asien leitet,  
  hat uns mit ihren Freunden und  Kunden zu  unserer großen 
  Freude  4 100.- Euro übergeben. Hier auch ein herzlicher Dank.  
                   
 Wir wünschen Herrn Dr. Friedrichs persönlich und geschäftlich weiteren Erfolg. 
 

 

    Die Steuerberatungsgesellschaft Dr. Müller, Hufschmidt, 47 638 Straelen hat uns nach 
 dem schweren  Erdbeben 10 000.- Euro zukommen lassen.  Auf dem Bild  Dominique Müller der Sohn von Dr. Müller 
 mit seiner Frau Pratichhya, dem früheren nepalesischen Patenkind von Peter Pöhlmann. 
                        
 

 

 FÜTTERN MIT SYSTEM 

Die Bergophor  Futtermittelfabrik, Dr. Berger GmbH & Co. KG Kulmbach unterstützt 
uns mit einer Spende über  8 000.- Euro. 

    Zum wiederholten Male unterstützt uns die „Stiftung Helfende HERZEN“ mit  
 ihrem Geschäftsführer Robert Kitt. Hierfür sind wir sehr dankbar,   
 1 000.- Euro wurden uns für die Schulspeisung in Malekhu überwiesen. 
 Information sind unter www.helfende-herzen.de zu finden. 

 

                     Schatzmeister: Stefan Fechner 

 
 

 
 Eine große Freude bei den Kindern in Malekhu.                    Wie so oft  freuen wir uns über  die Spenden, welche uns 

                                                                                                       Herr Alois Dechant aus Weismain zukommen lässt. 
    Intersport  Leithner - Kulmbach - hat eine große                Anlässlich  seines  Geburtstages  erbat er  statt  Geschenken  
 Zahl hochwertiger Schuhe gespendet. Im Hinblick               Spenden für "Aktive Bürger" Lichtenfels und für unsere Nepal- 
 auf die Armut, verschlimmert noch nach dem Erd-               hilfe  Kulmbach. Er selbst hat die Spenden auf einen Gesamt- 
 beben, ist diese Geste bemerkenswert.                               betrag - 5 550 Euro - aufgestockt. 
                                                                          Wir durften 2 775 Euro in Empfang nehmen und danken ganz herzlich. 

 

http://www.helfende-herzen.de/


 

                           Spenden für Nepal 

 

Unser Weihnachtsmarkt wie immer ein Erfolg 
 
   Seit 10 Jahren ist unser Weihnachtsmarkt in der Dr. 
Stammbergerhalle ein Blickpunkt. Die vielen  Produk- 
te, die wir von unserer jährlichen Reise aus Nepal mit- 
bringen, sind  begehrt. So  können wir  immer  wieder 
 „Stammkunden“ begrüßen.  
   Vielen  Dank den  Helferinnen und Helfern, die uns 
beim Verkauf unterstützen. Ein besonderer Dank gilt  
Frau Thea Promeuschel für die vorbereitenden Arbei- 
ten - Auszeichnung der Waren. 
 
 Pestalozzischüler  spenden 1 500.- Euro für Kinder in Nepal 

   Während der  Weihnachtsfeier der Pestalozzischule übergaben die  
Klassensprecher der vierten Klassen, assistiert von Elternratsbeirats- 
vorsitzenden Tino  Enzmann und Rektor Karl Schmidt, an Vorstands- 
mitglied  der Nepalhilfe Klb. Frau Erbacher einen „Spendensack“, der  
mit 1 500.- Euro gefüllt ist.  Dieses Geld wurde beim alljährlichen Ad- 
ventbasar  der  Schule  erlöst. Das  Geld  soll  für  die Schulspeisung  
in  der Schule in  Malekhu verwendet werden. Herr Schmidt erinnerte  
die  Schüler daran, dass es überall auf der Welt viele Kinder gibt, de- 
nen  es nicht so gut geht, die arbeiten müssen, wenig Essen erhalten  
und nicht in die Schule können. Er freut sich darüber, dass die Schul- 
familie der Pestalozzischule alljährlich versucht, diese Not der Kinder  
etwas  zu  lindern. Frau  Erbacher  bedankte sich  für die  großzügige  
Geste der Schulfamilie der Pestalozzischule. 

 

                 Hilfe  für nepalesische Schüler 
80  Schüler der  Mittelschule  Marktheidenfeld  spendeten  
900.- Euro für die Nepalhilfe Kulmbach e.V.  
„Wisst  ihr, wo Nepal liegt ?“ Auf eine Antwort brauchte Tho- 
mas  Amend, Dozent  am Lehrstuhl für Didaktik der Geogra- 
phie  an der Universität  Würzburg, nicht  lange warten. Eine 
ganze  Stunde stellte er mit den Studentinnen Maria Reiling,  
Katrin Gellert und Ann-Katrin Heilein das Land im Himalaya- 
Gebirge und die Nepalhilfe Kulmbach vor. Amend hatte viele 
Bilder mitgebracht, die während der letztjährigen  Exkursion 
mit seinen Kollegen Dr. Helmut Vogel und 26 Studenten auf- 
genommen  worden  waren. „Eure Spenden helfen den Men- 
schen in Malekhu ganz toll“, bedankte sich Amend. 

 

 

     Auch in diesem Jahr freuen wir uns über die großzügige 
Spende von Frau Waltraud Jarosch. Seit der Gründung un- 
serer Nepalhilfe Kulmbach e.V. finanziert sie die Schulspei- 
sung in Malekhu. Damit  trägt sie dazu bei, dass die Unter- 
ernährung beseitigt wird. Auch die schulischen Ergebnisse 
der  Schule sind beachtenswert. Die  Malekhuschule ist im 
Bezirk Dhading eine der besten. 
Besten Dank also an Frau Jarosch ! 

 
       Im Bemühen in Malekhu zu helfen. 
   Die  Laufgemeinschaft  Ludwigschorgast  veranstaltete 
unter Leitung ihres Cheforganisators Michael Kraus zum 
30. Mal ihren  Frankenwaldlauf um den  Preis  der Kulm- 
bacher  Brauerei. Von der  Startgebühr der  256 Teilneh- 
mer wurden der Nepalhilfe Kulmbach     555.- Euro 
gespendet. Wir freuen uns über diese Entscheidung. 
 

 

         IBAN: DE48 7715 0000 0000 1101 30 / SWIFT-BIC BYLADEM1 KUB 

Elternbeiratsvorsitzender Tino Enzmann, von der Nepalhilfe 
Kulmbach Ursula Erbacher und Rektor  Karl Schmidt 

Von links: Bürgermeisterin Doris Leithner Bisani, stv. Landrat  
Dieter Schaar, Peter Pöhlmann, Michael Kraus und von der 
Kulmbacher Brauerei Birgit Reichardt. 



 

                                        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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  Interesse an einer Mitgliedschaft, 
       Jahresbeitrag nur 25.- Euro  
   Aufnahmeantrag anfordern oder  
        über Homepage abrufen ! 
       Eine Patenschaft kostet im  
Jahr 325.- Euro mit Mitgliedschaft. 
 
 
 
 

                   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 
            IBAN DE 487715000 000 00110130 
                 SWIFT- BIC  BYLADEM1 KUB 
     Für Spenden bis 200.-Euro gilt der Kontoauszug 
   
  Vorstandschaft Nachwahl vom 08.04.2016 

1. Peter Pöhlmann, 2. Sonja Promeuschel  
                     3.  Claudia Bär 

                 
             Schatzmeister  Stefan Fechner,  
             Schriftführer Andreas Rebhan 
        
                                Beirat : 

  Eva Endepols - Huhn, Ursula Erbacher,                    
Ulrike  Gareis, Günter Hämmer, Udo Hübner, 

         Dr. Johann Hunger, Dr. Volker Seitter 
           Andreas Stalla und Gerhard Weith   
                      
                    Gesundheitsbeauftragter :  
                       Dr. med. Volker Seitter 
   Revisoren: Gerburg Bruhn, Hanns Schiffner 
      
                    Ansprechpartnerin  für alle 
                           Patenschaftsfragen  
            2. Vorsitzende Sonja Promeuschel  
                       Telefon :  09221 / 3599 
               e-mail s.promeuschel@gmx.de 
      
     Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch  
     das Finanzamt Bayreuth vom 26.02.2016 
           Aktenzeichen 208 / 110 / 00117 K 06 
          Eingetragen im Vereinsregister beim 
        Amtsgericht BY. am 14.06.2016 Nr. 10478 
                
                        
   

   Wir danken der DRUCKEREI - MÜNCH Bayreuth für den kostenlosen Druck dieser Nepalnachrichten 

                                   Impressum   /   2016 

        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 
 
 

mailto:nepalhilfe-kulmbach@gmx.de
https://youtu.be/q5kErwCw-Cw
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