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Meran, am 11.Juni 2015 

Liebe Freunde und Unterstützer, 

wir sind überwältigt von den vielen Spenden, die eingegangen sind und bedanken uns herzlich für Euer 

Vertrauen. Wir haben einen Teil der  Gelder nach bestem Wissen und  Gewissen eingesetzt und 

werden das auch gewiss weiterhin so handhaben. Es gibt viel zu tun, und das über Jahre. 

Sicher wartet Ihr schon auf Nachricht über unsere Bezugspersonen  in Nepal. Es ist immer noch 

schwierig, Informationen über das Ausmaß der Zerstörung zu erhalten. Der 25. April hat alles in Nepal 

verändert. Das zweite Beben vom 12. Mai hat vieles, was dem ersten standgehalten hatte, dem 

Erdboden gleich gemacht. Zudem ist ein schwerer Sturm über das Land gezogen. Die Monsunzeit hat 

begonnen. Von einer Stabilisierung der Lage kann noch keine Rede sein. 

Wir haben unseren  Partnern vor Ort,  dank Eurer Unterstützung, eine erste Überweisung im Ausmaß 

von 7000 Euro als Soforthilfe zukommen lassen. Weitere Unterstützungen, werden nun,  nach einer 

Schätzung der Lage, folgen. 

Nun zu den Detailinformationen: 

SEO (Society for Each other): 

Missis Jaya von der SEO hat in den letzten Tagen Zelte, Planen, Decken, Nahrungsmittel wie Reis 

eingekauft und in den Orten Banepa, Deupur Nayagau und Sanga verteilt.   

 

Nach dem Sturm sind nun auch viele Zelte zerstört worden, sodass man nun daran denkt, 

Blechabdeckungen zu kaufen, die vorerst das Nötigste schützen und dann, nach der Restaurierung der 

Häuser, als Dach dienen können.  

Alle unsere Patenkinder bei der SEO haben die Beben überlebt, allerdings sind alle Häuser entweder 

beschädigt oder zusammengebrochen. Wie wir gehört haben, können die Schulen in diesen Tagen 

wieder in Betrieb genommen werden. 

Heim Sahayogi: 

Missis Aruna vom Heim Sahajogy Samaj musste mit den Kindern umziehen und wohnt nun in einem 

anderen Haus. Sie mussten nach dem Beben einige Nächte im Freien verbringen. Den Kindern ist, 

abgesehen vom großen Schrecken und der ständigen Angst, nichts passiert. 
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Heim Aishworya : 

Missis  Nirmala hat mit den Kindern einige Tage nach dem Beben im  Freien übernachtet. Alle sind  nun 

wieder in das Gebäude zurückgekehrt. Mit unseren Spendengeldern wurden vor allem Decken und 

Lebensmittel gekauft.  

Leider hat man von 8 Heimkindern, darunter auch 2 unserer Patenkinder, die auf dem Weg zu den 

Verwandten waren, immer noch keine Nachricht. 

Aus Phugmoche kommen nach dem zweiten Erdstoß auch sehr  schlechte Nachrichten; ob die Schule 

noch benutzbar sein wird, lässt sich im Moment noch nicht sagen. Wenigstens sind alle Kinder, Lehrer 

und Angestellten unverletzt. “Unsere„  beiden Studenten  Chhapten und Chhogel sind dort und helfen 

wo sie können. Wir haben eine finanzielle Unterstützung für den Ankauf von lebensnotwendigen 

Dingen getätigt. 

Aus Jamune, dem Dorf, wo wir begonnen hatten eine Wasserleitung zu bauen, haben wir erst heute 

genaue Informationen bekommen. Die Schule und fast alle Häuser sind zerstört. Eine unserer 

Bezugspersonen vor Ort  hat im Beben seine Frau, sein jüngstes Kind und weitere 17 Verwandte 

verloren. Nun müssen für die Überlebenden  die Notunterkünfte so erstellt werden, dass sie nicht im 

Regen stehen. Wir als Verein werden demnächst dafür Gelder zur Verfügung stellen. Die Bevölkerung 

wird im Moment auch mit Geldmitteln von anderen Organisationen unterstützt und der Ankauf von 
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Lebensmitteln ist dort zurzeit gesichert. An eine Weiterführung unseres Wasserleitungsprojektes kann 

wahrscheinlich erst im August  gedacht werden. 

Aber es gibt auch gute Nachrichten: 

Die von uns gebaute Wasserleitung zur Kleinstadt Sanga ist intakt geblieben und versorgt nun auch die 

Bewohner von Bhaktapur mit Wasser. 

Buddhi Maya Sherpa hat uns geschrieben,  dass die Häuser der Nonnen, welche wir vor zwei Jahren 

gebaut haben, unversehrt geblieben sind. 

Leider haben die anderen Häuser  nur zum Teil dem Beben standgehalten  und viele Menschen sind 

ohne Bleibe. Auch Buddhi Maya haben wir Geld für den Ankauf von Lebensmitteln und Zelten 

geschickt. 

Wir werden Euch, sobald wir Neues erfahren, informieren. Bis dahin könnt Ihr auf unserer Webseite 

www.pronepal.org  und auf Facebook 

https://www.facebook.com/pages/pronepal/106272526088964?ref=hl immer wieder kurze 

Informationen abrufen. 

Der Vorstand von ProNepal 
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