ProNepal EO / ODV

„Wir selbst empfinden, dass was wir tun, nur ein Tropfen
auf dem heißen Stein ist. Aber das Meer wäre nicht so
reichhaltig ohne diesen Tropfen.“
Mutter Teresa

Sitz: Freiheitsstraße 132 - 39012 Meran (BZ)
Sede: Corso Libertá 132 - 39012 Merano (BZ)
Tel.: 0473 230475 - Fax: 0473 211944
Web: www.pronepal.org - info@pronepal.org
https://www.facebook.com/pages/pronepal/
106272526088964 - ProNepal (@Pro_Nepal)

„Anche un viaggio di
mille miglia inizia con
un singolo passo.“
Lao Tzu

Schenken Sie uns Ihre 5 Promille - für uns eine wertvolle
Hilfe!
Donateci il vostro 5 x 1000 - per noi un gesto che vale
tantissimo!
Unsere Steuernummer:
Il nostro codice fiscale:

91039430219

Bankverbindung/coordinate bancarie:
Raiffeisenkasse/Cassa Rurale
IBAN: IT 08 F 08112 58590 000301263056
BIC/SWIFT RZSBIT21201
Volksbank/Banca Popolare
IBAN: IT 68 I 05856 58590 040570002222
BIC/SWIFT BPAAIT2B040
Sparkasse/Cassa di risparmio
IBAN: IT 96 V 06045 58590 000005006849
BIC/SWIFT CRBZIT2B020

für die Menschen in Nepal
per la gente in Nepal

Der Wiederaufbau nach dem Erdbeben und die weitere
Entwicklung in Nepal ist unser Anliegen.
Ziel unseres Vereins ist es, die nepalesische Bevölkerung
bei der Umsetzung ihrer Projekte behutsam und nachhaltig zu unterstützen.
Unsere Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen
Bildung, Gesundheit und Infrastruktur.
Hilfe zur Selbsthilfe ist unser Motto!

Der Verein ProNepal ist eine ehrenamtliche Organisation
„EO“, die 2004 von einer Gruppe von Eltern nepalesischer
Adoptivkinder gegründet wurde. Wir sind eine kleine
Gruppe von SüdtirolerInnen, welche einen Teil ihrer
Freizeit dafür einsetzt, zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Nepal beizutragen.
Unser Verein ist im Landesverzeichnis der ehrenamtlich
tätigen Vereine, Dekret Nr. 88/1.1 vom 11.04.2005 eingetragen und seit 2008 mit dem
Südtiroler Spendensiegel „Sicher Spenden“ ausgezeichnet.

Il Nepal necessita anche nel futuro del nostro sostegno
nella ricostruzione dopo il terremoto e nello
sviluppo del paese.
Con cura e cautela cerchiamo di appoggiare il popolo
nepalese nella scelta e realizzazione dei progetti di sviluppo tenendo conto delle loro necessità.
Siamo attivi nel settore dell’istruzione, della salute e delle
infrastrutture. Aiutare ad aiutarsi è il nostro motto!

Wie können Sie helfen?
• Mitgliedschaft (20€ im Jahr)
• Patenschaft (230-410€ im Jahr)
• 5 Promille der Steuererklärung
• Mithilfe im Verein
• Spenden

Schulprojekte/progetti scuola
unsere Patenkinder/i nostri bambini sostenuti a distanza

ProNepal è un‘organizzazione di volontariato „ODV“, fondata nel 2004 da genitori adottivi di bambini
nepalesi. Siamo un piccolo gruppo di altoatesini, che
investe con passione una parte del suo tempo libero per
realizzare progetti umanitari in Nepal.
L‘associazione ProNepal è iscritta nel registro provinciale
delle organizzazioni di volontariato con Decr. n. 88/1.1 del
11.04.2005. Dal 2008 l‘associazione è certificata con il
marchio „Donazioni Sicure”.
Come potete aiutare?
• diventare socio (20€ all‘anno)
• sostegno a distanza (230-410€ all‘anno)
• destinare il 5 permille dell‘IRPEF
• operare nell‘associazione
• offerte

Ziegenprojekt für Frauen/progetto capre per donne
Trinkwasserprojekte/progetti acqua potabile

