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NEPAL - INZLINGEN, Hilfe für Kinder
e.V.
Schulbildung hilft gegen Armut und Not
Dieser Newsletter kommt zunächst mit einer "Information in eigener Sache
"
Nach intensivem Austausch und Feedback unserer Mitglieder und Förderer
möchten wir künftig neben den vereinsinternen Informationen auch
Hintergrundinformationen über Nepals kulturelle, soziologische und politische
Entwicklungen geben. Um Ihnen dies strukturiert, gut lesbar und responsiv
anbieten zu können, nutzen wir neu dafür bewährte Newsletter-Technik,
natürlich -das war uns sehr wichtig- DSGVO konform.
Die Berichte über unsere Projekte stehen im Vordergrund und sind grün,
vereinsinterne Nachrichten werden blau hinterlegt. Hintergrundinformationen,
externe Berichte, Informationen über befreundete Organisationen, Vereine
oder Kooperationspartner sind gelb unterlegt.
Vielen Dank für Ihre/Eure Aufmerksamkeit und Euer Vertrauen. Für
Anmerkungen und Anregungen danken wir Euch sehr herzlich.
Eure/Ihre Spenden haben viel bewirkt! Bitte unterstützt die Menschen in Nepal
auch weiterhin.
Vielen Dank, bleiben wir alle zuversichtlich, mit den besten Grüßen
vom Nepal-Inzlingen Team (Ulli, Christa, Lhakpa, Huguette, Elke, Corinna,
Annette, Uli, Peter, Bernd, Thomas, Karl-Heinz und Klaus)

Sagen Sie uns Ihre Meinung

Danke an alle Spender /
Soforthilfen in Khokana und im
Distrikt Dhading
In diesem Jahr 2020, das von der CoronaPandemie geprägt ist, konnten wir mit Ihren/Euren
Spendengeldern insgesamt fünf SoforthilfeAktionen auslösen.
Unsere nepalesischen Partner verteilten in
Khokana (Nähe Kathmandu) und im Distrikt
Dhading (westlich von Kathmandu) Lebensmittel
und Hygieneartikel an mehr als 300 bedürftige
Familien. Leider reicht diese Soforthilfe nur für ein

paar wenige Wochen. Weitere Soforthilfe-Aktionen
sind in Planung. Bitte unterstützen Sie uns
weiterhin, um einigen der bedürftigsten Familien
weiterzuhelfen.
Vielen Dank für Ihre/Eure großzügige
Unterstützung!
Ihre/Eure Spenden haben viel bewirkt. Bitte
bleiben Sie uns weiterhin verbunden.
...lesen Sie mehr

Kindergarten /
Khokana
Der Kindergarten in
Khokana betreut
Kleinkinder und bereitet
diese auf den regulären
Kindergarten und auf die
Schule vor. Die Kinder
bekommen eine gute
Ernährung und können
sich in einer
fürsorglichen
Umgebung gut
entwickeln. Die Eltern
werden entlastet und
können während der
Öffnungszeiten des
Kindergartens ihrem
Erwerb nachgehen. Der
Kindergarten ist wegen
der Corona-Pandemie
geschlossen, das
Kindergartenpersonal
organisiert Soforthilfe
Aktionen für die
bedürfigsten Familien.
...lesen Sie mehr

Soforthilfe /
Khokana
Die Bereits zum dritten
Mal in diesem Jahr 2020,
wurden im Rahmen der
Soforthilfe Pakete
bestehend aus
Grundnahrungsmitteln,
Hygiene- und
Sanitärartikeln, sowie
medizinischen Masken,
an Familien von Kindern
aus dem Kindergarten
(Khokana) verteilt. Die
Not ist aktuell sehr groß
und deshalb wurden
Hilfspakete auch an
weitere Familien in
Khokana verteilt. Das
Kindergartenpersonal
hat die Lebensmittel
und Materialien gekauft
und dann auf dem
Kindergartengelände an
die bedürftigen
Personen
weitergegeben.
.....lesen Sie mehr

Chance für
Dhading
Das nachhaltige Projekt
zielt darauf ab, zwei der
bedürftigsten Dorf gemeinschaften in
einem ländlichen Gebiet
in Nepal zu unterstützen
(Distrikt Dhading). Die
beiden Siedlungen
liegen sehr nahe
zusammen. Die 30
Kinder (bis zum Alter von
10 Jahren) in der
Kommune Netrawati
Dabjong haben keinen
Zugang zu einer
angemessenen,
kindergerechten
Erziehung und Bildung.
Die Familien in diesen
beiden
Dorfgemeinschaften
gehören zu den
bedürftigsten ohne
regelmäßige Einkünfte.
Den Siedlungen fehlen
eine angemessene
Wasserversorgung, eine
Gesundheitsversorgung,
Bildungsmöglichkeiten
und die Mittel zur
Existenzsicherung. Das
Projekt möchte
bedürftigen Kindern eine
Bildungsmöglichkeit
anbieten und sie zum
Lernen motivieren.
Das geplante Budget
des Projektes setzt sich
zusammen aus
Stiftungsgeldern, einem
Beitrag der nepalischen
Behörde und einem
Eigenbeitrag des
Antragstellers (NepalInzlingen, Hilfe für Kinder
e.V.)

...lesen Sie mehr

"HelpDirect"
Verein NepalInzlingen, Hilfe
für Kinder e.V

Transparente
Zivilgesellschaft

Der Verein wurde am 08.
Juni 2020 in das
Vereinsregister am
Amtsgericht Freiburg im
Breisgau eingetragen
(VR 702912). Somit
erhält der Verein seine
Rechtsfähigkeit und wird
zu einer juristischen
Person. Die seit 2012
annerkannte
Gemeinnützigkeit
ändert sich dadurch
nicht.

Transparenz ist uns
wichtig. Deshalb
bemühen wir uns darum,
der Initiative Transparente
Zivilgesellschaft (ITZ)
beizutreten.
Die ITZ fördert ein Plus an
Informationen, welches
die Organisationen, die
sich der ITZ
angeschlossen haben,
freiwillig anbieten und das
über die gesetzlichen
Veröffentlichungspflichten
für zivilgesellschaftliche
Organisationen in
Deutschland hinausgeht.
Organisationen, welche
die Anforderungen der
ITZ umgesetzt haben,
dürfen das ITZ-Logo
führen und können somit
einfach nach außen
dokumentieren, dass sie
sich mit dem Thema
befasst haben und die
Veröffentlichung der
festgelegten
Informationen vollständig
vorgenommen haben
und diese auch in
Zukunft stets aktuell
halten wollen

Satzung

Der Verein NepalInzlingen, Hilfe für Kinder
e.V. wurde auf der
Platform "HelpDirect"
verankert". HelpDirect
ist Deutschlands erstes
Spendenportal.
Mehrfach
ausgezeichnet, (u.a.mit
dem
Bundesverdienstkreuz)
ist HelpDirect ein
Kommunikations-,
Informations- und
Spendenportal. Hier
haben Sie die
Möglichkeit, individuelle
und attraktive
Geschenkkarten zu
gestalten und können
helfen ein besonderes
Geschenk zu machen geteilte Freude ist
doppelte Freude.
Kontaktieren Sie uns
auch gerne, wenn Sie
Ihre persönliche Feier
oder Jubiläum mit einer
Charity verbinden
möchten.
mehr zu
"helpdirect"

mehr zu Transparency

Nepal erleben
Nepal ist ebenfalls schwer von der
Corona-Pandemie betroffen, und wir
können nur in Gedanken reisen. Es
wird jedoch auch wieder die Zeit für
persönliche Begegnungen und
Erlebnisse kommen und es gibt kaum
jemanden, der dies so perfekt
organisiert wie Tendi Sherpa. Tendi ist
Vorsitzender der nepalischen NGO
HSCC und hat maßgeblich und sehr
erfolgreich den Aufbau des Dorfes
Hewa nach dem verheerenden
Erdbeben des Jahres 2015
ehrenamtlich organisiert
Seine Erfahrungen und umfassenden
Kenntninsse über Nepal, die
Menschen und die Natur kann er uns
Europäern in der ihm eigenen
asiatisch zurückhaltenden und

Rheinland-Lorraine-Nepal
e.V.
Eine langjährige und vielschichtige
Zusammenarbeit, basierend auf
persönlichen Freundschaften,
Vertrauen und gegenseitiger
Wertschätzung besteht zu diesem
Verein, der Kinderpatenschaften in
den Bergdörfern Nepals
(Solukhumbu) pflegt und den Bau von
Grundschulen und medizinischen
Ambulanzen sowie deren materielle
Unterstützung fördert.
In enger Kooperation mit dem
französischen Partnerverein werden
darüberhinaus vier Grundschulen und
zwei Ambulanzen betreut und
unterstützt.
Der Verein beschäftigt und bezahlt 14
Lehrer, Hebammen u
Krankenschwestern.

höflichen Weise deshalb vermitteln,
weil er selbst viel Zeit in Deutschland
und der Schweiz verbracht hat. Treffen
Sie ihn und seine kleine TreckingAgentur mit dem klick unten
...hier gehts zu Tendi`s Blog

400 Patenkindern wird der
Schulbesuch ermöglicht.
Mit Vertretern der Sherpa Bevölkerung
der Region wurde die HDO „Himalayan
Development Organisation“
gegründet und beim nepalesischen
Innenministerium registriert.
...hier mehr über RLN

Hier kommt Ihre Spende an

Nepal-Inzlingen, Hilfe für Kinder e.V.
Verein zur Förderung der Entwicklungszusammenarbeit;
c/o Dr. Klaus Bender, In der Neumatt 5, D-79594 Inzlingen,
klabender@aol.com;
https://nepalinzlingen.org
Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf Nepal-Inzlingen, Hilfe für Kinder e.V.
angemeldet haben.
Ihre Präferenzen aktualisieren | Abmelden

Mein Unternehmen
9, Rue Bleue
75009 PARIS
contact@company.com

