
Nepal – zwei Jahre nach dem Beben vom April 2015 

Längst aus den Schlagzeilen verschwunden brauchen die Menschen weiter unsere Hilfe.  

Sichtbare Zeichen des Wiederaufbaus machen Mut - die Situation in den Städten 

Im Okt + Nov 2016 waren wir wieder in Nepal. Im Kathmandu-Tal sind die Aufräumarbeiten 

weitgehend abgeschlossen, das öffentliche Leben hat sich beruhigt. Der Plan, als erstes die 

Schulen wiederaufzubauen, damit die Kinder ihren normalen Tagesablauf erleben können, 

hat sich erfüllt. Die Zelte als Notfall-Klassenräume sind verschwunden. Alle Baumaterialien, 

die wieder genutzt werden können, warten säuberlich sortiert auf ihre Verwendung.  

 

Sehr beeindruckend ist der Wiederaufbau der großen Stupa von Bodnath, dem größten 

buddhistischen und für die dort lebenden Menschen sehr wichtige Heiligtum. Das Ziel 

zahlreicher Pilger und Touristen wurde bereits im November feierlich wieder eingeweiht.  

 

Stupa von Bodnath kurz vor der Wiederherstellung 

 

Das Leben auf den Dörfern normalisiert sich langsamer 

Die für den Tourismus erschlossenen Regionen können fast alle wieder besucht werden, die 

meisten Straßen und Brücken sind wieder ganz und die reparierten Lodges stehen bereit.  

Die Nepali warten auf Gäste, denn die Touristen sorgen für Arbeit und damit für ein Leben in 

Normalität. In den abgelegenen Dörfern ist weiterhin viel Hilfe erforderlich 

Eure Spenden 

Dank Eurer Hilfe konnten wir in den letzten zwei Jahren einen Betrag von über 53.000,- € 

sammeln. Viele Freunde, Bekannte und Verwandte, Vereine, Firmen und kirchliche 

Organisationen haben mit Ihrer Großzügigkeit dazu beigetragen, diese unglaubliche Summe 

zu erreichen. Einige von Euch haben uns Gelegenheit gegeben, durch Multimedia-Vorträge 

Verständnis für die Situation und die Hilfsbedürftigkeit der Nepali zu wecken.  

 



Unterstützte Hilfsprojekte 

Als Soforthilfe für Nahrung und Kleidung, die durch das Beben vernichtet war, erhielten 

unsere nepalesischen Träger und Führer 20.000,- €. Eine Liste der Empfänger liegt uns vor. 

Für dringend benötigte Winterkleidung sind 2500,-€ eingesetzt worden. 

Mehrere zerstörte Schulen wurden unterstützt: 

Mit 10.000,- wurde in der Nähe von Gorkha zuerst 

ein provisorischer Schulbau errichtet, danach floss 

rweiteres Spendengeld in den Wiederaufbau der 

neuen Schule. Alle 80 Schüler wurden neu 

eingekleidet, mit Schulbüchern und Schreibwaren 

versorgt sowie ein Jahr lang mit Schulspeisung 

unterstützt. Einer zerstörten Schule in Lukla wurde 

mit 5.000,- € geholfen. 15 besonders bedürftige 

Schüler erhielten zusätzlich Geld für ihre Familien 

 

Wasserversorgung – das wohl wichtigste Thema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohne sauberes Wasser ist kein gesundes Leben möglich. Zahlreiche Brunnenbauten und 

Leitungen sind beim Erdbeben gerissen und wurden unbrauchbar. Die Menschen müssen 

viele Kilometer laufen bis zur nächsten Wasserstelle. Einige Wasserprojekte sind erfolgreich 

abgeschlossen, einige laufen noch:  

In Namjung konnte mit 8.000,- € die Trinkwasserversorgung  erneuert werden.   

Beim Kindergarten in Gath wurde Gebäude und Wasserleitung mit 5.000,- € repariert. 

Unsere langjähriger Freund und Begleiter Rinji errichtet zur Zeit eine Wasserversorgung in 

seinem Heimatdorf. Die Fertigstellung steht kurz bevor. Die Material- und Transportkosten 

konnten wir mit 2500,-€ übernehmen. 



Die gesamten Spenden sind vollständig in diese Projekte geflossen. Euer Geld ist dank der 

guten Kontakte und mit Unterstützung der Kinderhilfe Nepal e.V.  dahin geflossen, wo große 

Not herrschte und immer noch Hilfe benötigt wird.  

Zukünftige Hilfe 

Wir sind überrascht und überwältigt von Eurer großen Hilfsbereitschaft.  

Falls Ihr weiterhin helfen wollt, bieten wir zwei Möglichkeiten an: 

1. Das Spendenkonto besteht weiterhin. 
 

  Bank:                                PSD-Bank Rhein-Ruhr   

  Kontoinhaber:                Peter Müermann 

 Stichwort:                        Nepalhilfe  

 SWIFT:                              DE 3930 0609 9243 3332 2601 
 

Wir sorgen auch zukünftig für einen sinnvollen Einsatz der Spenden. Wir stehen ständig 

mit unseren nepalesischen Freunden in Kontakt und wissen, dass noch viel zu tun ist.  

2. Wer Lust auf Nepal hat und unseren Freunden Arbeit und Einkommen sichern will, 

der hat die Möglichkeit, an einer unserer Nepal-Reisen im Jahre 2017 teilzunehmen. 

a) Martin Wolf organisiert und führt im Herbst eine anspruchsvolle 20-

tägigeTrekkingtour ins Everest-Gebiet und wird dabei auch zwei unserer 

Hilfsprojekte besuchen. Diese Tour ist leider schon ausgebucht.  

b) Josy Freundt führt im Okt/ Nov. eine für Anfänger und Genießer geeignete 

Trekkingtour im Annapurnagebiet durch. Nähere Einzelheiten unter 

www.wanderauszeit.de  

 

Zum Schluss möchten wir Euch allen nochmals ganz herzlich danken für Eure Spenden und 

Eure Unterstützung. Die aktuelle Spendenhöhe könnt Ihr weiterhin auf 

www.wanderauszeit.de verfolgen. 

 

Josy, Thomas, Martin und Peter im April 2017 
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