Liebe Freundinnen und Freunde der Nepalkids,
hier mal wieder einige Neuigkeiten aus der Welt der Nepalkids.
Im letzten Newsletter hatte ich ja über die Situation unserer Lehrer berichtet. Mein
Aufruf, die Lehrkräfte mit einer Art Patenschaft zu unterstützen, hat gefruchtet. Aktuell sind 2 Patenschaften zusammengekommen. Mein Versprechen, für jede Person
noch eine weitere zu finanzieren gilt und somit können wir jetzt wieder insgesamt 4
Lehrerinnen und Lehrer unterstützen.
Mein ganz persönlicher Dank an alle, die mitgewirkt haben! Vielleicht bekommen wir mit
eurer Hilfe noch eine fünfte Person in das Programm aufgenommen.

Besprechung in den Schulen und 3 der neuen Lehrkräfte

Ganga Shresta, Bhaise School

Sabina Bamjan, Yamunadanda School

Karma Tamang, Yamunadanda School

Wie zu jedem neuen Schuljahr (Mitte April) verteilen wir wieder Lernmaterialien an unseren Schulen.

An mich wurde die Bitte herangetragen, ob wir nicht in Kadambas das Bürgerbüro mit
einem Laptop und einem Druck-, Scan- und Kopiergerät ausstatten könnten. Die Gesundheitsstation, wo unsere Ambulanz stationiert ist, könnte diese Geräte ebenfalls nutzen.
Gerne sage ich zu und schon eine Woche später erreicht mich der Dank der Dorfbevölkerung mit diesen Fotos.

Gehörlosenschule in Siraha
Zurzeit sind Mitglieder unserer Partnerorganisation im Süden Nepals vor Ort und arbeiten an dem Projekt, welches ich im letzten Newsletter vorgestellt hatte. Bei meinem
nächsten Besuch werde ich ebenfalls vor Ort sein und höchstpersönlich nach den Fortschritten sehen.

Große Ehre für die Nepalkids!
Bereits am 2. Dezember 2020 hat mir der Bundespräsident die Verdienstmedaille des
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
Wegen der Pandemie wurden mir die Urkunde und die Medaille am 26. April diesen Jahres im Kreishaus Recklinghausen durch den zuständigen Landrat und dem Bürgermeister
aus Castrop-Rauxel überreicht.

Diese große Wertschätzung der Arbeit der Nepalkids wurde im kleinen Rahmen mit
meiner Frau, Familienmitgliedern und Freunden begangen. Den Abend ließen wir standesgemäß in unserem Nepal-Restaurant ausklingen.
Ihr könnt sicherlich verstehen, dass ich ein wenig stolz auf die jahrelange Tätigkeit der
Nepalkids bin und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Euch allen bedanken!
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