Mai 2015
Spendenaufruf:
der Kinderhilfe Nepal/Indien e.V. (eine Initiative aus Würzburg)
für die Buddha Academy, Kathmandu, Nepal
nach dem schrecklichen Erdbeben in Nepal haben uns zahlreiche Anfragen bezüglich
der Situation an den von uns unterstützten Schulen (Buddha Academy in Kathmandu und
die Sherpa Schule in Bamti) erreicht. Wir danken für Ihr Interesse und für Ihre Bereitschaft
mitzuhelfen. Das Erdbeben in Nepal hat auch unsere Schulen getroffen.
Am Tag des ersten Erdbebens war kein Schulunterricht, am Samstag ist in Nepal
schulfrei. Daher hat es nach unseren Informationen keine Verletzten oder Tote unter den
Schülern, Lehrern und sonstigen Angestellten der Buddha Academy gegeben. Über die
Familien der Kinder oder des Personals haben wir hingegen keine genauen Informationen.
Die Bilder aus Kathmandu haben Sie sicher in
den Nachrichten gesehen. Wie es in den
entlegeneren Landesteilen aussieht aus denen
viele unserer Schüler kommen, wissen wir nicht.
Beim ersten Beben wurden die relativ neuen und
stabil gebauten Gebäude der Buddha Academy
wenig beschädigt und blieben weitestgehend
nutzbar. Wie es nach dem starken Nachbeben in
der vergangenen Woche aussieht wissen wir
bisher nicht, da es seither keinen Kontakt zur
Buddha Academy mehr gibt. Anscheinend
wurden die Stromversorgung und vor allem die
schon vorher sehr labile Internetversorgung
stark beschädigt.
Daher heißt es nun abwarten und hoffen, dass auch nach den zahlreichen Nachbeben die
Schüler und das Personal der Buddha Academy unverletzt sind.
An Ostern waren wir selber vor Ort und haben feststellen dürfen, welche Fortschritte in
unseren Projekten zu sehen sind. Ja, so schnell können sich die Bedingungen verändern.
Die dringlichste Aufgabe ist nun die Wiederherstellung der Infrastruktur wie Wege, Strom
und Wasserversorgung. Auch die direkte Notfallhilfe, Versorgung der Menschen mit
Nahrung, Plastikplanen, Zelten und Decken wird jetzt in Angriff genommen. Beim Aufbau
der Häuser werden alle Menschen zusammen helfen, so wie es in Nepal üblich ist. Wir
hoffen so sehr, dass diese Menschen, die zu den Ärmsten der Welt gehören, wieder in ein
friedliches und sicheres Leben zurückkehren dürfen. Dazu brauchen wir Ihre
Unterstützung.
Spenden können auf unser Konto der Buddha Academy Kinderhilfe Nepal
IBAN: DE29 7905 0000 0042 0432 99
bei der Sparkasse Mainfranken eingezahlt werden. Wir bitten darum "Erdbebenhilfe“ und
den Namen mit Anschrift (wegen Spendenquittung) auf dem Überweisungsträger zu
vermerken.
Ihre Unterstützung kommt an und wird ohne Verwaltungsausgaben vor Ort in Hilfe
umgesetzt.
Herzliche Grüße,
Jutta Schaut (1. Vorsitzende KNI e.V. Würzburg) und Nadine Pikolleck (Fachreferentin
Buddha Academy)

