News aus Nepal vom 03.05.2015
Erbbeben in Nepal – "Karuna Kinderhaus"
Liebe Sponsoren,
sehr geehrte Damen und Herren,
heute erreichten uns wieder aktuelle Informationen aus Nepal.
Eine weitere Soforthilfe konnten wir Dank Ihrer Unterstützung in die Wege leiten.
Dank der Hilfe der Patres von Don Bosco konnten wir Aluminiumbleche besorgen, um vorerst das Grundstück
provisorisch zu schließen. Die Kinder wachsen über sich selbst hinaus und haben in stundenlanger Arbeit all
die Steine die von der alten Grundstücksmauer auf die Straße fielen, auf unser Grundstück zurückgebracht.
Somit haben wir keine Zeit verloren und die Arbeiter konnten relativ schnell die eine Seite des Grundstücks
schließen. Wir gehen davon aus, dass das Grundstück in den nächsten Tagen komplett geschlossen werden
kann.
Schwester Deepa hat es geschafft gestern Nacht von Simara nach Kathmandu zu kommen. Sie nahm einen
Weg über die Berge, der sehr kurvenreich und bedingt durch Steinschläge auch gefährlich ist. Wir dürfen gar
nicht darüber nachdenken, was hier hätte passieren können. Problem ist, dass die normalen Zufahrtsstraßen
nach Kathmandu, völlig zu sind. Hinzu kommt man benötigt die doppelte Zeit. Sie kam mit einem der Patres
von Simara und hatte weitere Hilfsgüter mitgebracht. Reis, Linsen, Zelte etc.
Die Kinder schlafen mittlerweile wieder im Haus. Es regnet auch viel zu stark. Jedoch sind die Kleinen alle in
einem Raum untergebracht und die Großen schlafen im Atrium. Ebenso gab es gab weitere kleine
Nachbeben. So soll es wohl auch die nächsten Wochen sein.
Die Schwestern versuchen, den Alltag für die Kinder einigermaßen wieder herzustellen. Das ist wichtig, damit
diese dieses traumatische Ereignis besser verkraften können. Während unseres Telefonates hörten wir die
Kinder im Hintergrund im Garten spielen und auch wieder lachen. Das ist gut so. Ebenso versuchen sie unser
Personal aufzubauen, die am Rande ihrer Kräfte stehen. Auch die Schwestern wachsen über sich hinaus.
Was wir brauchen und versuchen von Indien zu bekommen sind Gasflaschen. Diese werden dringend zum
kochen benötigt. Auch hier wollen uns die Paters unterstützen. Wir sind sehr froh, dass zwischen den
Schwestern und den Patres eine so gute Zusammenarbeit besteht und wir uns uneingeschränkt auf diese
verlassen können.
Leider hörten wir heute aus Nepal von den Schwestern, dass in der letzen Nacht schon die ersten Diebe auf
dem Grundstück vom Hospiz (dort leben die an Aids erkrankten Kinder und Frauen) waren. Es ist furchtbar.
Auch hier müssen wir versuchen eine Konstruktion zu bauen, was die Einbrecher abhält. Außerdem
versuchen wir Wachpersonal für beide Häuser zu bekommen. Dies ist jedoch nicht so einfach, da viele derzeit
ihre eigenen Sorgen haben. Was man auch verstehen kann.

Nachstehend einige aktuelle Fotos vom 03.05.2015 aus dem "Karuna Kinderhaus":
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Es wird viel auf uns zukommen, denn wir werden viele Anfragen bekommen. Sei es weitere
Waisenkinder aufzunehmen oder Familien zu helfen, die alles verloren haben. Unser Plan ist
uns hier auf unsere Region Godavari zu konzentrieren, denn nur das macht Sinn. Hier gibt es
genug Elend.
Danke nochmals für Ihre Unterstützung und Weiterempfehlung. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.
Mit freundlichen Grüßen

Martina und Manfred Brenneisen

Bitte helfen Sie uns! Wir benötigen dringend Ihre Unterstützung! Bitte leiten Sie dieses Mail
auch an Ihre Freundes- u. Bekanntenkreis weiter!!! Vielen Dank!!
Sie können versichert sein, dass jeder EURO 1:1 den Kindern / Projekten zugute kommt.
Unser Spendenkonto lautet:
Future for Nepal's Children e.V.
IBAN: DE31 6704 0031 0661 8771 00 / BIC: COBADEFFXXX
Commerzbank Wiesloch BLZ 670 400 31 Konto: 66 18 771

Bitte vermerken Sie unbedingt Ihre Anschrift auf dem Überweisungsträger!!!!
Für Rückfragen erreichen Sie uns unter diesen Telefonnummern:
Future for Nepal’s Children e.V.

Wingertsgasse 20
D – 69168 Wiesloch
info@funech.com
www.funech.com

Ansprechpartner:
Martina u. Manfred Brenneisen

Tel. (+49) 06222-3072 0
Fax (+49) 06222-3072 11

Büro:
BRENNEISEN CAPITAL AG
06222 – 58040
Handy: 0170 30 10 439

ab EUR 30,- erhalten Sie von uns eine Zuwendungsbescheinigung im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenverordnung.

Nachstehend einige aktuelle Fotos vom 29.4.2014 aus dem "Karuna Kinderhaus":

