News aus Nepal vom 08.06.2015
Erbbeben in Nepal – Maßnahmen der Soforthilfe
Liebe Sponsoren,
sehr geehrte Damen und Herren,
nachstehend können wir Ihnen eine Mail von Sr. Deepa zukommen lassen, welche uns am 6.6.2015 erreichte.
Sollte jemand Probleme in Bezug auf die Übersetzung haben, so lassen Sie es uns wissen. Dank Ihrer Hilfe
konnten wir weitere Unterstützungen an 176 Familien leisten. Weitere sind vorgesehen. In welche Richtung
genau können wir Ihnen nach der Rückkehr meines Mannes, der sich derzeit in Nepal befindet, mitteilen.
Den Kindern geht es nach wie vor den Umständen entsprechend gut. Drei kleinere Mädchen haben eine
Grippe. Die Schule hat mittlerweile wieder begonnen. Jedoch nur halbtags. Viele Familien haben Angst ihre
Kinder in die Schule zu schicken, da derzeit immer noch täglich 2-3 Nachbeben sind. Weiterhin weiß man
nicht, inwieweit manche Schulen aus Sicherheitsgründen schließen mussten. Unsere Kinder gehen in drei
verschiedene Schulen. Eine davon musste 8 Klassenzimmer schließen. Die Kinder werden derzeit nun in
Zelten unterrichtet. Insgesamt waren es mittlerweile über 300 Nachbeben. Unser Haus hat dies zum Glück bis
jetzt gut überstanden.
Den Aufbau unserer Mauer, können wir so lange die Erde bebt nicht anfangen. Hinzu kommt, dass der
Monsun angefangen hat und es sehr viel regnet. Wir hoffen, dass wir nach der Monsunzeit damit starten
können, denn wir benötigen die Mauer dringend aus Sicherheitsgründen von Überfallen und Plünderungen.
Weiterhin werden wir diese dann auch Erdbebensicher bauen lassen.
Nachstehend auch einige Fotos, die uns Sr. Deepa hat zukommen lassen.
Dear Martina,
Thanks a lot for the call. I was bit tired of yesterdays program.
Tension and hardships of one week was over by yesterday. Two trucks of sheets were brought from the
factory almost one week ago. As you know it was kept at Nakku until we got permission from the Lalitpur
District Office. Yesterday morning at 6 a.m. we started the process. At the initiative of Kalu, our driver eight
min trucks were arranged and a team of boys also arrived to load the material. It continued till 11.a.m. 498
bundles of sheet was there. Almost 30 tons. We took the materials to Bishtachape village at 12 p.m. A police
vehicle carrying 20 police personals was waiting at Taiba to provide security to the village. The whole village
was waiting there. The people were very co-operative. As per the list made earlier they distributed the sheets.
The program was inaugurated by handing over a sheet to Mr.Purna - our security man. The material was
distributed equally to 176 families. Everybody got enough sheets to make a shelter with around 500 sq.ft (ca.
46 qm) area. Everybody put their signature as a proof and we have to give this list to the CDO later. Police
also was helping to do it. The distribution continued till 9 p.m. because counting and taking out was bit hard
and many people were needed. But the youth did an excellent job. So we came home very late. But we are
happy that at least we could do something to help the people. Here are some photos - children, ladies ,elders
all were involved in the work.
With many thanks.
Sr. Deepa

Da die Menschen lange Zeit auf Unterstützung angewiesen sein werden, würde es uns freuen wenn Sie
dieses Mail auch an Ihren Freundeskreis- u. Bekanntenkreis weiterleiten würden. Vielen Dank!!

Sie können versichert sein, dass jeder EURO 1:1 den Kindern / Projekten zugute kommt.
Danke nochmals für Ihre Unterstützung und Weiterempfehlung. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.
Zum Schluss noch ein sehr wichtiger Hinweis.

ACHTUNG!!
Bitte vermerken Sie unbedingt Ihre Anschrift auf dem Überweisungsträger!!!!
Wir haben Spenden bekommen ohne Anschriften, die wir leider nicht zuordnen können. Weder
können wir uns bedanken noch können wir Spendenbe-scheinigungen zusenden.
Mit freundlichen Grüßen

Martina Brenneisen
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 im
Verwendungszweck!!!! Oder noch besser, senden Sie uns vorab eine Email.
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.

