
Rückblick	  auf	  2014	  und	  Neujahrsgrüße	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  

NEWAR	  –	  THARU	  NEPAL	  HILFE	  e.V.	  
	   	   	   	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Liebe	  Vereinsmitglieder,	  Förderer,	  Spender	  und	  Nepalinteressierte,	  
	  
die	  letzten	  Stunden	  des	  Jahres	  liegen	  noch	  vor	  uns	  aber	  wir	  können	  schon	  auf	  2014	  
zurückblicken.	  
Weltweit	  bestimmten	  neue	  Kriege	  und	  politische	  Missstimmungen,	  dass	  das	  Jahr	  im	  	  
allgemeinen	  nicht	  unbedingt	  als	  ein	  gutes	  Jahr	  genannt	  werden	  kann.	  	  
Doch	  wir	  alle	  können	  bei	  unserem	  Verein	  	  	  -‐	  	  NEWAR-‐THARU	  NEPAL	  HILFE	  e.V.	  	  -‐	  	  
auf	  ein	  doch	  sehr	  erfolgreiches	  Jahr	  zurückschauen.	  	  
	  
Am	  09.	  Oktober	  2013	  legten	  wir	  zusammen	  mit	  dem	  nepalesischen	  Verein	  	  
GREEN	  SOCIETY	  –	  Nepal,	  	  den	  Grundstein	  für	  den	  Schulbau.	  	  
Bedingt	  durch	  den	  zwischenzeitlich	  dazu	  angelegten	  Sportplatz,	  musste	  der	  vormals	  	  
geplante	  Schulbebauungsbereich	  verlegt	  werden	  und	  außerdem	  wurden	  für	  den	  Bau	  	  
auf	  Basis	  einer	  Erdbeben	  sicheren	  Bauweise	  neue	  Baupläne	  und	  Berechnungen	  
erforderlich.	  Beide	  Änderungen	  verzögerten	  und	  verteuerten	  den	  Schulhausbau.	  	  	  	  	  
Doch	  am	  24.	  Dezember	  und	  somit	  noch	  rechtzeitig	  im	  Rahmen	  unserer	  Bauplanung,	  
sandte	  uns	  „Sher	  aus	  Nepal“	  die	  Mitteilung,	  	  dass	  die	  Decke	  beim	  Erdgeschoss	  des	  
Schulbaues	  geschüttet	  wird	  und	  zwei	  Tage	  später	  sandte	  er	  auch	  dazu	  ein	  Foto	  	  
(siehe	  Anhang).	  	  	  
Wir	  und	  ebenso	  Green	  Society	  Nepal	  freuen	  uns	  sehr,	  dass	  der	  1.	  Bauabschnitt	  im	  
Rahmen	  unserer	  Planungen	  fertig	  gestellt	  wurde	  und	  außerdem	  trotz	  erhöhter	  Kosten	  
bezahlt	  werden	  konnte.	  	  
Doch	  auch	  unseren	  anderen	  Hilfsprojekte	  –	  Ofenmacher	  /	  Kindergarten	  /	  Interplast-‐	  
Germany/	  Grundschule	  Godawari	  –	  erhielten	  von	  uns	  Hilfen.	  	  	  
	  
Die	  Vorstände	  des	  Vereins	  sagen	  „DANKE“	  	  zu	  allen	  Mitgliedern	  -‐	  Förderern	  und	  
Spendern,	  denn	  Sie	  sind	  das	  eigentliche	  Fundament	  unserer	  Projekte	  und	  Hilfen.	  Alles	  
Erreichte	  ist	  auch	  Ihr	  Werk	  auf	  das	  Sie	  stolz	  sein	  können.	  	  
	  
Für	  das	  „Neue	  Jahr	  2015“	  wünschen	  wir	  Ihnen	  alles	  Gute	  und	  hoffen,	  dass	  Sie	  hilfreich	  	  
uns	  weiter	  begleiten	  auch	  unter	  nachfolgenden	  Satz:	  
	  
Wer	  auch	  nur	  einem	  einzigen	  Kind	  zu	  einem	  lebenswerteren	  Leben	  verhilft,	  hilft	  
der	  ganzen	  Welt,	  -‐	  und	  letztlich	  „sich	  selbst!“	  	  
	  
Ein	  gesundes	  und	  lebenswertes	  Jahr	  2015	  wünschen	  
Euch	  die	  Vorstände	  von	  NEWAR	  -‐	  THARU	  NEPAL	  HILFE	  e.V.	  	  
Gisela	  und	  Gernot	  	  
	  
	  	  
	  


