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Liebe Spender, Unterstützer und Helfer 

Namaste und vielen Dank! Merci! Grazie! Thank you! 

Bruno Jelk – Daniel Brunner – Gerold Biner & das Earth C-Air Team 
 

 Direkthilfe Nepal  |  Vielen Dank für Ihr Vertrauen 
 

www.earth-c-air.com 

Es war ein intensives und spannendes Earth C-Air Jahr, mit zahlreichen Einsätzen vor Ort, viele 
wichtige Treffen fanden statt, damit gute, zweckmässige Entscheidungen getroffen werden konnten. 
Wir sind zufrieden, wie sich alles Schritt für Schritt entwickelt und schauen motiviert in die 
herausfordernde Zukunft. 
 

Wertvoller Einsatz von Nathalie 
Die Mission von der Schweizer Hebamme war, die 
Gesundheitsposten in den umliegenden Dörfern um 
Khorlabesi zu erkunden. 
Insgesamt war Nathalie Jobin ganze drei Monate für 
diese Aufgabe in Nepal unterwegs und schrieb uns 
ein aufschlussreicher Bericht über die medizinischen 
Erkenntnisse. Sonam Bhuti begleitete Nathalie durch 
die Bergsiedlungen und diente auch als 
Übersetzerin. Herzlichen Dank an Nathalie für die 
wegweisenden Erfahrungen und das 
ausserordentliche Engagement!   
 

 
Momentane Etappe, der Innenausbau 
Nach diversen Stolpersteinen wird jetzt in den 
Räumen gearbeitet, sowie die Materialien zur 
Inneneinrichtung ausgesucht.  
Auch sanitäre und elektrische Einheiten 
schrittweise installiert und angeschlossen. 
Die Offerten für die medizinischen Geräte 
wurden sorgfältig ausgehandelt. Diese werden 
voraussichtlich nach dem Sommermonsun von 
Kathmandu nach Khorlabesi transportiert und 
anschliessend von Speziallisten montiert und im 
Herbst einsatzbereit sein. 
 
 

Tolle Kooperation Schweiz - Nepal 
Es werden regelmässig Erfahrungen 
ausgetauscht, man trifft sich mit der lokalen 
Regierung und der Botschaft, damit die 
Abläufe sinnvoll und nachhaltig sind. Unsere 
Hilfsorganisation wird in der nördlichen 
Ghorka-Region hoch respektiert. 
Es wird geschätzt, dass alle unsere Einsätze 
sowie die ganze Administration durch 
diverse Helfer, ehrenamtlich stattfinden.  
Ohne solche Volontären Engagements und 
finanzieller Unterstützung sind grössere,  
sinnvolle Bauprojekte gar nicht realisierbar.  

 
Wir danken ganz herzlich, dass Sie an uns glauben! Jederzeit können Sie gerne die Projekte auch vor 
Ort besichtigen. Dankbar wünschen wir Ihnen besinnliche Festtage und gute Gesundheit. 


