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Werte Spender, Unterstützer und Helfer,
Es hat sich einiges getan im Himalaya seit der Erdbebenkatastrophe vor 3 Jahren. Die Bergbevölkerung in
den betroffenen Regionen leidet jedoch noch immer an den folgenschweren Auswirkungen.
Die Mentalität und Tapferkeit der Einwohner beeindrucken
uns immer wieder. Es wird nicht gejammert, sondern man
bleibt positiv, arbeitsam und zuversichtlich und unsere
Hilfeleistung wird auch ausserordentlich geschätzt.
Wir sind bereit für den Herbsteinsatz, geplant ist wieder ein
mehrtägiges medizinisches Versorgungscamp. In diesem
Jahr wird dies im Dorf Kashigaon stattfinden, mit Ärzten aus
der Schweiz und Nepal, einem Zahnarzt, Krankenschwestern und diversen Helfern und Fachpersonen.
In intensiver Abklärung und Erwägung steht auch der Bau einer
zentralen, medizinischen Einrichtung. Falls wir finanziell in der Lage
sind, wird diese wahrscheinlich in Machhakhola aufgebaut. Es scheint
uns wichtig und notwendig, dass die Bewohner in den Siedlungen
auch eine dauerhafte Anlaufstelle für gesundheitliche Probleme
haben. Dieses Institut würde dann später von der Regierung
übernommen und nachhaltig betreut werden.
In Anerkennung, liebe Unterstützer, ist es uns bewusst, dass ohne sie
solche Teilerfolge nicht möglich wären! Viel konnte mit freiwilligem
und ehrenamtlichem Engagement erreicht werden. Schritt für Schritt darf die Bevölkerung wieder näher in
die Normalität zurückkehren, es gibt aber noch einiges zu tun zur Verbesserung ihrer Lebensqualität.
Mit Freude erwarten wir die bevorstehende Eröffnung und Inbetriebnahme des Schulhauses in Kashigaon.
Trotz dem starken
Monsun in diesem Jahr
wurde fleissig und
kooperativ gearbeitet. Es
sind nun 532 Kinder in
den insgesamt fünf
Schulen, die durch
unsere Hilfsorganisation
Earth C-Air aufgebaut
wurden. Wir sind sehr
dankbar für jede Spende,
die zur Realisierung von
weiteren Hilfsprojekten
beitragen und weiterhin
sehr motiviert und voller Tatendrang, sinnvolle Hilfeleistung verwirklichen zu können.
Gerne informieren wir über die Projekte und Aktualitäten auf der Homepage. www.earth-c-air.com
Herzlichen Dank für ihre Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen!
Namaste und vielen Dank! Merci! Grazie! Thank you!
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