
Liebe Nepalfreunde, 

 

diesmal hat mein Schreiben leider einen sehr, sehr traurigen Hintergrund: Die katastrophalen Auswirkungen 

des Erdbebens in Nepal. 

 

Unser Kinderhaus in Sundarijal ( 5 kleine Häuschen, Küche und Aufenthaltsbereich ) wurde leider komplett 

zerstört und unsere 48 Kinder wohnen aktuell verteilt auf ein paar Zelte. Wenigstens wurde kein Kind 

verletzt. 

 

Genau eine Woche vor dem Erdbeben entstanden noch diese Bilder, als ich nach dem langen Trekking zu 

den Kindern kam: 

 

    
 

     
 

Diese zwei Tage mit ihnen gehörten wiederum zu den schönsten meines Aufenthaltes. Sie waren geprägt 

von unglaublicher Herzlichkeit, Wärme, Unbekümmertheit, Freude und ganz viel Lachen. 

 

Umso schockierender für mich, genau eine Woche später diese Bilder der Zerstörung zu sehen: 

 

            
 



        
 

Aber unser Ziel ist es, dass wieder solch fröhliche Bilder wie bei meiner Ankunft entstehen können und 

diese wunderbaren  Kinder wieder ein "Zuhause" erhalten. 

 

Bitte helfen Sie mit, dass wir das Kinderhaus wieder aufbauen können. Bitte leiten Sie diesen Bericht an 

Freunde und Bekannte weiter, jeder einzelne Euro wird gebraucht und geht zu 100% in den Wiederaufbau 

unseres Kinderhauses. Ich selbst habe heute mit EUR 500,00 den ersten kleinen Grundstein gelegt. 

 

Selbstverständlich erhalten Sie eine steuerlich anerkannte Spendenquittung. 

 

Spendenkonto: Nepal Kinderhilfe; Volksbank Viersen eG;  

Ganz wichtig !!!!! Verwendungszweck: Rebuilt Bottle House  

IBAN: DE18314602902012151015; SWIFT/BIC: GENODED1VSN 

 

Zu Ihren Patenkindern, die dank "Bildung ist Zukunft" zur Schule gehen können, kann ich Ihnen leider noch 

nichts schreiben. Aufgrund der vielen Nachbeben in Kathmandu und Umgebung ist es derzeit unmöglich, 

Mim Lal zur Recherche zu schicken. Sobald die Schulen wieder geöffnet werden, kann ich Ihnen genaueres 

sagen. Im Moment hoffen wir sehr, dass all unsere Kinder unverletzt und bei Eltern und / oder Verwandten 

sind. 

 

Ich bedanke mich bereits jetzt für Ihre Unterstützung. 

 

Sehr gerne stehe ich Ihnen unter 0176/96997272 zur Beantwortung weiterer Fragen zur Verfügung. 

 

Herzlichst 

Sabine Vischer 

 

Anbei zur Ergänzung ein Auszug vom aktuellen Statusbericht von Sudama Karki vom 28.04.2015: 

 

 

 

 

 

Unser Kinderheim / Flaschenhaus: 

 

Unser Flaschenhaus ist total zerstört. Nicht nur in Sundarijal, sondern auch in Gorkha sind Kinderheime 

total zerstört. Kinder sind Safe, außer unser DALI sherpa, die noch im Krankenhaus liegt, ohne Gefahr. 

Jeder weiß, wie wir dieses Kinderheim begonnen habe, Wie wir Cent zu Cent gespart haben und die Häuser 

aufgebaut haben. Jetzt bin ich total am Boden, wie vor zehn Jahren. Nur Unterschied: ich haben in den 

letzten 10 Jahren sehr viele gute Menschen kennengelernt, die gerne mitgemacht haben und weiter 

mitmachen. Da bin ich sicher, dass ich wieder genau so weiter aufbauen kann, wie wir hatten. 

 

Hilfe , die Sachen zu retten, Die Küche  



     
 

 

 
 

Total Zerstört        Essraum 

      
 

Traurig  

     
 

Schnelle Hilfe / kurzfristige Pläne :  
Es gibt zurzeit keinen langfristigen Plänen, wie wir wieder aufbauen. Es dauert noch lange, weil es total 

zerstört ist. Erstmal werden wir noch mehr Zelte und fix Zelte bis Morgen schaffen, dass sie nicht in 4 

Zelten 40 Leute schlafen müssen. Wir haben uns schon vorbereitet und werden morgen fixiert. Küchenzelt 

wurde gerade fix gemacht. 

Wir werden in der Nähe von der Schule ein Haus mindestens für 3 Monate mieten. Von dort werden die 

Kinder weiter anfangen.   

 



   

  

                                                                                        

           

      

      

 

      

 


