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Dolpa Kinderheim-News

Willkommen Ihr 3!
es somit diesen drei Kindern nun möglich ist, ein
Leben mit Perspektive, voller Liebe und in jeder
Hinsicht gesättigt zu leben.

Gemeinsame Auszeit

Im April kamen drei neue Kinder ins Kinderheim
und dürfen sich dort nun mit ihren vielen
„Geschwistern“ entfalten: Gegunj, Pen Chiring und
Jessika (v.l.n.r.). Sie alle entstammen bitterarmen
Verhältnissen und können sich nun im Kinderheim
satt essen, auf dem Hof toben und die Schule
besuchen. Pen Chiring, der im April Geburtstag
hat, kam auch gleich in den Genuss einer
zünftigen Party mit Kuchen und Gefeiert-Werden
mit den anderen April-Geburtstagskindern .

In den Ferien vor dem neuen Schuljahr war sogar
eine Auszeit für alle Kinder möglich. Die fünftägige
Fahrt ging in den Dschungel, den ChitwanNationalpark im Süden Nepals. Auf dem Rücken
von Elefanten, im Boot oder dem offenen Jeep
erkundeten die 15 Kids mit den Heimeltern die
Tier- und Pflanzenwelt und ließen es sich in einer
Lodge so richtig urlaubsmäßig gutgehen. Einfach
mal raus aus dem Alltag und ein unglaubliches
Erlebnis für alle!

Die drei konnten aufgenommen werden, da wir
als Verein ihre Finanzierung zugesagt haben. Wir
sind begeistert und dankbar, dass wir durch so
viele von Euch eine so breite Basis haben, dass
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Lhakpa auf dem College

Vorher – nachher:

Wir freuen uns mit Lhakpa,
dass er im Juni mit seinem
Studium der Wirtschaftsmathematik
beginnen
konnte. Wir sind dankbar,
dass sich auch zu seiner
Unterstützung wieder Paten
gefunden haben!

Investitionen am und im Haus
Durch viele größere und kleine Zusatzspenden war
es möglich, neben der Unterstützung der Kinder
und den Ausbildungen mit den Heimleitern über
anstehende Investitionen zu sprechen. Es
brauchte dringend einen neuen Gasherd und
Reiskocher sowie zwei neue Waschmaschinen.
Jetzt surrt die Wäsche der insgesamt 18 Bewohner
im Kinderheim zuverlässig, bequem und schnell
durch diese Automaten. Was für eine Entlastung!
Zusätzlich können
wir auch durch
Eure Spenden den
dringend
notwendigen
Innenanstrich des
dreistöckigen
Hauses
finanzieren. Bilder
hierzu
folgen,
sobald
die
Arbeiten abgeschlossen sind.

Aktionen hier
„Der Bart muss ab, Herr Pastor!“,
hieß es neckend auf unserer Gemeindefreizeit.
Kurzerhand machte dieser eine „Challenge“ draus:
Wenn 300 Euro für Nepal zusammenkommen,
rasiert er den Vollbart ab, bei 500 Euro muss auch
der Co-Pastor unters Messer und bei 700 Euro ein
weiterer Mitarbeiter mit Vollbart. Tatsächlich
kamen über 740 Euro zusammen, so dass alle drei
Haare lassen mussten …

Vielen Dank an Euch von mittendrin!!! Was für
eine geniale Aktion! Das Geld fließt ein in den
Innenanstrichs des Kinderheims.
Spendenverkauf am 1. Adventswochenende
Am 1. Dez. veranstaltet das berlinprojekt eine
Weihnachtsfeier mit Indoor-Weihnachtsmarkt in
Berlin-Mitte. Dort werden auch wir einen Stand
haben, an dem wir feinste frisch gebackene
Gewürzwaffeln und Mangolassi verkaufen, sowie
Accessoires aus Nepal und unsere nepalesischen
Kartensets. Der Erlös unseres Verkaufs kommt
komplett dem Kinderheim zugute. Wenn Ihr Lust
habt, schaut doch vorbei! Von 11-17 Uhr sind wir
vor Ort in der Erlöserkirche, Schröderstraße 5.
Wir würden uns freuen, einige bekannte Gesichter
wiederzusehen!

Dann wünschen wir euch eine friedliche,
gesegnete Adventszeit und danken Euch für Euer
Interesse und Euer Mittragen des Kinderheims!
Andrea und Wilko Specht
für und mit Amos und Doma Bhote und
für den Verein „für Nepal e.V.“

Weitere Infos auf www.dolpa-kinderheim.de.
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