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Im Rahmen der Pandemie hat es die
Menschen in Nepal nicht nur durch das
Virus getro�en. Die Einnahmen aus dem
Tourismus sind völlig zum Erliegen
gekommen. Die im Ausland tätigen
Nepalesen können kaum noch Geld in
die Heimat senden. Das Land versinkt in
Armut und Depression. Wie immer tri�t
es dabei die Ärmsten am heftigsten.
Kinderheime und Schulen für Arme
können nicht eine einzige Mahlzeit
bieten. Über den Club 50 und Nepalmed
Nepal unterstützen wir daher seit Mai mit
Lebensmittelspenden. Dafür benötigen
wir dringend Ihre Unterstützung.

During the pandemic, the people in Nepal
were not only a�ected by the virus. The
income from tourism has come to a
complete standstill. The Nepali working
abroad can hardly send any money
home. The country is sinking into poverty
and depression. As always, the poorest
are hit hardest. Children's homes and
schools for the poor cannot o�er a single
meal. Through the Club 50 and Nepalmed
Nepal we have therefore been supporting
Nepal since May with food donations. For
this we urgently need your support.

JETZT SPENDEN

BITTE UM UNTERSTÜTZUNG MEDIENBEREICH
Für unsere Webseite sind wir auf der Suche nach einer/m

SpezialistIn, die/der uns ehrenamtlich bei der Betreuung hilft.
Zuschriften gerne an info(at)nepalmed.de

REISEN NACH NEPAL / TRAVEL TO NEPAL

Da ein Ende der Sperrung des Flughafens
nicht absehbar ist, sind Reisen für
Europäer nach wie vor nicht möglich.
Entsprechend können wir auch nicht
absehen, wann wir wieder Famulaturen
für Medizinstudenten vermitteln können.

Since the authorities extend the closure
of the airport again and again, travel is
still not possible for Europeans.
Accordingly, we cannot foresee when we
will be able to arrange clinical periods for
medical students.

NEU IN UNSEREM SHOP
KALENDER NEPAL 2021
Lassen Sie sich Monat für Monat von
wunderbaren Fotos aus Nepal verzaubern…

12,00 €

JETZT BESTELLEN

Nepalmed e.V.
Straße des Friedens 27
D-04668 Grimma, Germany
Telefon: +49-3437-910329>(Praxis)
Telefax: +49-3437-910160
www.nepalmed.de
Email: nepalmed@gmx.de

Hier können Sie sich vom Newsletter
abmelden.

Sitz:
Grimma, Amtsgericht Leipzig (VR 20768)

Vorstand:
Dr. Arne Drews, Grimma (Vorsitzender)
Fr. Christine Drews, Grimma
(stellvertretende Vorsitzende)
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