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WEBANSICHT ÖFFNEN

NEPALMED
NEUIGKEITEN - NEWS
LEIDER LÄSST SICH EINE WAHRHAFTE DANKBARKEIT MIT
WORTEN NICHT AUSDRÜCKEN...
UNFORTUNATELY, TRUE GRATITUDE CANNOT BE
EXPRESSED IN WORDS...
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
... und trotzdem möchten wir es
versuchen. Gerne würden wir uns bei
jedem Einzelnen von Ihnen persönlich
bedanken, was uns wegen der aktuellen
Situation nicht möglich ist. Gleichzeitig
können wir dankbar dafür sein, in
Deutschland eine Strategie vorzuﬁnden
und damit gegen die Folgen der
Pandemie anzukämpfen. In Nepal bleibt
es vielen Menschen verwehrt, sich
ausreichend vor dem Virus zu schützen.

... and yet we would like to try.
We would like to thank each and every
one of you personally, which is not
possible because of the current lockdown
situation.
At the same time we can be thankful for a
strategy being enforced and thus hope in
the ﬁght against the impact of the
pandemic. In Nepal, most people do not
have the same opportunities to protect
themselves suﬃciently against the virus.

Durch Ihre zahlreichen Spenden haben
Sie maßgeblich dazu beigetragen, die
dramatische Lage für viele Bedürftige in
Nepal erträglicher zu machen und
Krankenhäuser mit notwendigen
Ressourcen zu versorgen.

Through your numerous donations, you
contributed signiﬁcantly to making the
dramatic situation more bearable for
many people in need and to equip
hospitals with necessary resources in
Nepal.

Dafür möchten wir uns herzlich bei Ihnen
bedanken!
Jede einzelne Spende ist für uns ein
großer Ansporn, weiterzumachen und im
Rahmen unserer Möglichkeiten so viele
Menschen wie möglich - besonders in
Zeiten wie diesen - zu unterstützen!

We would like to thank you very much for
this!
Every single donation is a great incentive
for us to continue and to support as
many people as possible within the scope
of our possibilities - especially in times
like these!
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Einen guten Start ins Neue Jahr, ein
zufriedenes Nachdenken über
Vergangenes und viel Zuversicht für die
Zukunft wünschen wir Ihnen von ganzem
Herzen und hoﬀen, dass wir uns im Jahr
2021 auch wieder persönlich bei Ihnen
für Ihre Unterstützung bedanken
können!

From the bottom of our hearts, we wish
you a good start into the New Year, a
contented reﬂection on the past and a lot
of hope for the future. We look forward
to thank you again in person for your
support in 2021!

Spenden bis zu einer Höhe von 200 Euro können ohne amtliche Spendenquittung /
Zuwendungsbestätigung) mit dem Einzahlungsbeleg der Überweisung beim Finanzamt
eingereicht werden. Für den vereinfachten Spendennachweis bis zu 200 Euro (§ 50 Abs. 2
Nr. 2 Buchst. b EStDV) an eine gemeinnützige Körperschaft ist auch bei Nachweis durch PCAusdruck zusätzlich ein vom Zahlungsempfänger hergestellter Beleg mit den erforderlichen
Aufdrucken – steuerbegünstigter Zweck, für den die Zuwendung verwendet wird, Angaben
über die Freistellung des Empfängers von der Körperschaftsteuer, Spende oder
Mitgliedsbeitrag – vorzulegen.

VEINFACHTER
SPENDENNACHWEIS FÜR
SPENDEN AN NEPALMED
E.V. BIS 200 EUR

VEREINFACHTER
SPENDENNACHWEIS FÜR
SPENDEN AN NEPALMED
STIFTUNG BIS 200 EUR

DEZEMBER PROJEKTE AUSZUG
DECEMBER PROJECTS EXCERPT
Amppipal: die Sudarshan Schule ist wieder geöﬀnet. 27 Studenten wurden
mit Schulmaterialien ausgestattet.
Amppipal: während des Eye Camps von Dr. Kishore Pradhans Team vom
Matrika Eye Center Kathmandu wurden 46 Patienten operativ versorgen.
Solukhumbu: Der Toilettenbau an den Health Posts in Tingla und Jaidu ist
beendet.
Chitwan: Toiletten und Waschraum am Waisenheim in Sauraha sind
fertiggestellt.
Die Schüler der Old Capital Secondary School in Gorkha erhielten 800 Masken
von McKinsey & Company. Herzlichen Dank an Frau Heiss und Frau
Ochs sowie K.P. Maskey.

Amppipal: Sudarshan School is open again. 27 students were provided with
school materials.
Amppipal: during the Eye Camp by Dr. Kishore Pradhan's team from Matrika
Eye Center Kathmandu 46 patients were operated on.
Solukhumbu: Toilet construction has been completed at the health posts in
Tingla and Jaidu.
Chitwan: Toilets and washrooms are ﬁnished at the orphanage in Sauraha.
https://archive.newsletter2go.com/?n2g=yda5tzkn-lfwfyz6e-rmj
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The students of Old Capital Secondary School in Gorkha received 800 masks
from McKinsey & Company. Many thanks to Mrs. Heiss and Mrs. Ochs, as well
as K.P. Maskey.

Kalender 2021
Herzlichen Dank an alle Käufer des Nepal-Kalenders 2021. Wenige
Restexemplare sind übrig. Unser Hauptversender Hermes hatte
dieses Jahr einige Probleme bei der Zustellung. Sollte jemand sein
bestelltes Exemplar nicht erhalten haben, bitten wir um eine kurze
Nachricht. edition (@) nepalmed.de

E-Mail

29.12.2020 MDR TV Sachsenspiegel:
Ein Grimmaer Arzt unterstützt seit 20 Jahren Nepal
Arne Drews hat eine Praxis in Grimma. Seit zwei
Jahrzehnten unterstützt er zudem die Menschen in
Nepal. Die verschiedenen Projekte werden
ausschließlich durch Spenden ﬁnanziert. Dafür
schreibt der Arzt sogar Krimis.
https://www.mdr.de/sachsenspiegel/video478960_zc-61a459d2_zs-4ccc2d21.htmlt
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NEU IN UNSEREM SHOP

NEW IN OUR SHOP

SHIVA UND DER BAUER

SHIVA AND THE FARMER

8,00 €

8,00 €

Eines Tages triﬀt Hindu-Gott Shiva auf einen
Bauern, der in der Gluthitze des Tages sein Feld
umgräbt, in der Überzeugung, dass es abends
regnen wird. Shiva versucht daraufhin mit allen
Mitteln, den Regen- schauer zu verhindern und
stößt dabei auf ungeahnte Naturgewalten

JETZT BESTELLEN

One day, Hindu god Shiva meets a farmer who is
digging his ﬁeld in the blazing heat of the day,
convinced that it will rain in the evening. Shiva then
tries with all means to prevent the rain shower and
encounters undreamt-of forces of nature.

ORDER NOW

POEM - DETECTING DEATH

BY MAHENDRA JOSHI, AUTHOR OF "ROCKIN' ROLLIN' ROLPA"
https://archive.newsletter2go.com/?n2g=yda5tzkn-lfwfyz6e-rmj
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FACEBOOK MAHENDRA JOSHI
AMAZON ROCKIN-ROLLIN-ROLPA-AMERICA-EXPLORE

Down under the sea or up on the hill
There are plenty of things to feel
Life, which is still a puzzle to solve
Death never lasting manner to dissolve
One is great that detects the mystery
Death and life has gone similar in history
Detecting death is hard but possible act
Death is immortal, the universal fact
The moments of agony are all gone
Everything seem like being done
Nothing to bother about and to worry
Everything to feel proud, nothing to be
sorry
Dark smooth hairs gone all grey
Time to think of power and pray
Mind wants to swim down very deep
Body is eager for a non-waking sleep

Seems like someone has lost the way
Finding hard to spend a single day
Surrounded by absolute dissatisfaction
Frustration to go with negative reaction
Every physical thing is up to its mark
Not aﬀected by time, hairs still very dark
Safe on the way still wanting to collide
Rested in peace or dissonance, named as
suicide
Past is to remember, future to think
Enjoy the present without a blink
Look to do the thing, which you desire
Lift your spirit and let it ﬂy higher
Gain up to the level of optimism
Run within the tempo of expectation
Every morning wake brings a new hope
Every night in rest all the manners elope

Redaktion Newsletter:
Anna-Maria Seckler, Mahendra Joshi, Silke & Arne Drews, Allen Matt Drews
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

Sitz:
Grimma, Amtsgericht Leipzig (VR 20768)
Vorstand:
Dr. Arne Drews, Grimma (Vorsitzender)
Fr. Christine Drews, Grimma
(stellvertretende Vorsitzende)

Hier können Sie sich vom Newsletter
abmelden.
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