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Seit 2000 unterstützen wir mit unseren
Partnern das Gesundheitswesen
besonders im ländlichen Raum Nepals.
Seit Oktober 2020 haben wir die in
Leipzig ansässige Nepalmed Stiftung an
unserer Seite.
Die Gründung der Stiftung war ein langer
Weg, auf dem wir unschätzbare Hilfe
durch Jan Klemm von Advelio
Vermögenstreuhand, Rechtsanwalt
Charles Löhnitz und unseren Treuhänder
Steuerberater Holzenleiter hatten.
Besonders danken möchten wir auch
den Mitarbeitern der Leipziger Volksbank
für die Kontoerö nung. Wir sichern mit
der Stiftung die langfristige
Unterstützung für Nepals
Gesundheitswesen und die bessere
Sichtbarkeit dieser Arbeit in Deutschland.

Since 2000, we and our partners have
been supporting the health care system,
especially in rural areas of Nepal. In
October 2020 we inaugurated the Leipzigbased Nepalmed Foundation. The
establishment of the foundation was a
long road, on which we had invaluable
help from Jan Klemm of Advelio
Vermögenstreuhand, attorney Charles
Löhnitz and our trustee tax consultant
Holzenleiter. We would also like to
express our gratitude to the Leipziger
Volksbank for opening the account. With
the foundation, we have secured longterm support for Nepal's health care
system and increased the visibility of this
work in Germany.

NEPALMED STIFTUNG

SPENDE FÜR EINE SCHULKÜCHE
Bodu be ndet sich auf 1.750 m Höhe in
Solukhumbu, einem abgelegenen Bezirk
Nepals. Das verheerende Erdbeben von
2015 hat die ortsansässige Schule stark
beschädigt. Durch den Verein „Unsere
Hilfe für Nepal e.V." wurde ein Neubau
errichtet. Mit Hilfe von Nepalmed
konnten drei neue Toiletten nanziert
werden. Nach Fertigstellung der Schule
im April 2018 steht nun der Bau eines
zweiten Gebäudes für zwei weitere
Schulräume an. Nepalmed unterstützt
den Bau einer Schulküche zur
Verbesserung der Lebensbedingungen
der Schüler von Bodu. Ab 2021 wird ein
Mitglied der Gemeinde die Versorgung
mit Mittagessen übernehmen und
gleichzeitig die Kinder zum Thema
gesunde Ernährung schulen.

Bodu is located at an altitude of 1,750 m
in Solukhumbu, a remote district of
Nepal. The devastating earthquake of
2015 has severely damaged the local
school. Through the NGO "Our help for
Nepal" a new building was constructed.
Nepalmed sponsored three new toilets.
After completion of the school in April
2018, the construction of a second
building with two classrooms is now
pending.
Now, Nepalmed wants to support the
construction of a school kitchen in order
to improve the living conditions of the
students of Bodu. Starting 2021, a
member of the community will take over
the supply of lunch and at the same time
teach the children about healthy
nutrition.

betterplace-Adventskranz
Der erste Advent ist da und damit
startet der betterplace-Adventskranz.
Um unsere wichtige Arbeit zu
unterstützen, erhöht betterplace jede
Spende bis 200 € an den
Adventssonntagen um 10%.

betterplace Advent wreath
The rst Advent has arrived and with
it the betterplace Advent wreath
starts. To support our important work,
betterplace increases every donation
up to 200 € by 10% on Advent Sundays.
Please donate now.

JETZT SPENDEN

DONATE NOW

Das Schwesternwohnheim in Amppipal ist um eine Etage erweitert worden.
The nurses' home in Amppipal has been extended by one oor. Thank you,
Nepalhilfe Aachen.

NEU IN UNSEREM SHOP
BRUTSTÄTTEN - EIN NEPALKRIMI
Eine Journalistin stirbt nach einer Operation.
Inspektor Sanjit ermittelt in seinem sechsten
Fall zur Veruntreuung von ö entlichen Geldern
inmitten der aufziehenden Corona-Pandemie.
e-book erhältlich via amazon

9,80 €
JETZT BESTELLEN

NEW AT NEPALMED
SHOP
NETWORK - A NEPAL DETECTIVE
STORY
Two animal rights activists are caught in a
landslide in the Gorkha jungle. In his fourth
case, Inspector Sanjit investigates the ruthless
hunting of endangered animal species.

9,80 €
ORDER NOW

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

