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Erdbebenhilfe Nepal – ‚Hilfe von unten‘ 

WIR DANKEN ALLEN FÜR DIE GROSSZÜGIGE UNTERSTÜTZUNG UND ANTEILNAHME. 

Spendenstand am 23.6.2015 17.720 € 

Aus Nepal kamen vor wenigen Tagen die Dankesworte von Lata und Geeta:  

Please accept cordial Namaste from Nepal! We always appreciate your concern, love, prayers & your 

valuable help for Nepal and Nepalese people. This is something that we cannot describe in words. We 

further value your feelings for all Nepalese people. We are thankful to lord Pashupatinath that you are 

with us at this time of hardship and suffering.  

We extend our special gratitude to you who actually have been cooperating with us through your 

valuable donation to lead the HUMANITY WORK FOR NEPAL to the victims of Nepal earthquake 

disaster 2015. Without your help, this mission would not have been possible in full fledge.  

As we all know Nepal is still recovering from two major quakes and several aftershocks that have 

killed nearly 9,000 people, damaged properties and left a trail of destruction at famous cultural sites. 

The 7.9 magnitude earthquake on April 25 rocked as many as 36 of the 75 Nepali districts and among 

them 14 are worst hit where nearly 9000 people were killed, thousands injured and an estimated one 

million residents displaced. This natural disaster and its aftermath have pushed an estimated one 

million people below poverty line.  

We have been ourselves continuing to help meet the needs of communities in Nepal, where thousands 

remain homeless and have little access to food. Considering this, we finde it the best way to help them 

ourselves by providing them the basic needs which they need immediately such as tent, medicine, 

food, water and also the materials for building a basic house. 

 

‚Wir übersenden euch ein herzliches Namaste aus Nepal! Wir freuen uns sehr über eure Gedanken, 

eure Liebe, eure Gebete und eure sehr wertvolle Hilfe für Nepal und seine Menschen. Dies können 

wir nicht in Worte fassen. Wir schätzen Eure Gefühle für die Menschen in Nepal sehr. Wir danken 

Lord Pashupatinath dafür, dass Ihr in dieser Zeit der Härte und des Leides mit uns seid.‘  

Unsere Bemühungen den Erdbebenopfern in Nepal zu helfen gehen weiter.  

Die Wiederaufbauarbeiten können zum Teil erst nach dem Monsun richtig anlaufen. Bis dahin ist es 

wichtig, dass Notunterkünfte aufgebaut werden um den Monsun einigermaßen zu überstehen. 

Saatgut muss gekauft werden, da es durch die Erdbeben zerstört wurde und ohne die 

Landwirtschaftliche Arbeit Nepal auch noch von einer Hungerskatastrophe bedroht wäre.  

Den Kindern, darunter viele Halbwaisen und Waisen muss unbedingt ein Schulbesuch ermöglicht 

werden.  

Gudrun Queitsch 

Greilinger Weg 5 

83646 Steinbach - Wackersberg 

0049-16094757489 
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Und die Kranken und Verletzten müssen bedacht werden. In Nepal gibt es keine Versicherung und so 

müssen die Kosten für Behandlungen und Medikamente selbst getragen werden, Lohnausfall muss 

von Familien- und Dorfmitgliedern aufgefangen werden etc. 

Im Herbst werden wir mit einer Nepal-Diashow in Deutschland und vielleicht auch in Österreich und 
der Schweiz unterwegs sein. Wir wollen damit nochmal Spendengelder akquirieren.  
Ob eine Vereinsgründung gelingt oder wir unter das Dach eines bereits existierenden Vereins 
‚schlüpfen‘ können ist noch offen. Wer Interesse hat und sich engagieren würde darf gern eine Mail 
an uns senden.  
 
NAMASTE und TASHI DELEK 

 

 

 

Vermerk Spende Nepal - Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg eG  IBAN DE55701693330000858390  BIC GENODEF1EUR 

Die Erdbebenkatastrophe in Nepal, unsere Kooperation mit Lata und Geeta 

Samstag, 25.4.2015 in Nepal ereignet sich ein schweres Erdbeben der Magnitude 7,8. Das Epizentrum 
liegt 80 km nordwestlich von Kathmandu. Erst 5 Tage später erhalten wir von unseren 
Kooperationspartnerinnen Lata & Geeta Sharma von Rajbala Trekking & Expedition folgende 
Nachricht: 
By the grace of Lord Pashupatinath our family, friends & crew are safe. We wholeheartedly appreciate 

your concern & pray for us. At the same time our minds are devastated as we all have suffered. We are 

deeply bereaved for all those who have lost their loved ones. The scene of devastation is really 

horrible.  

Wenige Tage später erreicht uns ihr Hilferuf aus Kathmandu. Die Situation verschlechtert sich täglich. 

Die Regierung ist mit der Situation überfordert und viele Menschen erreicht noch keine Hilfe. Lata 

und Geeta helfen indem sie Lebensmittel, Medikamente, Zelte etc. kaufen und an Bedürftige 

verteilen.   

We are very sad to state that Nepal is in the state of despair at the moment. Due to this earthquake 

disaster in Nepal there are havoc destructions everywhere. Due to delay in rescue and support and lack 

of basic essential needs the situation is really getting worse.  

We are ourselves helping the victims in every way we can. We are doing this ourselves. This is the 

best way to help them by providing them the basic needs which they need immediately such as tent, 

medicine, food, water and also the materials for building a basic house. There are many victims who 

are still out of the reach of the help based on government system & any other NGO’s or INGO’s in 

Nepal.  

But due to our limited resources & budget, our help is not enough because number of victims are 

much higher. As time goes people will die more because of lack of water, food, medicine and tents 

and high risk of spreading diseases. We are collecting money so that we can directly buy the goods of 

basic needs and distribute them among the victims. In this attempt your little help can save their lives 

and help this Himalayan nation get built soon. We look forward to receiving your kind & valuable co-

operation.   
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Wir starten umgehend einen Spendenaufruf. Über Alpinkreaktiv, social Media und einfach über’s 
Weitersagen machen wir auf die Situation in Nepal und die dringend nötige Hilfe aufmerksam.  
Ganz schnell erreichen uns zahlreiche Spenden. Wir freuen uns über jeden Euro. 
 
Am 4.5. erfolgt die erste Transaktion. Geeta kann das Geld direkt bar abholen. Die ersten 
Hilfsgütertransporte starten umgehend. 
Gemeinsam mit Geeta und Lata haben wir während der vergangenen Jahre schon eine Schule im 

Helambu und verschiedene Dorfgemeinschaften unterstützt. Bislang sind Spenden i.H.v. mehreren 

tausend Euro dorthin gegangen. Direkt, unkompliziert und zuverlässig.  

Wir erfahren von Geeta und Lata, dass sie gemeinsam mit ihrem Team in entlegenen Regionen, die 

bislang von Hilfsorganisationen kaum bedacht worden sind, Hilfsgüter verteilen. Besonders schwer 

betroffen ist die Region Sindhupalchowk. Hier sind mehrere tausend Tote zu beklagen. Die Menschen 

leiden an Hunger. Zudem fehlt es an Medikamenten und Zelten. Verletzte müssen ohne ärztliche 

Versorgung ausharren. Die Überlebenschancen sinken täglich. 

Sie berichten zudem, dass besonders in der Langtang-Region schlimme Auswirkungen des  Erdbebens 

zu verzeichnen sind. Viele Dörfer des Langtang Tals gibt es nicht mehr. Langtang Village wurde 

komplett von einem Erdrutsch verschüttet.  

Since the third day of the earthquake occurred we have been able to reach the victims particularly in 

Sindhupalchowk and provide them the instant relief supplies. We assure you that we will do our best 

to provide the relief to the people who are in very critical conditions. We very much appreciate your 

humanity work for Nepal. We would like to state that we are very busy in providing instant support 

such as food grains, water, medicine, tents & other basic necessary things to the victims of the 

earthquake. We learned through our trekking staffs who are from the affected villages where the 

earthquake has made havoc devastation that the people are not receiving instant support as several 

days have passed. People are in pain as there are no food, shelter, water & other basic necessary things 

to survive.  

Therefore, we decided to come in front and provide instant help to people in the affected areas 

ourselves. Only the people living in the nearby areas of Kathmandu and other cities have been able to 

receive some help. The most affected villages are in the remote areas of Nepal and Sindhupalchok 

(where the Langtang Trekking Area) has the worst situation. Sindhupalchowk has almost been 

completely destroyed. As the earthquakes caused extensive damage to villages and there are thousands 

of deaths and injuries. Their lives have become very difficult. The situation is truly critical.  

Am 12.5. folgt ein zweites heftiges Erdbeben.  
14.5.2015 Lata und Geeta aus Kathmandu sowie unsere Freunde aus Bhaktapur melden uns, dass sie 

okay sind. Das zweite heftige Erdbeben hat alle erneut in Angst und Schrecken versetzte und viele 

Häuser endgültig zerstört. Im Kathmandu Tal waren die Menschen langsam auf dem Weg zurück in 

den Alltag. Nun schlafen wieder viele im Freien und meiden es in ihre Häuser zu gehen, die Furcht vor 

einem erneuten Erdbeben ist sehr groß.  

Yes, there was another disaster we had to face. We are in great fear. We further would like to state that 

due to another earthquake has made life even more disaster killing many people and creating lots of 

destruction. The people are in great fear and have become even more despair. At the same time, we 

feel relief that our friends like you all are with us and supporting in every way you can. We do hope 

that with your support we will soon go back to normal life.  
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Über die  Lage im Langtang Tal sind Geeta und Lata auch schockiert und traurig. Sie bestätigen die 

Berichte, dass es im Dorf Langtang Village kaum Überlebende gibt, dass das Dorf mit seinen 

Bewohnern komplett ausgelöscht worden ist.  

We have been becoming more and more depressed considering the situation in Langtang. The whole 

area is devastated.  Yes, we all very much sad to learn about Langtang. Our heart feels very much 

depressed as the friendly people, the villages in this remote and calm area all have perished. This is 

unimaginable. It is undoubtedly a great loss.  

15.5.2015 Die Hilfsgüter-Lieferungen in die abgelegene Region Sindhupalchowk laufen auf vollen 

Touren. Es gibt via Internet Hilfegesuche von zahlreichen Dörfern. Lata und Geeta organisieren 

Lieferungen von Reis u.a. Lebensmitteln sowie dringend nötige Hilfsgüter. Im Distrikt 

Sindhupalchowk sind 80% der Häuser komplett zerstört oder schwer beschädigt. 1820 Tote und 

tausende Verletzte sind zu beklagen und noch immer sind über 3000 Menschen vermisst.  

We have conducted relief in various areas of Sindhupalchowk. For the Relief work for the victims of 

Nepal Earthquake, Raj Bala Treks & Expedition distributed relief materials such as food and shelter to 

the victims of Nepal earthquake disaster in Sinchupalchowk district which is one of the most affected 

areas by earthquake disaster. Over 80% of all the houses in the district have been either completely 

destroyed and/or partially damaged. A total of 1820 people have died in the district due to earthquake, 

thousands of them injured and about 3000 people are still missing. 

We have been visiting remote villages this past week to distribute relief materials such as food and 

shelter. We will continue to provide support and help to affected communities of earthquake disaster 

as much as we can. 

 

 
 
 



5 

 

20.5.2015 
Ein Freund aus Bhakatpur sendet uns die Nachricht, dass in seinem Heimatdorf Khaniyapani Rupakot 
im Distrikt Ramechhap die meisten Häuser zerstört oder stark beschädigt sind. Es wurden ein paar 
Zelte geliefert, aber zu wenige. Viele Menschen dort schlafen nun im Freien, auch aus Angst vor 
Nachbeben. In wenigen Wochen beginnt der Monsun – Zelte bieten dann keinen ausreichenden 
Schutz. So schnell wie möglich müssen halbwegs feste Unterkünfte gebaut werden. Viele neuere 
Häuser in Bhaktapur sind okay. Einige Tempel sind zerstört, alte Häuser sind ebenso zerstört oder 
stark beschädigt. Besonders schlimm ist die Angst vor neuen Beben sowie die Leere und 
Mutlosigkeit.  Padam schreibt: It seems that here is no life. We feel that life without life. Everywhere 

we see distraction. Please pray for betterment and stop earthquake. And help people as you can. 

Padam bestätigt uns auch, dass im Distrikt Sindhupalchowk im Osten Nepals, seit dem zweiten 
Erdbeben kein Haus mehr steht. Hier sind Lata und Geeta aktiv. Sie organisieren Hilfsgütertransporte 
in diese Bergregion. Dort kooperierten wir schon vor dem Erdbeben mit einem lokalen 
regierungsunabhänigen  Hilfsprojekt, dem Sagarmatha Welfare Project. 
 
26.5.2015 
Während der vergangenen Tage waren Lata & Geeta im Distrikt Okhaldhung unterwegs und haben 
dort Hilfsgüter an die Erdbebenopfer verteilt. In dieser Region sind etwa 90 % der Häuser sind 
zerstört oder stark beschädigt. In Kooperation mit den Dorfvorstehern wurde eine faire Verteilung 
der Hilfsgüter gewährleistet. Die Region ist sehr abgelegen und noch immer kommt Unterstützung 
nur spärlich an. Daher waren die Dorfbewohner äußerst dankbar und glücklich über die humanitäre 
Hilfe, die sie dringend benötigten. Die vorrätigen Lebensmittel sind durch das Erdbeben meist 
zerstört worden. Auch das Saatgut wurde vom Schutt begraben und ist unbrauchbar. Die 
Dorfbewohner werden Reis und Öl, Decken und Zeltplanen versorgt. Weiter ist nun Saatgut wichtig, 
damit die Menschen sich demnächst wieder besser selbst versorgen und ihre Existenz wenigstens 
teils absichern können.   
 
30.5.2015 
Lata und Geeta sind in verschiedenen Regionen unterwegs und verteilen Hilfsgüter. Sie bedanken 
sich äußerst herzlich für die Unterstützung. Der Dank geht an EUCH ALLE! 
Please accept cordial Namaste from Nepal! We always appreciate your concern, love, prayers & your 

valuable help for Nepal and Nepalese people. This is something that we cannot describe in words. We 

further value your feelings for all Nepalese people. We are thankful to lord Pashupatinath that you are 

with us at this time of hardship and suffering.  

 

8.6.2015 Der Spendenstand beträgt 17.250 € 
Die Spendengelder sind komplett bei unseren Partnerinnen in Nepal angekommen und werden 
direkt für die Erdbebenopfer-Hilfe verwendet. Verwaltungskosten u.ä. trägt Alpinkreaktiv. 
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Kinder bei Melamchi    rechts unser Kooperationspartner aus Melamchi / Sagarmatha Welfare  

     Project, die Reisefrauen, die 2012 den Langtang-Trek mitgemacht haben  

     kennen ihn von der Ehrung / Spendenübergabe in Melamchi. 

   


