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Erdbebenhilfe Nepal – ‚Hilfe von unten‘
Unsere Hilfe geht weiter. Die News:
Januar 2019 der Spendenbetrag liegt derzeit bei 25.650 €
Dezember 2018
Sibylle Walz, Inhaberin der Zentgrafen Buchhandlung in Kassel startet eine Buch-Aktion. Ihrem unglaublichen
Engagement und der Unterstützung vieler Kundinnen und Kunden verdanken wir einen Spendenbetrag von
2600 €. Herzlichen Dank.
Sibylle: Ich wollte in meinem Buchladen schon immer auch etwas Anderes machen als Bücher verkaufen. Dann
habe ich über Alpinkreaktiv von der Spendenaktion erfahren. Die Hilfsaktion nach dem Erdbeben in Nepal fand
ich beeindruckend. Besonders nahe ging mir die katastrophale Situation im Langtang Tal, wo ein ganzes Dorf
mit fast all seinen 400 Bewohnern von einer Erdlawine verschüttet wurde. Als ich dann von eurer direkten
Unterstützung hörte, wollte ich mich auch engagieren…
Besonders die alten Menschen im Langtang Tal, die ihre Kinder und somit ihre Ernährer verloren haben, wollte
ich unterstützen. In einer so entlegenen Bergregion im Alter ohne Heizmittel, Nahrung und einem ordentlichen
Dach über dem Kopf zu sein, ist für mich unvorstellbar.
Das ganze Interview zum Nachlesen…
August 2018
Wir unterstützen derzeit acht alte Menschen im oberen Langtang Tal. Wie berichtet haben wir bei unserer
letzten Nepal-Reise die Sozialarbeiterin Kartok Lama kennen gelernt. Gemeinsam mit Kartok wollen wir die
alten Menschen aus Kyijanjin Gompa mit Lebensmitteln, etwas Geld und Feuerholz versorgen. Kartok managt
alles vor Ort und berichtet auch immer ausführlich. Der Herbst naht und wir benötigen dringend etwas Geld für
dieses Projekt. Jeder Euro zählt - wer uns in dieser Sache unterstützen möchte spendet bitte an das u.g. Konto
mit dem Kennwort ‚Altenhilfe‘. Danke
Juni 2018
Wir unterstützen derzeit acht alte Menschen im oberen Langtang Tal. Wie berichtet haben wir bei unserer
letzten Nepal-Reise die Sozialarbeiterin Kartok Lama kennen gelernt. Gemeinsam mit Kartok wollen wir den
alten Menschen aus Kyijanjin Gompa, die in extremer Armut leben regelmäßig helfen. Wir werden etwa 3 Mal
im Jahr Lebensmittel, etwas Geld und Feuerholz ins Dorf bringen lassen und an diese acht Personen verteilen.
Kartok managt alles vor Ort. Sie berichtet auch immer ausführlich.

Während unserer Trekkingreise im Frühjahr können wir einen guten Eindruck vom Wiederaufbau im Langtang
Tal erhalten. Die Region wird nun durch ein Wasserkraftwerk sehr zuverlässig mit Strom versorgt. Der Neubau
der Häuser geht langsam und nur mühsam voran, aber die Dörfer verfügen wieder über angemessene
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Wohnhäuser und sogar auch recht komfortable Lodges. In Mundu gibt es eine kleine Krankenstation. Wir
geben dort eine Spende sowie Medikament und Verbandsmaterial ab. Ein Treffen mit der Sozialarbeiterin
Kartok Lama ist sehr ergreifend. Sie berichtet uns von acht alten Menschen, die in großer Armut leben. Wir
entschließen uns, einen Großteil unserer Spendengelder diesen Menschen zu geben, die alt und teils sehr krank
sind, behindert sind und in all der Not noch ihre Angehörigen im Erdbeben verloren haben. Im Alter sind sie
nun auf Almosen angewiesen. Neben einem Geldbetrag können wir noch eine Lebensmittelspende
überreichen. Und demnächst werden alle noch etwas Feuerholz geliefert bekommen. Gemeinsam mit Kartok
besuche ich einige dieser Menschen und bin von der Armut in der sie ihren Lebensabend verbringen müssen
schockiert. Es wächst die Idee, diesen Menschen im oberen Langtang Tal regelmäßig Unterstützung zukommen
zu lassen.

Schon jetzt vielen Dank für eure Spenden und eure direkt Hilfe.

Wir haben wieder die Alpinkreaktiv-Mützen im Verkauf. Für 20 € könnt ihr eine in Nepal gefertigte Wollmütze
mit weichem Fleecefutter erwerben.
Dezember 2017
Wir verkaufen wieder einen Fotokalender zu Gunsten unserer Spendenaktion für Nepal. Tischkalender 2018
Format DINA 5 – Preis 9 €, plus Versandkosten. Bestellungen werden ab sofort entgegen genommen. Wir
haben 2016 sehr erfolgreich den Wiederaufbau und barrierefreien Umbau einer Behinderteneinrichtung in
Lalitpur/ Patan unterstützt. Das “Bungmati Apanga Sewa Sangh“ Behinderten-Zentrum ist Heim und Schule für
45 Kinder aus ganz Nepal. Die Kinder stammen aus bedürftigen Familien. Viele sind Waisen. Die Kinder werden
in Gebärdensprache, Braille-Schrift und anderen spezifischen Lerninhalten unterrichtet. Wir konnten unsere
Spende persönlich an den Leiter der Einrichtung übergeben – der direkte Weg der Kooperation erscheint uns
sehr wertvoll. Der Erlös des Kalenders 2018 soll wieder an dieses regierungsunabhängige Projekt gehen. Im
April 2018 werden wir die Spende persönlich übergeben.
Im Frühjahr 2017 erreichte uns ganz dringend der Bericht über eine junge Frau, Pasang Bhuti aus Ghorka, die
bei Geburtskomplikationen dringend eine Helikopterrettung benötigte. Der Flug in das Krankenhaus von
Kathmandu ist für die Menschen aus dem Tsum Valley unbezahlbar. Das Projekt hat gebürgt und nun
versuchen wir einen Teil der Rettungskosten zu übernehmen. Das Baby befand sich in Steißlage und konnte
leider nicht gerettet werden. Die 29 jährige Pasang überlebte dank des beherzten Einsatzes des HelikopterTeams sowie der raschen Entscheidung der Projektmitarbeiter. Vielen Dank für eure großzügigen Spenden.
Pasang Bhuti geht es mittlerweile wieder recht gut. Wir wünschen ihr alles Gute.
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Im März und April 2016 waren wir mit einer Reisegruppe in den Regionen Solu und Khumbu unterwegs.
Es war bedrückend zu sehen, in wie vielen Dörfern der Wiederaufbau kaum vorangegangen ist. Es fehlen die
Mittel. Von der Regierung gab es bislang so gut wie keine finanzielle Förderung. Einzig die internationale Hilfe
scheint zu greifen. Wir erfahren von vielen kleinen Initiativen wie unserer. Und doch leben noch viele
Menschen unter Wellblechen und in Zelten. Die Zerstörung ist massiv und der Wiederaufbau von stabilen und
möglichst erdbebensicheren Häusern ist kostenintensiv.
Gemeinsam mit unseren Partnerinnen vor Ort, Lata und Geeta Sharma, unterstützen wir nun den
Wiederaufbau im Distrikt Sindhupalchowk. Im Besonderen gehen die Mittel an die Menschen in Mahankal,
Kyul, Taruke, Gore, Purano Gaon, Dhodini, Chanaute und weitere umliegende Dörfer. Vor dem Beginn der
Regenzeit werden derzeit Zinkdächer installiert und die Häuser so gut wie möglich restauriert. Die
Bereitstellung einer Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wird voran gebracht. Große Priorität haben
auch der Bau von Schulen und die Errichtung einer medizinischen Grundversorgung über sog. ‘Health Posts’.
Zu Beginn unserer Reise konnten wir die warmen Wollmützen in Empfang nehmen, die die Frauen vom
‚Langtang Design Nepal‘ für uns angefertigt haben. Unser Team war so für den Aufstieg in die eisigen Höhen
der Everest Region mit grün- orangfarbenen Mützen bestens ausgestattet ;) Wir haben ein paar dieser Beanies
mitgebracht und verkaufen diese für 20 Euro. Der nächste Winter kommt bestimmt…
Am Ende der Reise waren wir bei der Spendenübergabe an das Bungamati Kinderheim dabei. Diese Einrichtung
für behinderte Kinder in Patan / Kathmandutal arbeitet seit vielen Jahren mit großem Erfolg. Wir waren sehr
glücklich, einen kleinen Beitrag der Förderung leisten zu können.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Spendenstand am 15.5.2016 22.945 €
Wir haben nun ein extra Konto für unsere ‚Nepal-Hilfe von unten‘ eingerichtet.
Die Bankverbindung läuft auf Susanna Metke
DE10604200009621115577 BIC: WBAGDE61
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Für die Wiederaufbauarbeit zählt jeder Euro. Danke für Eure humanitäre Hilfe.

Benefiz-Veranstaltung für Nepal nach dem Erdbeben
Live-Diashow veranstaltet von Gudrun Queitsch und Bettina Kiru Weidner
Weitere Termine folgen Wenn jemand Tipps & Kontakte bzgl. Vortragsraum etc. hat bitte kurze Mail
an uns. Danke.
Dhanjabat und herzlichen Dank für Eure großzügigen Spenden bei unserer Benefiz-Veranstaltung in
Marburg am 1. März.
Vielen Dank auch an: Kulturelle Aktion Marburg – Strömungen e.V., Marburger Weltladen und das
TTZ Technologie-Zentrum ohne die diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.
Wir können einen Erlös von 900 € vermelden. Einfach riesig! Danke Marburg!
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DANKESCHÖN an alle Besucherinnen und Besucher unserer Live-Diashow in München am 15. Januar.
Unser erster Vortrag war ein toller Erfolg und hat viel Freude gemacht. Danke an alle Besucherinnen
und Besucher. Der Gesamterlös dieser Veranstaltung betrug über 1300 €!

Jahresabschluss 2015
WIR DANKEN ALLEN FÜR DIE GROSSZÜGIGE UNTERSTÜTZUNG UND ANTEILNAHME.
Spendenstand am 31.12.2015 19.027 €
Wir sind überwältigt von der großen Spendenbereitschaft. Der Großteil des Geldes ist bereits in
Nepal und für eine direkte Hilfe verwendet worden.
Im März 2016 werden wir eine Einrichtung für behinderte Kinder in Patan / Kathmandutal besuchen.
Die Kinder dort kommen aus ganz Nepal und sind aufgrund ihrer Behinderung auf eine besondere
Betreuung und Förderung angewiesen. Wir werden diese Einrichtung so gut wie möglich
unterstützen.
Einem Frauen-Arbeitsprojekt einer Gemeinschaft aus dem Langtang Tal wollen wir mit einer Spende
für den Wolleinkauf eine Anschubhilfe geben. Die Frauen stricken und weben und versuchen ihre
Waren unter dem Label ‚Langtang Design Nepal‘ zu verkaufen.
Ab Januar 2016 starten wir mit einer Slideshow unter dem Motto ‚Nepal – Menschen und
Landschaft im Wandel‘. Der Erlös dieser Benefizveranstaltung geht zu 100 % in die Spendenkasse.
Lata und Geeta bestätigen uns, dass ihre Hilfsmaßnahmen nicht enden. Sie setzen sich besonders in
der Region Sindhupalchowk ein. Gerade in den Bergdörfern leiden die Einwohner nun unter der
Winterkälte. Die Häuser konnten nur notdürftig repariert werden und bieten oftmals keinen
ausreichenden Schutz vor Nässe und Kälte.
Das Langtang-Tal, das besonders hart unter den Folgen des Erdbebens leidet ist immer noch nur
eingeschränkt begehbar. Die Bewohner leben noch immer notdürftig in Kathmandu. Sie nehmen den
mühsamen, mehrtägigen Weg in das Langtang-Tal auf sich und versuchen ihre Tiere vor dem Winter
zu retten und ihre Häuser abzudichten, um weitere Schäden zu vermeiden. Sie hoffen, im nächsten
Frühjahr wieder in ihre Heimat zurückgehen zu können.

Spendenstand am 23.6.2015

17.720 €

Lata und Geeta berichten, dass mindestens eine Millionen Menschen in Folge der
Erdbebenkatastrophe unter der Armutsgrenze leben. Unsere Spendenaktion geht weiter – wir
vergessen die herzlichen Menschen Nepals nicht. Unsere Bemühungen richten sich nun im
Besonderen auf den Wiederaufbau von Häusern, Schulen, Hospitälern sowie auf Einzelfallhilfen.
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
5

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.
Die Spendengelder sind komplett bei unseren Partnerinnen in Nepal angekommen und werden
direkt für die Erdbebenopfer-Hilfe verwendet. Verwaltungskosten u.ä. trägt Alpinkreaktiv.
Unsere Bemühungen laufen weiter.
26.5.2015
Spendenstand 16.174 €
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.

6

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 Hilfsprojekt,
dem Sagarmatha Welfare Project – mehr Informationen gibt es unter
http://www.alpinkreaktiv.de/index.php?page=1432283692&f=1&i=1432283692

im Gespräch mit den Schulvertretern aus Tarukebesi
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Spendenübergabe Sagarmatha Welfare Project 2012

Kinder bei Melamchi

unser Kooperationspartner aus Melamchi / Sagarmatha Welfare
Project, die Reisefrauen, die 2012 den Langtang-Trek
mitgemacht haben kennen ihn von der Ehrung /
Spendenübergabe in Melamchi.
u

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.
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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. 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. This is & will always be appreciated. We do hope that with your support we will soon go
back to normal life.
Eine unserer Trekking-Reisenden (Annapurna Basecamp Trek im März 2014) möchte das Vorhaben,
einen Verein zugunsten der Erdbebenopfer in Nepal zu gründen, in die Tat umsetzen. Wir selbst
haben dazu leider nicht die Kapazitäten, stehen aber so gut wie möglich mit Rat und Tat zur Seite.
Mehr dazu demnächst hier. Also: unsere Hilfsaktion läuft weiter! Und wir hoffen, demnächst auch
einen offiziellen Rahmen bereitstellen zu können. Danke an alle. Der Spendenstand beträgt 14.504 €.
13.5.2015 Erneut heftige Erdbeben. Wir können uns wohl die Verzweiflung und Angst der Nepalis
kaum vorstellen. Die Situation ist extrem angespannt, viele Vermissten sind noch nicht gefunden.
Und wie soll der Aufbau voran gehen, wenn immer wieder alles ‚aus den Fugen gerät‘? Wir sind in
Gedanken bei den Menschen in der Erdbeben-Region.
Unser Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern. Wir haben nun 14.359 € Spendengeldern
gesammelt und dies auch direkt an unsere Kooperationspartnerinnen gesandt. Die beiden jungen
Unternehmerinnen packen an und helfen persönlich in Bergdörfern. Über ihre vielen Kontakte zu
Portern und Lodgebetreibern schaffen sie es Hilfsgüter in abgelegene Regionen zu bringen. Jeder
Euro zählt. Wir waren die letzten beiden Wochen in sehr engem Kontakt mit Lata und Geeta und sind
über die Hilfsmaßnahmen in Kürze informiert. Seit dem heftigen Erdbeben von gestern haben wir
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leider noch keine Nachrichten von den beiden erhalten. Wir hoffen sehr, ihnen, ihren Familien und
der Crew geht es gut.
Dan jabat – Danke.

8.5.2015 Wir sind überwältigt von Eurer Spendenbereitschaft:
der Kontostand beträgt mittlerweile 13.579 €.
Geeta und Lata haben sich auch direkt bedankt. Sie berichten, dass sich in der Region Kathmandu die
Situation etwas entspannt hat, aber noch eine große Angst vor Seuchen besteht. In anderen
Regionen ist die Lage zum Teil nach wie vor extrem angespannt.
The situation in Kathmandu and the valley is getting better. The life here too is difficult. The fear of
epidemic continuously remains with us though we are trying our best to cope with it. In some areas the
situation is very bad and some areas people are working to overcome the situation.
Despite of all these difficulties we are very lucky that we do have friends like you all who are with us
at this time of great difficulty. Your co-operation has made it very easier for us to work for the
victims. This is & will always be appreciated.
Über die Lage im Langtang Tal sind unsere Freundinnen 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.

6.5.2015 Netzwerkarbeit macht Mut: wir können einen Spendenbetrag i.H.v. 11.604 € melden. Das
ist einfach unbeschreiblich. Wir danken Euch - auch im Namen von Geeta und Lata und allen
Spendenempfängern.
Wir setzten die Aktion selbstverständlich fort. Der erste Geldtransfer ist getätigt. Weitere werden
folgen. Wir werden auch mittelfristig helfen – wie und wo das werden wir mit Lata und Geeta
besprechen sobald die akute Krisensituation bewältigt ist.
Die Bilder, die man vom Langtang-Tal nun erhält sind unfassbar. Das Dorf Langtang- Village existiert
nicht mehr. Von den etwa 400 Einwohnern haben ca. 10 das Unglück überlebt. Eine riesige Erd- und
Schneelawine, die sich aus der steilen Südflanke des Langtang Lirung-Massives löste überspülte das
Dorf komplett. In Kyiangin Gompa (das im ZDF Beitrag fälschlich als Gosainkund bezeichnet wir) sind
viele Häuser schwer beschädigt oder zerstört. Es kommt nach wie vor kaum Hilfe in dieses entlegene
Tal. Es gibt zu wenig Hubschrauber und zu Fuß ist die Region nicht erreichbar. Der Ausgangsort für
die Trekkingtouren – Thulo Syabru – ist ebenfalls komplett zerstört, die Straße dorthin nicht
befahrbar. http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2397652/Zerstoerung-nach-Erdbebenim-Langtang-Tal#/beitrag/video/2397652/Zerstoerung-nach-Erdbeben-im-Langtang-Tal
5.5.2015 Nepalhilfe ‚von unten‘. Wir sind überwältigt von der Spendenbereitschaft unseres
vergleichsweise kleinen Netzwerks.
Der Spendenstand beträgt am Morgen 7265 €.
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Dear friends, we do not have enough words to extend our gratitude for this great and valuable love,
prayer & support for us at this time of critical situation.
We are sure with your helps we will definitely be able to bring a positive energy in the people who are
in despair.
4.5.2015 Schon am Vormittag sind auf unserem Konto 3000 € eingegangen. Es werden Nachrichten
bekannt, dass die Regierung Nepals Spendengelder der großen Organisationen abzieht. Ein Grund
weiter in unserer relativ kleinen Gemeinschaft aktiv zu werden. Überlegungen einen Verein zu
gründen gibt es schon seit einer Weile - aber ob wir das stemmen können und unsere Energie in die
Formalitäten fließen soll ist uns noch unklar. 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. Alles ohne
offiziellen Hintergrund – 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. Sie berichten, 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. Besonders schwer betroffen ist 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.
Geeta & Lata: 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. There has come the reports that people
have started robbing because the people are starving and completely desperate. The situation is truly
critical. As we know that Government and other NGOs & INGOs have received donation but the
affected people have not received the help as they should have received. They are very slow in
providing helps to the people.
2.5.2015 Unsere erreichen zahllose Mails mit der Zusage von Spendengeldern. Die Freude ist groß.
1.5.2015 Unsere Freundinnen senden einen Hilferuf aus Kathmandu. Die Situation verschlechtert sich
täglich. Die Regierung ist mit der Situation überfordert und viele Nepalis erreicht noch keine Hilfe.
Lata und Geeta helfen indem sie Lebensmittel, Medikamente, Zelte etc. kaufen und an Bedürftige
verteilen. Wir senden eine Rundmail mit der Bitte um Spenden auf unser Alpinkreaktiv – Konto. Es ist
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uns nicht möglich so schnell einen Verein zu gründen o.ä. Wir wollen schnell, direkt und
unkompliziert helfen und sagen Geeta und Lata umgehend unsere Unterstützung zu.
Geeta & Lata: 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 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 cooperation.
29.4.2015 wir erhalten die erlösende Nachricht, dass Geeta und Lata und ihre Familien das Erdbeben
unbeschadet überstanden haben. Auch ihrem Team geht es gut. Sie berichten allerdings von
katastrophalen Zuständen in Kathmandu.
Geeta & Lata: 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. We do
apologize for being late to update you. Because of the earthquake our means of communication came
to halt. Everything was damaged. The scene of devastation is really horrible. People have truly
suffered as the life has turned out very difficult.
Samstag, 25.4.2015 in Nepal ereignet sich ein schweres Erdbeben der Magnitude 7,8. Das Epizentrum
liegt 80 km nordwestlich von Kathmandu. Die Auswirkungen sind zuerst noch unklar. Wir erreichen
unsere Kooperationspartnerinnen Lata und Geeta Sharma von Rajbala Treks& Expedition nicht.
Tagelang erhalten wir keine Nachricht von unseren Freundinnen. Wir beten und hoffen für sie und
alle Menschen in Nepal.
WIR DANKEN ALLEN FÜR DIE TATKRÄFTIGE UNTERSTÜTZUNG.
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