
das lächeln am himalaya
a smile for nepal.
- vom kleinen glück im alltag.

wie aus einer kunstausstellung der 
verein zur direkthilfe wurde.



das lächeln am himalaya- vom kleinen glück im alltag.

im bildungs- und tagungszentrum der bundesagentur für arbeit am hunert in daun.

vernissage der ausstellung23.april
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„was wäre wenn                 , 
wir aufhören nach dem einen grossen glück zu suchen? 
und erkennen, daß es aus vielen kleinen glücksmomenten 
bestehen kann? stellen wir uns vor, daß jeder noch so 
unscheinbare tag eine reihe von botschaften für uns 
bereit hält, die entdeckt werden wollen. 
die uns              und uns eine geschichte erzählendie uns              und uns eine geschichte erzählen 
können. die uns staunen lassen und zum guten schluss
            machen.“

verzaubern

glücklich



das lächeln am himalaya- vom kleinen glück im alltag.

im bildungs- und tagungszentrum der bundesagentur für arbeit am hunert in daun.

vernissage der ausstellung23.april



1. erdbeben mit dem epizentrum 80km norwestlich von kathmandu.25.april

quelle: süddeutsche zeitung



1. spendenaufruf auf facebook für den 1. kontaktmann und guide meiner bekannten christine, chhiri sherpa.
er war zu diesem zeitpunkt als einziger erreichbar.

26.april

„…thank you so much please plz tell for evry body i and all my family are ok and lots lots thank you for helps…”



1. spendenaufruf auf facebook für den 1. kontaktmann und guide meiner bekannten christine, chhiri sherpa.
er war zu diesem zeitpunkt als einziger erreichbar.

7. mai

insgesamt 1400 € gehen an chhiri sherpa:

„…thank you so much please plz tell for evry body i and all my 

family are ok and lots lots thank you for helps…

...now we are okay. now we are waiting for some tent coming from 

italy that things still in Qatar. tomorrow or after two days will

arrive in Katmandu and then we put on a truck and we send all 

things . I bought also rice 600 kg salt 40 kg cooking oil 

60 liter 40 boxes noodles and some blancket . we are going on 60 liter 40 boxes noodles and some blancket . we are going on 

Saturday for east of nepal near my village...”



bericht aus chhiris heimatdorf, in das er mit hilfe von tausenden euro spenden viele hilfsgüter 
  bringen konnte.

fotos von christine auf facebook

12. juni



kontaktaufnahme mit Tsering Dolkar Lama - Hotel Tibet - Kathmandu. ich habe sie während meines aufenthaltes 
kennengelernt. sie hat mich nachhaltig beeindruckt, mit weisheit und freundlichkeit.

27.april



bericht über den einsatz der ersten 1000 €von Tsering Dolkar Lama - Hotel Tibet - Kathmandu21. mai

„hallo petra, ich war viel unterwegs mit freunden von mir, um zu 

helfen. wir haben viele hundert säcke reis und linsen in vielen 

gebieten verteilt, die betroffen sind. ich bin nicht in die fernen 

gebiete gegangen, aber unsere kollegen. das geld, das du mir 

geschickt hast, entspricht 112588 nepalesischen rupies und damit 

haben wir dachmaterial gekauft (wellblechplatten), da diese besser 

sind als zeltplanen und später eventuell zum bau der häuser verwen-sind als zeltplanen und später eventuell zum bau der häuser verwen-

det werden können...zeltplanen werden kaum ausreichen im monsun bei

starkem regen und wind – in 2 bis 3 wochen ist monsun ! sobald ich 

das material habe werde ich es verteilen und dir fotos schicken...



bericht über den einsatz der ersten 1000 €von Tsering Dolkar Lama - Hotel Tibet - Kathmandu21. mai

...eine einheit kostet 50$. das dorf ist nahe der stadt. sie 

haben dort essen, wasser, aber kein obdach.

viele hilfskräfte gehen in die fernen aussenbezirke, aber viele 

in der stadt und umgebung leiden auch. die wellblechplatten sind 

zu schwer um sie in die entfernten gebiete zu bringen…

ganz grossen dank für deine hilfe, deine spende wird 22 familien 

obdach geben oder 12 familien, wenn wir 2 packungen an jede obdach geben oder 12 familien, wenn wir 2 packungen an jede 

familie geben...danke für deine freundlichkeit. 

nicht ein penny von dir wird vergeudet werden.“



bericht über den einsatz der ersten 1000 €von Tsering Dolkar Lama - Hotel Tibet - Kathmandu21. mai

aufladen der ersten lieferung wellblechplatten beim großhändler.



bericht über den einsatz der ersten 1000 €von Tsering Dolkar Lama - Hotel Tibet - Kathmandu21. mai

die dorfbewohner warten auf das verteilen der wellblechplatten.



bericht über den einsatz der ersten 1000 €von Tsering Dolkar Lama - Hotel Tibet - Kathmandu

notunterkunft aus zeltplanen, die dem monsun nicht standhalten kann.

21. mai



bericht über den einsatz der ersten 1000 €von Tsering Dolkar Lama - Hotel Tibet - Kathmandu21. mai

aufbau der ersten häuser aus bambus mit den gespendeten wellblechplatten.



vereinbarung mit partnerverein vor ort über Tsering Dolkar Lama - Hotel Tibet - Kathmandu22. mai

die schwägerin meiner kontaktperson tsering 

dolkar lama, doma lama, führt seit 2006 den 

verein himalayan society for youth 

and women empowerment.

doma lama wird mit ihrem verein partner vor 

ort und die spenden für die erdbebenhilfe 

einsetzen. einsetzen. 

www.hsywe.org



vereinbarung mit partnerverein vor ort über Tsering Dolkar Lama - Hotel Tibet - Kathmandu22. mai

hauptsächlich zur ermöglichung von bildung für jugendliche und frauen, setzen sie und ihr verein 

sich jetzt auch für die erdbebenhilfe ein.



postkartenverkauf in der bildungs- und tagungsstätte der bundesagentur für arbeit in daunab 23. april



postkartenverkauf in der galerie augardeab 15. mai



bericht über den einsatz der 2. 1000 € von Tsering Dolkar Lama - Hotel Tibet - Kathmandu

"zinc sheets given out
to more people."

(wellblechplatten an 
noch mehr menschen 
ausgeteilt.)

29. mai



bericht über den einsatz der 2. 1000 € von Tsering Dolkar Lama - Hotel Tibet - Kathmandu

"these families from 
bhaktapur received the 
zinc sheets."

(diese familien aus 
bakthapur haben die 
wellplechplatten 
bekommen.)bekommen.)

29. mai



bericht über den einsatz der 2. 1000 € von Tsering Dolkar Lama - Hotel Tibet - Kathmandu

"these ladies holding to 
the zinc sheets which 
they will be getting."

(diese damen halten die 
wellblechplatten fest, 
die sie erhalten werden.)

29. mai



bericht über den einsatz der 2. 1000 € von Tsering Dolkar Lama - Hotel Tibet - Kathmandu

"some of the ladies who 
had come to collect their 
zinc sheets."

(einige der damen die 
gekommen sind, um ihre 
wellblechplatten 
abzuholen.)abzuholen.)

29. mai



des hilfsvereins „lächeln am himalaya - a smile for nepal.“

in der präambel ist festgehalten: „ ziel des vereins ist es, das lächeln und ein 
kleines glück im alltag nach nepal zurückkehren zu lassen.“

gründungsversammlung1. juni



ein abend über das glück in der galerie augarde in daun.

vorstellung des hilfsvereins durch petra
vankerkom.

philosophische gedanken rund um das glück
von dr. tim becker.

präsentation des benefizbuches zum
spendenprojekt.

about happiness3. juni



zur spendenaktion.das buch3. juni



über handy zu meinen persönlichen guides rinji und jamjo.endlich kontakt6. juni



zum kennenlernen des partnervereins10tägige reise nach nepal3. august


