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was uns 
bewegt 
hat

april_patenschaften insgesamt 
14.000€ wurden in diesem jahr für die 
schulgeldpatenschaften von 60 schülern 
und studenten verwendet. einmal im jahr 
gibt es ein persönliches wiedersehen.

april_hühner! beim besuch des 
kinderheims der maitreya foundation kam 
die idee: 500€ für 155 hühner inkl. stall 
und futter -  hilfe zur selbsthilfe und schaf- 
fung einer nachhaltigen eiweissquelle!  

april_spielplatz während der pro- 
jektreise wird der wiederhergestellte spiel- 
platz an der srongtsen school feierlich ein- 
geweiht. baukosten: 6.000€ , eine oase in 
der stadt für 200 kinder. 

april_kinderheim die jahresmie-
te von 3.600€ für das dicky tsering children 
home mit inzwischen 50 kindern. ich konn- 
te diesesmal viel zeit mit den kindern ver- 
bringen, u.a. beim eisessen in der stadt.

juni_hswye mit dem 2018 bereitge-
stellten zwei-jahres-budget werden ver- 
schiedene workshops und aktionen unse- 
res partnervereins finanziert - hier ein 
‚clean-up‘ am world environment day. 

oktober_kinderheim die 135 
kinder der maitreya foundation bekommen 
schuluniformen, winterkleidung, t-shirts und 
schuhe. ebenfalls wurde bei einer monsun- 
nothilfe eine stützmauer wieder aufgebaut. 
gesamtbudget 2019 rund 9.000€.

november_bergkloster beim 
run for running water im august haben wir 
gut 3.000€ erlaufen - jetzt haben die 
mönche schon fliessend wasser in allen 
räumen. pumpe und tank im tal sollen noch 
folgen, die quelle auf dem berg ist nur im 
sommer verfügbar.



was wir 
bewegt 
habenapril_wir, das sind in nepal meine 

freunde und helfer vor ort, ohne die die 
umsetzung der vielfältigen projekte nicht 
möglich wäre! wir haben 5 jahre a smile 
for nepal gefeiert - an meinem geburtstag.

dezember_wir, das sind auch die 
vielen unterstützer aus deutschland, 
luxemburg, österreich und den niederlan-
den. ein ganz besonderes danke in diesem 
jahr an rotary-club daun eifel, rotary adenau, 
den weltladen daun, die kolpingfamilie daun, 
buchhandlung lesezeichen nümbrecht, 
optik schüttler, weindepot geibel, bts daun, 
leder-lehnen-daun, rotary-club baschara-
ge-kordall (lux), coeba architekten (lux) 
sowie an die vielen privatspender, die mit 
kleinen und auch sehr grossen beträgen zu 
der summe von rund 35.000€ beigetragen 
haben ♥.

april_patenschaften der 
persönliche kontakt zu den unterstützten 
schülern und studenten liegt uns am 
herzen. beim besuch in nepal bekommt 
jede/r ein kleines mitbringsel.

juli_vortrag ein lang gehegter 
wunsch ging in erfüllung: ein vortrag in der 
heimat meines vaters, organisiert von mei- 
ner cousine, für meine verwandschaft und 
viele weitere gäste in nümbrecht bei olpe.

mai_rotary daun-eifel auf dem 
dauner adventsleuchten 2018 verkaufte 
rotary glühwein und benefiztassen - und 
überreichte stolze 2.600€. 

august_spendenlauf beim run 
for running water erliefen wir beim 
maare-mosel-lauf mit einem team von 12 
läufern nicht nur viele schweissperlen, 
sondern auch über 3.000€. 

oktober_weiterbildung das 
potential meines projektes hat mich zu der 
entscheidung geführt, den master-fernstu-
diengang nachhaltige entwicklungszu-
sammenarbeit zu beginnen.

november_benefiz die vernissa-
ge mit joachim szymczak eröffnet die 
dreimonatige benefiz-ausstellung - und ist 
schon jetzt ein voller erfolg. viele werke 
fanden bereits ihre liebhaber.



www.asmilefornepal.com

„my religion is kindness“
„meine religion ist freundlichkeit“

HH the XIV Dalai Lama
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jeder kann die 
welt
zu einem besseren 
ort machen.




