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Rundbrief Juni 2016
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde,
während der Mitgliederversammlung am 30. April 2016 wurde der alte Vorstand erneut
wiedergewählt. Janne Müller, Jochen Brunnstein und ich wollen unsere Arbeit für den
Verein gern fortsetzen.
Im März bin ich wieder nach Kathmandu gefahren. Die gesamten Gebäude sind wieder
saniert und wunderbar gestrichen worden. Leksheyling strahlt vom Berg ins Kathmandu Tal.
Wir hoffen, dass die positive Energie auf die Menschen ausstrahlt.

oben links das oberste Gebäude ist das Wohnhaus für die Schüler; ganz rechts neben der Straße liegt das Schulgebäude

Die große Buddhastatue in der Gompa wurde im April geweiht. Der Unterricht in der Schule
läuft wieder normal und die Kinder sind sehr zufrieden. Schaut doch mal in den Blog:
lekling-de.blogspot.de und nepal.leksheyling.net, um die neusten Fotos zu sehen.
Die Situation in Nepal/Kathmandu war im März/April noch sehr angespannt, da noch immer
wenig Benzin und Gas ins Land kamen. So musste weiterhin auf Holz gekocht werden. Auch
die Straßen waren recht leer. Erst Anfang April wurde es etwas besser. Die Gelder zum
Aufbau der Häuser in Regionen außerhalb sind noch immer nicht angekommen. Es ist für
die Menschen sehr schwierig, ihr Leben zu gestalten. Erstaunlich ist es zu sehen, wie gut die
Bevölkerung mit der Situation umgeht. Man erfindet immer mehr neue
Gestaltungsmöglichkeiten, um den Alltag zu bewältigen. Die Monsunzeit hat begonnen und
wir hoffen, das viele Menschen eine feste Unterkunft bekommen werden.

Da die Klöster nur durch Spenden unterhalten werden, ist jeder Euro sinnvoll eingesetzt!
Für die Schule wollen wir in den nächsten Monaten folgende Schwerpunkte setzen:
1.Wiederaufbau des Literacy Rooms, 2.Unterstützung des Lebensunterhaltes (Essen,
Kleidung und Unterkunft) der Schüler, 3.Hilfe bei der medizinischen Versorgung sowie 4.die
Gestaltung der Umwelt (u.a. Müllentsorgung).
1. Der Literacy Room war nach dem Erdbeben nicht mehr in Benutzung. Im April haben wir
wieder den alten Raum eingerichtet. Leider sind viele Bücher beschädigt oder verschmutzt.
Auch wurde der Wunsch an uns herangetragen, Tablets für den Unterricht anzuschaffen.
2. Durch die Baukosten, sind die Kassen des Klosters doch sehr beansprucht worden. Das
Essen soll nun wieder abwechslungsreicher werden. Der Speisesaal ist endlich fertiggestellt
und es ist eine sehr schöner Raum geworden. Nun haben wir ca. 200 SchülerInnen in der
Schule, die täglich versorgt werden müssen.
Durch den Bau eines Brunnens ist seit kurzem auch die Wasserversorgung erheblich
verbessert worden. Es gibt wirklich noch viel zu tun und wir bitten um Unterstützung.
3. Das Kloster verfügt über eine kleine Krankenstation. Zwei mal monatlich kommt ein Arzt,
um die Mönche und Nonnen zu untersuchen und Medikamente zu verschreiben. Auch steht
uns eine Krankenschwester zur Seite, die bei Verletzungen die Erstversorgung
gewährleistet. Die Behandlung im Krankenhaus wird auch vom Kloster bezahlt.
4. Die Klöster wollen vorangehen, die Umwelt stärker zu schützen. Normalerweise
entsorgen die Menschen ihren Abfall einfach in die eigene Umgebung des Hauses oder
leider auch in die Nähe von Flüssen. So geraten viele Schadstoffe/Plasikmüll in der Natur.
Oft wird der Abfall verbrannt und besoders abends und morgens steigt stinkender und mit
Schadstoffen belasteter Rauch in die Umwelt. In Nepal gibt es nur eine Müllentsorgung,
wenn man den Abtransport selbst organisiert. So benötigt das Kloster Geld für die
Beseitigung des Mülls. Wir wollen diese Art der Entsorgung gern unterstützen.
Wir sind dabei einen neuen Flyer zu erstellen.
Es wäre schön, wenn bei Geburtstagen o.ä. für den Verein Spenden gesammelt würden.
Um weitere Informationen zu bekommen ruft mich gerne an. (0421 87824158).
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