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Zwischenbericht im Juli 2010  

Waging, im Juli 2010   

Liebe Mitglieder,  
liebe Freunde Nepals, 
 
da sich im letzten halben Jahr sehr viel getan hat, möchten wir Sie heute über den aktuellen Stand 
unseres neuen Kinderheims informieren: 
 
Seit März d.J. sind bereits fünf Kinder fest im Haus in Gagalphedi (am Rande von Kathmandu) 
untergebracht und besuchen auch die dortige Schule.  Nach Beendigung des Schuljahres (hängt 
dort vom Alter der Kinder ab) und der endgültigen Bezugsfertigkeit des Heimes werden dann die 
anderen neun Kinder, die zur Zeit noch in unserem Heim in Kathmandu leben, umziehen. 
 
Mutter Udas betreut die Kinder in Gagalphedi. Die Betreuung der noch verbliebenen Kinder in 
Kathmandu erfolgt durch Frau Sangita Udas. 
 
Mitte November wird Herr Burlefinger für zwei Wochen nach Kathmandu reisen, um nach dem 
Rechten zu sehen, und um die dort anfallenden Dinge zu veranlassen bzw. zu  erledigen. Während 
seines Aufenthalts wird auch die Einweihung stattfinden. 
 
Für weitere sechs Kinder ist nun das neue Heim ausgerichtet und sie werden nach erfolgter 
Auswahl durch eine Staatliche Stelle in Kathmandu, die Herr Burlefinger gemeinsam mit Sangita 
Udas aufsuchen wird, dann ebenfalls dort einziehen.  
 
Das Heim bekommt den Namen:  „Wolfgang Kämpf Kinderheim“  Ein entsprechendes Schild wird 
am Haus angebracht. 
 
Durch die mögliche Aufnahme weiterer sechs Kinder sind wir auch weiterhin auf Spenden und 
Mitgliedschaften angewiesen, ebenso für die Instandhaltungskosten des Heimes. 
Unser Ziel ist es, dieses neue Heim als Zuhause für unsere Kinder zu erhalten und es im Sinne von 
Wolfgang Kämpf weiterzuführen. 
  
 Aktuelle Bilder können Sie auf unserer Webseite sehen, unter: 
 www.kinderhilfe-mude-nepal.akm-m.de 
 
Wir danken allen Spendern und Mitgliedern für das nach wie vor entgegengebrachte Vertrauen 
und die große Spendenbereitschaft ganz herzlich. 
 
 
 
 
 

Johann Burlefinger   Magda Kämpf 
2. Vorsitzender    Kassier 
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