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Dies ist ein weiteres dickes Danke aus Nepal für eure finanzielle Hilfe 
in dieser Katastrophe. 

Deepak Bhujel hat für Dhading, sein Heimatdorf die zweite Hilfslieferung organisiert und ausgeliefert. 
Hier sind sein Mail und die Fotos der zweiten Hilfslieferung hat.
Wir konnten mit Wasserrohren und Tanks helfen, damit die Frauen wieder Wasser im Dorf haben, 
nachdem viele Quellen versprengt wurden. Die Lieferung ging in zwei Dörfer. In Dhading liegt die 
wuelle höher als das Dorf, in Jamadhara hat das village delepment comitee eine Wasserpumpe 
bereitgestellt, da die nächste Quelle tiefer liegt und das Wasser nun hinaufgepumpt wird.

Dear Franz & Burgi,
Namaste! "Greetings from Nepal
Till now i have collect the data from 5 different villages. Kalleri VDC - Mulabari, 
Ghartigaun, Kumpur VDC - Kharka, Bhaldanda, Baireni VDC Ratomate. So according to 
our budget we will support them. I hope all Jasta will arrive with in one to two weeks so i  
will go accordingly. For water pipe i will go this weekend. Still need mosquito net which 
is really important so i do have order the mosquito net so hope i will get in few days. I  
will make all details and let you know soon. About Kharel, He came to visit me today. He  
told me now he need 3 bandle Jasta so i have confirmed the jasta for him. He is happy to  
get support from you. He will come to visit me again soon so if there is something more 
he need then i will let you know.
Thank you,
With Regards,
Deepak 

Namaste!
How are you? Hope everything is fine with you and Burgi. 
"Greetings from all village people who got the EQ support from you and Burgi" Till now 
we support 97 families with Jasta so I still have  program to go this weekend with some 
jasta. I will send you the final report after finish all the support.

I send you some picture yesterday so hope you got them. please find attach for more 
picture.

Thanks with regards,
Deepak
Note: I try to call you but phone here was not working.



Zweite Hilfslieferung: Wasserleitungen und Tanks

  





Dritte Hilfslieferung: Wellbelch für die Notunterkünfte



Wir vom PranaVerein freuen uns, dass EURE Hilfe so 
schnell direkt bei den Betroffenen ankommt.

Danke. Danke. Danke.







DANKE !!!
Für eure Mitgliedschaft beim Prana-Verein, für Eure Spenden und 

für eure liebevolle Hilfe und Unterstützung.
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