03.05. und 04.05.2015
Liebe alle,
weiterhin versuche ich auf alle möglichen Arten, direkten Kontakt zu Menschen in Nepal
herzustellen. Es dauert manchmal mehrere Stunden, bis ich einen einzigen Telefonkontakt
nach Kathmandu bekomme. Aber irgendwie bekommen wir es hin, miteinander sprechen zu
können und die Spendengelder herüberzuschicken. Durch die etwas schwierige Logistik
aufgrund der momentanen Lage in Nepal kann so etwas wie ein Telefonat, eine Geldsendung
empfangen, 20 Kopien herstellen o.ä. schon mal auf beiden Seiten, in Nepal und in
Deutschland, einige Stunden in Anspruch nehmen. Dann wieder geht es schnell, weil die
Büros offen sind, die Internetverbindung funktioniert und auch gerade Strom zum Laden der
Smartphones da war…. Wir versuchen von beiden Seiten aus, die Entfernung zu
überbrücken….
Ich bin sehr beeindruckt davon, wie schnell sich das Kloster von Lama Phuntsok organisiert
hat und alle möglichen Hilfsmaßnahmen ergreift bzw. unterstützt. Nach der Verteilung von
Essen an die umliegenden Siedlungen sind die älteren Mönche von Lama Phuntsok heute alle
zum Blutspenden gegangen.
Weiterhin halte ich es für
sehr
sinnvoll,
dieses
tibetisch-buddhistische
Kloster zu unterstützen, da
der Leiter Lama Phuntsok
ein äußerst sozialer und gut
organisierter Direktor ist
und außerdem auf die von

ihm aufgebauten Infrastrukturen und Netzwerke
zurückgreifen kann.

Ein großes Dankeschön von Lama Phuntsok an
alle, die zu der Spende von 2000,- Euro, die wir an
ihn geschickt haben, beigetragen haben:

Samten Lama hat sich mit dem Karmapa-Relief-Fund zusammengetan, da dieser auch gerade
eine Hilfssendung nach Sindhupalchok organisierte. So fließt unsere Unterstützung
zusammen und das finde ich gut und richtig! Im Moment ist es gut, wenn jede sinnvolle
Möglichkeit der Zusammenarbeit genutzt wird!
Wer direkt an den Karmapa Relief Fund spenden möchte, der die Hilfslieferungen nach
Sindhupalchok organisiert, kann dies über die folgende Verbindung tun:

http://www.karmapausa.com/#!donation/c1a0w
Karmapa Service Society USA Inc.
TD Bank
Routing Number: 026013673
Checking A/c No: 4287422996
Please do mention "NEPAL EARTHQUAKE RELIEF FUND" and send a confirmation mail to
us, so that we can say thank you again.

Dies sind Bilder, die Samten Lama aus Sindhupalchok mitgebracht hat:

Die Hilfsgüter wurden in die Ortschaften Thulodading, Leshangu, Atrapur, Thakani und
Thalaku gebracht.
Auch hier ein großes ‚Dankeschön‘ an alle, die durch ihre Spenden dazu beigetragen haben,
diese Hilfsexpedition zu unterstützen! Von uns sind 100.000 Rupees (ca 890,- Euro)
beigetragen worden.

Herzliche Grüße,
Nike-Ann Schröder im Namen von Brücke nach Tibet e.V.

