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Hilfe für Nepal

Liebe Nepalfreunde und Unterstützer
Gaetan Roy, Vorsitzender Netzwerk-m, Vorstand
AEM und Missionsleiter von JMS versucht auf
poli!scher Ebene zu vermi#eln:
Die Situa!on hinsichtlich der Religionsfreiheit in
Nepal ist sehr angespannt.
Die Grundgesetzveränderung 2015 enthielt eine An!konversionsklausel und
hebelte unter § 26 eine Kerngrundlage der Religionsfreiheit aus: „Keine Person
soll… eine Person von einer Religion zu einer anderen konver!eren… jegliche
Handlung, die die Religion einer Person gefährdet, ist stra5ar.“
2018 wurden zum Strafgesetzbuch weitere Maßnahmen zur Eingrenzung der
Religionsfreiheit aufgenommen bzw. manche religiösen Handlungen außerhalb
des Hinduismus kriminalisiert und mit Freiheitsstrafen belegt.
Die vagen Formulierungen des Strafgesetzbuches begüns!gen die willkürliche
Anwendung. In letzter Zeit reichte es, Christen zu inha?ieren, wenn diese über
Ihren eigenen Glauben redeten, predigten oder christliches Material verteilten.
Christliche Leiter in Nepal berichten über die Zunahme der Verfolgung. Dies
zeigt sich unter anderem durch Brands!?ungen von Kirchen, sowie
Verha?ungen von Christen, die in geringem Maße missionarisch ak!v sind.
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Neue Anordnungen der Regierung erschweren die Arbeit von christlichen und
teilweise von säkularen NGOs. Experten verstehen die Situa!on so, dass der
nepalesische Staat trotz einer säkularen Verfassung nun den hinduis!schen
Na!onalismus einführen möchte.
Mitglieder des deutschen Bundestages sind über die
Situa!on besorgt und engagieren sich für eine
diploma!sche Lösung.
Wir von Hilfe für Nepal sind sehr dankbar für die poli!schen Kontakte, die unser Missionsleiter hat, um damit
für die Menschen in Nepal etwas zu erreichen.

Bauprojekt Kinderheim / Kathmandu
Ansprechpartner:
Stefan Siepenkothen 07453 / 91341
Dr. Thorsten Fiering 07195 / 3392
Martin Schwarz
0171 / 7188725
info@hilfefuernepal.de
www.jms-altensteig.de
Facebook: Hilfe für Nepal
www.hilfefuernepal.de

Nachdem wir voller Enthusiasmus im vergangenen Frühjahr mit den Bauplänen
in der Tasche nach Nepal aufgebrochen waren, wurden wir
sehr schnell von der Realität eingeholt.
Denn wie sich nach kurzer Zeit und ein paar Gesprächen mit
den Einheimischen herausgestellt ha#e, ist unser Grundstück
durch die Hanglage nur sehr teuer bebaubar. Wir müssten
große Summen an Geld wortwörtlich „vergraben“ in
Fundamente und Hangbefes!gungen.
Da wir dies nicht mit Spendengeldern machen möchten,
ha#en wir vor Ort schweren Herzens entschieden, dieses Bauprojekt nicht an
diesem Platz durchzuführen. Wie geht es weiter?

Neue Idee: Wir kaufen ein gebrauchtes Gebäude und bauen dies um in
ein Kinderheim. Das abgebildete Gebäude, ein ehemaliges christliches
Gemeindezentrum, wurde uns zum Kauf angeboten. Wir wollen unser
Grundstück an den jetzigen Besitzer des Gemeindezentrums verkaufen
und im Gegenzug sein Haus mit Grundstück kaufen.
Da der Preis für Gebäude und Land höher ist, sind wir auf weitere Spenden
und gegebenenfalls zinslose Darlehen für den Erwerb und die Umbaumaßnahmen angewiesen.
In das Gebäude müssen sanitäre Anlagen, Küche und Wohneinheiten für
Kinder und Betreuer
eingebaut werden.
Es beﬁndet sich in idealer
Lage und bietet neben
etwas Grünﬂäche noch
genügend Möglichkeiten für die Zukun?. Auf dem Dach
könnte eine Terrasse entstehen, die dann später zu einem vollwer!gen Stockwerk ausgebaut werden kann.
Die Treppe hierfür ist schon vorhanden. Das Grundstück
hat bereits einen eigenen Brunnen für die Wasserversorgung.
Aktuell sind wir gerade dran, mit einem nepalesischen Anwalt für Grundstücksfragen diesen Handel zu
klären und voranzutreiben.

Sonderförderer gesucht: Projekt Ausbildung Rebecca
Rebecca war im Alter von 6 Jahren zu uns gekommen, weil ihr
Vater die Familie verlassen ha#e und verschwunden war. Der
Mu#er war es nicht möglich, Rebecca zu versorgen.
Sie ist in unserem Kinderheim in Kathmandu aufgewachsen.
Mi#lerweile hat sie die Schule abgeschlossen und eine Ausbildung zur Labortechnikerin begonnen. Die Ausbildung kostet
uns 115 € monatlich. Wir möchten hier für eine Sonderspende
werben, sei es für einen Monat oder gar für ein Jahr (1380 €).
Wir möchten Rebecca einen guten Start ins Berufsleben
ermöglichen, damit sie auf eigenen Beinen stehen kann.
Wer es auf dem Herzen hat, hier zu helfen, bi#en wir darum, bei den Spenden anzugeben:
Projekt Ausbildung Rebecca.
Wir bedanken uns jetzt schon dafür.

Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
Hilfe für Nepal Team
aus Altensteig
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