Liebe Unterstüü tzer ünseres Engagements in Nepal (Nepalschülprojekt Lamidanda e.V.)
Seit einigen Jahren, konnten wir züsaü tzlich zür Schüle in Lamidanda aüch die Schüle in
Milim, ünweit von Lamidanda ünterstüü tzen. Geholfen hat dabei ü.a., dass sich die
Johannes-Bosco-Gründschüle in Ibbenbüü ren dem Engagement ünseres Vereins
angeschlossen hat.
Das Dorf Milim ist vom Erdbeben im Jahre 2015 fast vollstaü ndig zerstoü rt worden ünd
benoü tigt dringend Hilfe.
Im letzten Jahr haben viele Spender dazü beigetragen dass wir in den provisorischen
Schülgebaü üden aüs Wellblech Holzfüßboü den ünd Schülmoü bel finanzieren konnten.

Unser nächstes Ziel: die Finanzierung von zwei zusätzlichen
Lehrerstellen füü r das kommende Schüljahr, damit aüch die Kleinsten eine
verlaü ssliche Betreüüng ünd Bildüng erhalten.

Dazü moü chten wir gerne das Angebot der Kreissparkasse Steinfürt nützen, welche
versprochen hat, 500 € züsaü tzlich zü spenden, wenn mindestens 24 Spender mit
mindestens 10 € ünser Projekt aüf der Spendenplattform der Kreissparkasse
ünterstüü tzen.

Wir haben ünser Projekt
Nepal: Förderung der Dorfschule in Milim bei Lamidanda
aüf folgende Spendenplattform gestellt:
https://einfach-gut-machen.de/ksk-steinfurt/project/nepalfrderung-der-dorfschule-in-milim-bei-lamidanda
Seit ünserer Unterstüü tzüng der Schüle in Milim, ü.a. mit Hilfe der Spendenplattform der
Kreissparkasse im letzten Jahr, hat sich die Schüü lerzahl dort erhoü ht, von 52 aüf 68
Schüü lerinnen ünd Schüü ler.
Allerdings zahlt die dortige Regierüng nach wie vor nür drei Lehrerstellen.
Das Gehalt füü r züsaü tzliche Lehrer müss das Dorf aüs eigener Kraft aüfbringen.
Die sehr engagierte Elternvertretüng dort, die wir bereits 2015 kennen gelernt haben,
hat üns gebeten, sie bei der Finanzierüng von zwei züsaü tzlichen Lehrerstellen zü
ünterstüü tzen.
Wenn Sie die Schüle in Milim üü ber diese Spendenplattform der Sparkasse ünterstüü tzen,
ermoü glichen Sie dadürch die Erhoü hüng der Spenden üm 500 €.
Im Namen der Schülkinder in Milim ünd ihrer Eltern bedanken wir üns im Vorhinein bei
allen Spenderinnen ünd Spendern.
Mit freündlichen Grüü ßen
ünd güten Wüü nschen füü r eine schoü ne Vorweihnachtszeit
Franziska Wirtz-Koü nigshaüsen, 24. November 2017
(Vorsitzende des Nepalschülvereins Lamidanda e.V.)

