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Liebe Schüler, liebe Schüterinnen,

wir hoffen,_dass lhr alle gut ins Ne.'re Jahr gekommen seid und nun frisch erholt auf die letzte Etappe bis zu
den Halbjahreszeugnissen in der Schule loszieht.

lm vergangenen Jahr habt lhr Großartiges geleistet, um für die Kinder im fernen Maidane in Nepal einenqualitativ besseren modernen Unterricht zu ermöglichen.

Eure engagierte Teilnahme an der,,Aktion Tagwerk" hat so viel Geld zusammengebracht, dass einige
Computer angeschafü werden können, an denen die Schüler lernen können. Dasiaben sie sich lanie
gewünseht' Den Computerraum dafür gibt es schon. Da es in die nepalischen Berge kaum postwege giüt,
werden die Schüler nun über Email mit dem Land und auch mit d'er Welt verbrinden sein können.-Sie
werden das Surfen lernen und sich viele lnformationen hereinholen können. Das ist eine gewaltige
Verbesserung für die von Euch geförderten Schüler.

Wir vom Verein Kinder in Okhaldhunga sind total gerührt und beglückt von Euren tollen Einsätzen für
andere Kinder, in deren Land es nicht selbstverständlich ist, in di; Schule gehen zu dürfen, und deren
Eltern viel zu arm sind, um aus eigenen Kräften dafür zu sorgen, dass ihre liinder etwas für die Zukunft
lernen.

lhr alle solltet jetzt ein wunderbares Gefühl dafür haben, an einer ganz wichtigen Stelle in der Welt geholfen
zu haben.

Dafür danken wir Euch allen von ganzem Herzen. lhr seid einfach super!l

Seit drei Wochen gibt es Strom in Maidane, das ist revolutionär. Die Schulkinder haben jetzt Licht in ihren
Klassenräumen und können frisches Wasser trinken, das aus einer entfernt liegenden guten euelle in den
Schulhof gepumpt wird.

Ein Lehrer bietet für die Größeren einen Computerkurs an, und wir stellen uns vor, dass zwischen Euch
und den älteren Klassen in Maidane ein Email-Austausch zustande kommen könnte, Was wir von
Deutschland aus dazu tun können, werden wir tun.

Grüßt Eure Lehrer und Eure Eltern, die Euch unterstützt haben bei Eurer Hilfe für die Kinder in Maidane.

Wir wünschen Euch für das Jahr 2011 viel Freude mit Euren Freunden und zu Hause und natürlich den
Erfolg in der Schule, den lhr gern hättet. Bleibt gesund und bleibt weiter so lieb.

Eu re

(z- p"- d'z-a
Christine Wilhelmi
mit dem gesamten Vorstand des Vereins Kinder in Okhaldhunga, Nepal e.V.
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Besuclten Sie uns im Internet unter: www.kinder-in-okhatdhungade


