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Spendenaufruf

mitte und rechts:  Dorches Haus vor
... und nach dem Beben

Bitte unterstützt mich bei meinem Hilfseinsatz in Syabru, Nepal!

für Nepal

für die vom Erdbeben

schwer betroffene

Bevölkerung Nepals

links: zusammen mit Dorche auf Himalaya-Trekking letztes Jahr
unten: völlig zerstörte Häuser und die alte Schule in Syabru



Am 25. April wurde Nepal von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht, bei dem 
knapp 9.000 Menschen ihr Leben verloren. Ich hatte das Glück, dieses Land kurz vor 
dem Beben besuchen zu können. Schon damals begegnete einem die Armut der 
Bevölkerung an allen Ecken und hinterließ viele bleibende und teils ergreifende 
Erinnerungen.

Die Bilder nach dem Erdbeben verstärkten diese Erfahrung nachdrücklich auf eine sehr 
bedrückende und schockierende Art. Hinzu kam, dass der Guide meiner Trekking-Tour 
bei diesem Beben nicht nur seine Mutter verlor, zudem wurde auch sein Haus völlig 
zerstört. Syabru, das Dorf in dem er lebt, liegt sehr nah dem Epizentrum im Langtang-
Gebiet. Nicht nur die meisten Häuser des Dorfes wurden zerstört auch die Schule für 
450 Kinder wurde dermaßen beschädigt, dass sie nicht mehr genutzt werden kann. 

Was geschah danach?
Mein Freund und Trekking-Partner, Patrick Gansser, hat sich nach dem Beben spontan 
entschieden, Vorort Aufbauhilfe zu leisten. Dort konnte er während seines 3-wöchigen 
Aufenthalts sehr viel bewegen. U. a. konnte er alle 110 Haushalte des Dorfes mit 
lebenswichtigen Wasserfiltern versorgen und hat für 7 Familien, deren Häuser völlig 
zerstört wurden, Wellblech-Dächer beschafft.

oben:
Patrick Gansser beim Verteilen
der Wasserfilter und Wellblech-
Dächer an die Bevölkerung in
Syabur.

rechts:
Der Transport dorthin war kein
einfaches Unterfangen.



Was hab ich nun vor?
Ich will nun an Patricks Einsatz anknüpfen und im Oktober nach Nepal fliegen, um den 
Leuten beim Wiederaufbau tatkräftig und möglichst auch finanziell unter die Arme zu 
greifen. Baumaterial und das Nötigste zum Leben kann man zwar in Kathmandu kaufen, 
jedoch können sich die Leute aus den abgelegenen Bergregionen des Hymalays diese 
kaum leisten geschweige denn den Transport in ihr Dorf bewerkstelligen. Ich möchte 
jetzt versuchen, möglichst viele Spendengelder zu sammeln und werde dann direkt 
Vorort in Abstimmung mit den Bewohnern Syabrus die benötigten Materialen kaufen 
und den Transport in ihr Dorf organisieren.

Was sind meine Ziele?
Mein vorrangiges Ziel ist der Wieder-
aufbau der Schule Syabrus, damit die 
Kinder den bevorstehenden Winter 
nicht in einer Behelfsbehausung 
unterrichtet werden müssen (siehe 
Bilder rechts und unten). 
Desweiteren werde ich versuchen, 
möglichst vielen Bewohnern Syabrus 
zu helfen, bis zum Winter ein Dach 
über dem Kopf zu haben. Das klingt 
zwar abgedroschen, trifft es aber auf-
grund der derzeitigen katastrophalen 
Situation am besten. 



Wie könnt Ihr mir helfen?
Ich möchte Euch auf diesem Weg um eine Spende bitten (ganz egal in welcher Höhe), 
um mich bei diesem Unternehmen zu unterstützen. Ich kann Euch nur versichern, dass 
jeder Betrag 1 zu 1 der Bevölkerung Syabrus, insbesondere den Kindern, zu Gute 
kommt. Selbstverständlich komme ich für meine Kosten, was Flug, Unterkünfte und 
Verpflegung betrifft, selber auf, dazu werden keine Spendengelder verwendet. Sämtliche 
Spenden laufen über das nachfolgende Konto, auf das Ihr auch selber überweisen könnt: 

Kontoinhaber:
Bank:
BLZ:
Konto-Nr.:
Verwendungszweck: Nepal-Hilfe

Wolfgang Bauer 
VR-Bank Taufkirchen/Dorfen eG
701 695 66 BIC: GENODEF1TAV
101830732 IBAN: DE19 7016 9566 0101 8307 32

Über alle Hintergründe, den aktuellen Stand dieser Aktion und insbesondere über die 
Verwendung der Spenden werde ich regelm ig durch den nachfolgenden Blog 
informieren: 1zu1nepal.wordpress.com/
Dies ist eine rein private Aktion, die auf Euer Vertrauen beruht, dass ich die zur 
Verfügung gestellten Spenden für die oben genannten Ziele einsetze. Dafür kann ich 
keine Spendenquittung ausstellen - ich bitte Euch hierfür um Verständnis.

Über mich
Falls Dich dieser Flyer ber Umwegen erreicht hat und Du mich nicht kennen solltest  
mein Name ist Wolfgang Bauer, bin 47 Jahre, wohne im oberbayerischen Buchbach und 
bin von Beruf Softwareentwickler bei der Fiducia & GAD IT AG in M nchen. Meine 
gro

Schon vorab herzlichen Dank für Euer Vertrauen und die Mithilfe! 

Wolfgang Bauer

äß

ü :

ü
ßen Leidenschaften, das Reisen und die Berge, führten mich vergangenes Jahr nach 

Nepal ins Annapurna-Gebiet, wo ich Dorche, einen nepalesischen Guide kennen und 
schätzen lernte. Die Verbundenheit zu ihm, das Schicksal seiner Familie und der 
Bewohner seines Heimatdorfes Syabrus waren letztlich ausschlaggebend dafür, diese 
Aktion ins Leben zu rufen.

Thaler Berg 32
84428 Buchbach

Tel.:    08086-947748
Email: wolfgang.bauer@email.de
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