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Saving Mount Everest – Start der Reinigung des Berges
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Blick auf die Ama Dablam, 6 856 m, am Weg zum Everest Basecamp. © Martin Edström
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Helpless Children – Ein erfolgreiches Schuljahr ging zu Ende
Das Schuljahr in Nepal beginnt im April und

Die Schulpartnerschaft mit der HLW St. Pöl-

Kinder kleine und

endet im darauffolgenden März. Daher ha-

ten bereitet weiterhin allen Beteiligten viel
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und die Begeiste-
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von hier nach dort und zurück geschickt und
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versäumt haben, wurde aufgeholt und sie

unsere fleißigen Schülerinnen und Schüler!

zählen heute zu den Besten in ihrer Klasse.
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Spenden können wir noch mehr Kindern
Kaum etwas erinnert heute noch an die trau-
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Trinkwasserleitungen, Brunnen und Toiletten
für Pawai und Bakachol
In unserem Gesundheitsprogramm in Pawai und Bakachol arbeitet die Bevölkerung zurzeit
an der Trinkwasserversorgung und dem Bau der Toiletten. In drei Dörfern sind die Leitungen
und Brunnen bereits in Betrieb, in fünf weiteren wird daran gearbeitet. Auch der Bau der
Toiletten macht große Fortschritte – Ende April waren mehr als 80 Toiletten fertig gestellt.
Das Ziel ist es, für die gesamte Bevölkerung der beiden Gemeinden, ca. 6.600 Frauen, Män-

Die Trinkwasserleitungen liegen bereit.

ner und Kinder, sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen und somit die Gesundheit der
Menschen in den Dörfern nachhaltig zu verbessern. Die starken Preissteigerungen für die
notwendigen Baumaterialien in Nepal, wie Zement und Wasserrohre, stellen uns jedoch vor
eine große finanzielle Herausforderung.

Karmalaya

vermittelt

Freiwilligenarbeit,

Praktika und Ausbildungen in Nepal und
organisiert besondere Reiseerlebnisse als
„Upgrade“ – für all jene, die im Anschluss
an ihr Engagement noch etwas länger bleiben möchten. Individuell oder als fertig geschnürtes Paket. Unter dem Motto „Heart
work & soul travel“ können Teilnehmer ihr
Herzblut in über 40 soziale, pädagogische,
ökologische oder Community-Projekte stecken sowie fachspezifische Praktika in den
Bereichen Medien, Gesundheit, Jura oder
Tourismus absolvieren.
Mag. Tina Eder
Ein neuer Brunnen versorgt die Menschen im Dorf mit sauberem Trinkwasser. © EcoHimal
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Ausstellung Alpen-Himalaya
im Nationalparkzentrum Mallnitz
Unsere Ausstellung geht auf Tour: Alpen-Himalaya - anders und doch gleich wird diesen Sommer im Nationalparkzentrum BIOS in Mallnitz, Kärnten zu sehen sein. Die Eröffnung findet
am 2. Juli 2011 um 19:30 Uhr statt.
An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich für den guten Besuch der Ausstellung im Haus der
Natur in Salzburg und die vielen positiven Rückmeldungen!
BIOS Nationalparkzentrum Mallnitz, Nationalpark Hohe Tauern - Kärnten
www.bios-hohetauern.at
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