
Öko Himal, die Gesellschaft  für Zusam-
menarbeit Alpen-Himalaya, hat ein 
Spendenkonto eingerichtet, um den Erd-
bebenopfern in Nepal durch Nothilfe 
und beim Wiederaufb au zu helfen. 

Alle unsere MitarbeiterInnen vor Ort ha-
ben das verheerende Erdbeben unver-
letzt überlebt – und sie arbeiten schon 
jetzt in den Katastrophengebieten, hel-
fen, wo sie helfen können und doku-
menti eren Schäden. Langfristi g wird sich
Öko Himal im Wiederaufb au engagie-
ren. Wir konzentrieren uns in unserer 
Arbeit auf die Berggebiete, wo bislang 
noch keine Hilfe angekommen ist.

Alle Schulgebäude in unseren Projekt-
gebieten wurden durch das Erdbeben gebieten wurden durch das Erdbeben 
stark beschädigt. Rund 80 % der stark beschädigt. Rund 80 % der Wohn-
häuser haben Schäden, ca. 10 % der  haben Schäden, ca. 10 % der 
Häuser sind komplett  zerstört. In Waku, Häuser sind komplett  zerstört. In Waku, 
einem der Bergdörfer im Solukhumbueinem der Bergdörfer im Solukhumbu
Distrikt, in dem wir unser Gesundheits-Distrikt, in dem wir unser Gesundheits-
programm umsetzen, ist die programm umsetzen, ist die lokale Ge-
sundheitsstati onsundheitsstati on zusammengebrochen.
In vielen Dörfern sind In vielen Dörfern sind Latrinen beschä-
digt. Es ist viel Hilfe und Arbeit nöti g, Es ist viel Hilfe und Arbeit nöti g, 
um all dies wieder aufzubauen!um all dies wieder aufzubauen!

Auch werden wir Auch werden wir psychosoziale Unter-
stützung für die Erdbebenopfer orga- für die Erdbebenopfer orga-
nisieren – vor allem für die nisieren – vor allem für die Kinder in 

unserem Bildungsprojekt in Kathmandu
und in den und in den BergdörfernBergdörfern, die schwer , die schwer 
unter den traumati schen Erfahrungen 
leiden. 

Öko Himal führt seit über 20 Jahren Ent-
wicklungsprojekte in Nepal und Tibet 
durch, baut Schulen und Gesundheits-
stati onen in den entlegenen Gebieten 
des Landes und ist in der Restaurierung 
der Welterbe-Bauten in Kathmandu und
Patan täti g. 

Öko Himal hat bereits nach mehreren 
Katastrophen in Nepal und Pakistan ge-
holfen. 

hilfe für die 
Erdbebenopfer in nepal

Spenden an Öko Himal unter dem Sti chwort „Erdbeben Nepal“ werden erbeten auf folgendes Konto: 
Salzburger Sparkasse: IBAN: AT64 2040 4015 0015 3569 · BIC: SBGSAT2S

Öko Himal · Gesellschaft  für Zusammenarbeit Alpen-Himalaya
Hofh aymer Allee 11/17 · 5020 Salzburg, Austria · ZVR-Nr: 886266575 

phone: 0043 662 829492 · email: offi  ce@ecohimal.org · web: www.ecohimal.org

bitt e helfen sie uns zu helfen!


