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In dieser Ausgabe lesen Sie: 

 
 Nepal — die Covid 19 Lage spitzt sich zu 

 Tansania — medizinische Geräte angekommen 

 als Volunteer in Nepal auch während der Pandemie 

 Verstärkung beim help to help Team 
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Liebe Freunde und Unterstützer, 
 
wir hoffen, Sie sind bei guter Gesundheit und fin-

den langsam den Weg in die "neue Normalität". 

 

Etwas zeitversetzt zu Europa spitzt sich in unse-

rem Projektland Nepal die Lage zu. 

Wir haben ein Update für Sie von unserer Ehren-

amtlerin Caroline vor Ort. 

Abgesehen vom Dauerbrenner "Covid-19" freuen 

wir uns, Ihnen eine neue Blogserie von Volunteer 

Michael vorstellen zu können. 

Die ersten Beiträge sind online und sehr unter-

haltsam. Versprochen! 

Aus unserem Projekt in Tansania (Afrika) gibt es 

gute Nachrichten. 

 

Etwas traurig sind wir, Sie diesen Sommer nicht 

auf dem Tollwood Festival treffen zu können – 

und natürlich auch über die damit verlorenen 

Spendeneinnahmen. 

Doch wir haben zum Glück auch gute News: 

unser Team wächst.  

 

Wir wünschen eine unterhaltsame Lektüre und 

bitte bleiben Sie gesund! 

Ihr help to help Team 

Nepal hält den Atem an – die Covid-19-Lage 

spitzt sich zu 

Lange schien es, als ob das Coronavirus höhen-

krank sei, denn Nepal war lange nicht betroffen. 

Für den 4 Monate dauernden Lockdown und die 

bestehenden Beschränkungen zahlt Nepal einen 

sehr hohen Preis: Die indirekten Auswirkungen – 

Hunger, erhöhte Müttersterblichkeit, Suizide usw. 

– haben schon mehr Menschenleben gekostet, 

als das Virus selbst. 

 

Die Lage in Nepal:  

 In unserem MedicalCare Center in Satrasaya 

haben wir von der Regierung  fünf medizini-

sche (PPE) Nasen- Mundschutzmasken be-

kommen und noch gibt es keine Versorgungs-

engpässe bei Arzneimitteln sowie Zubehör 

wie Desinfektionsmittel etc. 

 Wir konnten mit Spendengeldern 500 in Nepal 

genähte Nasen- Mundschutzmasken an eine 

lokale Klinik und an bedürftige Besucher des 

MedicalCare Centers verteilen. 

Der Krankenwagen ist viel im Einsatz  – das 

verursacht Verschleiß am Wagen selbst 

(Reparatur der Sirene und Windschutzscheibe 

waren nötig) und der Treibstoffbedarf geht in 

die Höhe. Lesen Sie hier die beeindruckenden 

Zahlen und Fakten zum Krankenwagen.  

 

Unterstützen Sie unsere Ambulanz und das 

MedicalCare Center 

 

 

Krankenhaus in Tansania: medizinische 

Geräte sind nun angekommen 

Nach einer langen Reise und einer großen logis-

tischen Herausforderung sind die ersten medizi-

nischen Geräte und weiteres Ausstattungsmateri-

al endlich im Missionskrankenhaus in Madunda 

angekommen. 

 

Lesen Sie hier alles zur Lieferung nach Madunda 

hier: News aus Madunda 
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Charity-Second-Hand-Markt in München 

Gegen Spende schöne Dinge erstehen und über 

die help to help Projekte informieren. Das ist 

noch bis Ende September immer freitags von 10-

15 Uhr in der Landshuter Allee 48 in München 

(Neuhausen) möglich. Sporadisch auch an ande-

ren Tagen. Danke an Ehrenamtler Edi! 

Hier geht es zum Facebook-Event.  

 

 

Folgen Sie uns und bleiben Sie auf dem Lau-

fenden 

Auf den Kanälen in den sozialen Medien posten 

wir zu unseren Projekten und rund um die "help 

to help"-Themen. Wir freuen uns auf den Aus-

tausch mit Ihnen. 

Sind sie zufrieden? Lassen Sie es andere wis-

sen. Für andere Paten, Spender oder Ehrenamt-

liche ist es interessant, wie eine Organisation be-

wertet wird. Erzählen Sie gern von Ihren Erfah-

rungen mit help to help (oder den jeweiligen Part-

nerorganisationen).  

Folgen Sie uns schon auf Facebook? Hinterlas-
sen Sie gerne dort oder auch auf Google Maps 
eine Bewertung. 
 

Veranstaltungen abgesagt 
Durch die erlassenen Allgemeinverfügungen sind 
alle Großveranstaltungen abgesagt. 
Das betrifft auch die von uns geplante Teilnahme 
am diesjährigen Tollwood Sommerfestival u. a.  
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help to help 
(International) e. V. 

ist eine gemeinnützige Nichtregierungs- und Non-Profit-Organisation (NGO/NPO) für Entwicklungszusammenarbeit 
in den Bereichen BILDUNG, MEDIZIN, INFRASTRUKTUR und UMWELTSCHUTZ 
 

Anschrift: help to help (International) e. V. 
Landshuter Allee 52  80637 München 
Telefon (089) 14 34 06 39-30  Fax (089) 14 34 06 39-33 
E-Mail: office@help-to-help.org  Internet: www.help-to-help.org 

  Folgen Sie uns in den sozialen Medien, um auch abseits des Newsletters immer auf dem Stand zu bleiben zu unseren 
Projekten, zu Kulturen und Traditionen in unseren Einsatzländern, zu Veranstaltungen oder Kooperationen.  

 

Als Volunteer in Nepal vor und während der 

Pandemie:  

Blogposts von Michael und Caro 

Michael wurde auf dem Tollwood Festival auf 

help to help aufmerksam, wo unser Ambulanz-

fahrzeug als fast 1:1 großes Fotomotiv aufgebaut 

war und um "Beifahrer" warb. Das ließ sich der 

reiselustige Notfallsanitäter und Ausbilder für ers-

te Hilfe nicht entgehen. Im Herbst 2019 reiste er 

als Freiwilliger zu unserem Gesundheitszentrum 

in Satrasaya und konnte dort insbesondere beim 

Ambulanzwagen einiges bewegen. 

In den ersten Blogbeiträgen berichtet er unge-

schminkt über seine Erfahrungen. 

Volunteer Caro hat den Lockdown in der nepale-

sischen Hauptstadt Kathmandu verbracht 

und erzählt in einer Mischung aus Lagebericht 

und persönlichen Eindrücken von ihren Erlebnis-

sen vor Ort.  

Zum Lagebericht von Caro aus Kathmandu 

 

 

Verstärkung fürs help to help Team 

Wir sind sehr glücklich, Verstärkung an Bord zu 

haben für die Kommunikationsarbeit von help to 

help. Willkommen im Team — Alexander, Julia, 

Nicole und Sarah als ehrenamtliche Unterstützer.  

Sie haben Zeit übrig und wollen etwas bewegen? 

Wir suchen immer wieder Verstärkung: vor Ort im 

Büro in München, von "remote" oder in den Pro-

jekten im Ausland.  

Zu den Engagement-Angeboten. 
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