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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Vereins
Liebe Paten, Spender und Unterstützer,
Operation
Hurra, wir haben unser Ziel erreicht. Wir können noch in diesem Jahr das erste Kind
operieren. Danke allen Mitgliedern und Spendern. Dass es in diesem Jahr doch noch
möglich ist, verdanken wir einer sehr großzügigen Spende der Kaiser Bräu.
Wir sollten bei der nächsten Gelegenheit mit einem Bier der Kaiser Bräu auf unseren
Erfolg anstoßen.

Kaiser Bräu GmbH & Co KG
Oberer Markt 1
91284 Neuhaus/Peg.
www.kaiser-braeu.de

Prof. Rakesh ist nun dabei die Vorbereitungen für die Operation zu treffen.
(zur Kenntnis die Antwort im Original)
Dear Heinrich,
Many thanks for transferring the fund. I was also not satisfied with the photograph of
the child as it was not very good. I am now travelling in Sri Lanka for a meeting
followed by a holiday. I will return to Nepal on 20th September and after that I will be

able to send you a better photograph of the child and more information about the
parents.
However, I can answer most (if not all) of your questions:
A. The operation will be done towards the end of October or beginning of November
2012.
B. After care is no problem. We have already done nearly 50 cochlear implant
surgeries so far. The post-surgery hospital care will be done by an experienced and
competent team of doctors and nurses. We have a well trained habilitationist in our
hospital to teach speech and language training to the child as well as the parents
after the child is discharged from the hospital. The parents will take care of the child
at home after being discharged from the hospital as the mother is a housewife and
has all the time to provide speech habitation and general care of the child.
C. The above mentioned people will care for the child and do the necessary follow
up.
Many thanks again for all your help and look forward to meeting you again and more
help in the future.
Regards and Best Wishes.
Rakesh
Dear Heinrich
Many thanks again for your help. Please find as attached file the photograph
of Binayak Ghimere 23 months old boy from Chitwan District of Nepal. He is a
suitable candidate for cochlear implantation. He comes from a very poor
family of farmers from a village near to a place called Tandi in Chitwan
District.
Übersetzung
Lieber Heinrich,
Vielen Dank für die Überweisung der Gelder. Ich war auch nicht zufrieden
mit dem Foto des Kindes, denn es war nicht sehr gut. Ich befinde mich zur
Zeit in Sri Lanka für eine Besprechung und nachfolgenden Urlaub. Ich werde
am 20. September wieder in Nepal sein und Dir dann ein besseres Bild von dem
Kind, sowie weitere Informationen über die Eltern schicken.
Aber ich kann Dir die meisten (wenn nicht alle) Fragen beantworten.
A. Die Operation wird Ende Oktober oder Anfang November stattfinden.
B. Die Nachsorge ist kein Problem. Wir haben bis jetzt schon fast 50
Cochlear Implantat Operationen durchgeführt. Die Nachsorge im Krankenhaus
wird von einem erfahrenen kompetenten Team von Ärzten und Pflegepersonal
übernommen. Wir haben einen gut ausgebildeten Logopäden am Krankenhaus der
dem Kind und den Eltern Sprech- und Sprachunterricht nach der Entlassung aus
dem Krankenhaus geben wird.
Nach dem Krankenhausaufenthalt werden sich die Eltern zu Hause um das Kind
kümmern. Die Mutter ist Hausfrau und hat daher genügend Zeit für die
Sprechübungen und die normale Betreuung des Kindes.
C. Die oben genannten Personen werden sich um die nötige Nachsorge für das
Kind kümmern.
Vielen Dank nochmal für all Deine Hilfe. Ich freue mich auf unser nächstes
Treffen und zukünftige Unterstützung.
Viele Grüße und alles Gute
Rakesh

Sternstunden e.V „wir helfen Kindern“
Leider bekommen wir keine Unterstützung. Original Ablehnung.

Wir werden es im nächsten Jahr nochmal versuchen, Vielleicht klappt es dann.

Bildervortrag
333,-- € und 250,-- € erbrachten die beiden Bildervorträgen In den „Neuen
Nachrichten Nr. 6“ haben wir davon berichtet.
Nochmals vielen Dank an Heidi.
Was haben wir bisher erreicht
Zur Zeit sind wir 89 Mitglieder.
13 Kindern haben wir auf Dauer den Schulbesuch und die Unterbringung im Hostel
ermöglicht. Diese Kinder stammen aus ärmsten Verhältnissen (Eltern gestorben,
keine Arbeit, alleinstehende Mütter, keiner will sie haben).

Jahreskalender 2013
Mein Freund Alex von Bohlen aus Unna erstellt für 2013 einen Jahreskalender mit
grandiosen Fotos, bereichert mit Texten und Erlebnissen. Der Erlös nach Abzug der
Druckkosten fließt zu 100% in unser Hilfsprojekt ein.
Kosten ca. 10 € zusätzlich Versandkosten.
Wer Interesse daran hat bitte unter heinrich.ferschmann@coin-ev.de melden.

Benefizkonzert
Noch in diesem Jahr sollte es stattfinden. Leider haben wir keinen geeigneten Saal
mehr gefunden. Im November sind bereits alle Wochenende ausgebucht.
Aber am 9. März 2013 ist dann so weit. Näheres bei Gelegenheit. Nur so viel, die
Franken werden geniale Stunden erleben und die „Auserwärtigen ham ihrn Spass
dra.“

Mikel

Ohne den Kurt Michel aus Augsburg wäre vieles in unserem Verein nur schwer zu
bewältigen. Der Mikel erledigt für uns alles. Pflegt die Kontakte zur Schule und Hostel
vor Ort. Trifft sich Mit Balram, Indira und Rakesh, immer wenn er für längere Zeit –
zweimal im Jahr – in Kathmandu und auf Trekkingtour ist.
Mikel organisiert Trekkingtouren in Nepal, Tibet und Mustang. Er ist meist immer
selber dabei. Der Typ ist genial. Immer gut gelaunt .Auch in Situationen wo andere

schon längst aufgeben ist er immer optimistisch. Der Erfolg und die Zufriedenheit der
Teilnehmer geben ihm Recht. Ingrid und ich hatten das Glück bereits fünfmal mit ihm
Trekkingtouren zu unternehmen.
Sein Hilfsprojekt war der Auslöser für unseren Verein.
Besuchen Sie seinen Internetauftritt www.nepaltour.de

Allgemein
sollten Sie es nicht geschafft haben, die Urlaubskasse bis auf den letzten Cent zu
leeren. Unsere Kontendaten
Kontendaten
Kto 3094200
BLZ 77069461
Vereinigte Raiffeisenbanken
Liebe Grüße vom Verein

