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Falls Du glaubst, dass Du zu klein bist, um
etwas zu bewirken, dann versuche mal zu
schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist.
Dalai Lama
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Vereins, liebe Paten, Spender und Unterstützer,
es gibt wieder einiges zu berichten.
Mitgliederentwicklung
Der momentane Stand beläuft sich auf 192 Vereinsangehörige. Wir sind aber
zuversichtlich, noch in diesem Jahr die Zweihundertergrenze zu erreichen – oder
mehr.

10 Jahre CoIN e.V.
wir wurden heuer 10 Jahre alt. Am12. Juni 2010 trafen sich zehn von der Idee
überzeugte Freunde und gründeten das Hilfsprojekt.

Am 7.10.2010 wurde der Verein ins Vereinsregister eingetragen.
Wir waren fleißig und haben – wie wir meinen - einen wesentlichen Beitrag geleistet,
sowohl den gehörlosen Kindern und als auch solchen ohne Behinderung eine
Perspektive für die Zukunft zu geben.

Wie sieht unsere bisherige Leistungsbilanz aus? - Wir haben

- den Besuch von Schulen und die Unterbringung in ein einem Hostel finanziert
- das Hostel ausgestattet
- Wasserfilter angeschafft
- Betten, Kleidung, Matratzen gekauft
- Dinge des täglichen Lens beschafft
- eine Bücherei eingerichtet
- 23 Cochlea Operationen zu 50% finanziert (die Gelder für 3 weitere Operationen

sind vorhanden)
….und vieles mehr.

Unser Engagement wird in Nepal an höchster Stelle anerkannt. Wir wurden dafür
sogar schon ausgezeichnet.
Wir halten die steuerlichen und rechtlichen Vorschriften zu hundert Prozent ein.
Und: Wir sind erfolgreich.

Das alles war natürlich nur möglich, da Sie, liebe Mitglieder und Sponsoren, uns mit
Spenden uns Beiträgen unterstützt haben. Dafür immer wieder herzlichen Dank.

Corona
Natürlich hat das Virus auch in Nepal das öffentliche Leben lahmgelegt. Die
Ausgangsbeschränkungen sind rigoros. Seit März findet kaum noch ein öffentliches
Leben statt. Die Schulen sind seit März geschlossen. Da in Nepal das Schuljahr im
April beginnt, hatten die Kinder bisher noch keinen Tag Unterricht. Deshalb ist es für
uns momentan so schwer zu erfahren, welche Kinder die Schule verlassen und
welche neu einen Sponsor suchen. Noch dauert dieser Zustand an.
Cochlea-Operationen werden zurzeit nicht durchgeführt. Die Krankenhäuser sind mit
den Coronafällen ausgelastet.
Die wirtschaftliche Lage ist katastrophal. Nepal lebt überwiegend vom Tourismus.
Dieser bleibt aus, ergo: Keine Urlauber, kein Verdienst.
Der Flugbetrieb wurde eingestellt. Das bedeutet speziell in unserem Fall: Drei von
uns bestellte, dringend benötigte Wasserfilter konnten nicht geliefert werden.

Insgesamt bleibt festzuhalten: Wie so oft wird ein armes Land wie Nepal von der
Krise – gerade einer solchen weltumspannenden – mehrfach härter getroffen
werden. Das Ausmaß ist noch nicht absehbar, die Erfahrungen und Prognosen
geben aber Anlass zu größeren Befürchtungen als nach dem verheerenden
Erdbeben von 2015.

Beiträge
Der Mindestbeitrag beträgt 10 €. Einige Mitglieder haben sich jedoch bereit erklärt,
höhere Beträge zu leisten.
Unsere Bitte: Vielleicht können/wollen auch Sie Ihren bisherigen 10 €-Jahresbeitrag
erhöhen. Eine Mail an heinrich.ferschmann@coin-ev.de genügt.
Sie würden uns damit sehr helfen.

Kalender 2021
Für das kommende Jahr gibt es wieder einen Kalender.
Er istDIN A 5 / hoch und kostet wie immer 7 €, zusätzlich 1,55 € Porto, wenn er nicht
persönlich zugestellt werden kann.
Bitte bestellen unter
heinrich.ferschmann@coin-ev.de

www.CoIN-eV.de
2021

Vereinbarung zwecks aktualisierter Gemeinnützigkeit
Auf rechtliche Veränderungen bei der Organisation WHSI mussten wir reagieren und
haben in Abstimmung mit dem Finanzamt Erlangen zwischen CoIN e.V. und dem
Hostel in Kathmandu eine Vereinbarung getroffen. Für das Hostel in Kathmandu ist
Herr Balram As Dongol als Hilfsperson unser Ansprechpartner und führt die von uns
vorgegebenen Ziele und Aufgaben durch.

Die Gemeinnützigkeit beeinträchtigt das nicht.

Sternstunden e.V.
Im dritten Anlauf haben wir von Sternstunden e.V. die Zusage, dass, sobald in Nepal
das Leben wieder einigermaßen normal abläuft und die Kinder wieder zur Schule
gehen, konkret über Hilfen gesprochen werden wird.

Und nicht nur zuletzt
Die überfällige Mitgliederversammlung planen wir im Februar 2021 nachzuholen.
Konzerte fallen bis auf weiteres leider aus.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Kowa
Heinrich Ferschmann
Monika Bentz

