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Herzlichen Dank für Eure enorm ermunternde 
Hilfsbereitschaft und praktizierte Solidarität für die 
Opfer des Erdbebens in Nepal! 
Stand der Sachlage vor Ort mit Datum Sonntag den 03.05.2015 
 

Wichtig: 
Die Zentralbank in Nepal hat seit einigen Tagen angeordnet, dass sie Zugriff auf alle 
Konten haben  auf denen in Nepal Spendengelder eingehen. Das Geld würde auf ein 
„fund-Konto“ des Ministerpräsidenten von Nepal tranferiert. Der Hintergrund liegt darin, 
dass sehr viele nepalesische NGOs schnell Spendenkontos eingerichtet haben und 
Spenden aquirieren. Da diese Wege der Hilfe nicht ordnungsgemaess kontrolliert 
werden können und dem Misbrauch offene Türen bieten, hat die Regierung diese 
offizielle Regelung getroffen.  
 

Dieses war noch vorgestern ein Gerücht  und gestern kam dann der Erlass. Heute 
wurde schon offiziel modifiziert, dass davon nicht betroffen seien: 

 Privatkonten 

 Spendenkonten, die seit vielen Jahren existieren und nicht nach dem 
25. 4. 2015 eingerichtet seien. 

 Trotzdem dürften bei Geldüberweisungen keine Hinweise erscheinen 
auf Erdbeben, Erdbebenhilfe, Aufbau des Landes, Lebensmittel für 
Erdbebenbetroffen usw. Es müssten völlig neutrale Formulieren 
gewählt werden, wie uns der Deutsche Botschafter informierte,  

 Geldtransfers über 1 Mio NRS etwa Euro 9000 werden aber wegen 
dem Geldwäschegesetz international gesondert geprüft. Zahlungen 
darunter fallen unter diesen Radar. 

 Kurz, Spendengelder sollen in Chargen um unter Euro 8500 versandt 
werden und spezielle Bezeichnungen haben, die wir im Vorfeld der 
Überweisungen absprechen müssen. Ich habe heute erste E 8500 
privat hierher überwiesen um liquide für das Nötigste zu sein. 

 
Bei Flugfracht werden die Hilfsgüter steuerfrei  am Nepalzoll abgefertigt, 
aber womöglich gleich am Flughafen von der Regierung beschlagnahmt. 
Unser lokaler Partner in der Fracht von Exportgütern hat uns aber einen 
Weg aufgezeigt, wodurch wir an dieser Regelung vorbei kommen und 
bietet auch Unterstützung und Frachtkostenermässigungen an. Diese 
Möglichkeit möchten wir vertrauensvoll nutzen. 
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Derzeit werden am Flughafen noch ausnahmslos Reliefgüter abgefertigt. 
Derzeit haben wir wohl 300 Zelte in AT aufgetrieben die nun noch einen 
Preis brauchen und dann möchten wir diese gerne umgehend herfliegen. 
Finanzierung noch unklar (Frau Massmann?& Markus Raschke?). 

 
Derzeitige Situation in Kathmandu Stadt: 
Immer noch gibt es Nachbeben die die Menschen erschrecken. 
Immer noch nächtigen der Grossteil der Menschen im Freien unter Planen und Zelten. 
Tagsüber geht man aber schon wieder öfter in die Häuser. Auch heute Nacht war wieder ein 
recht stark fühlbares Nachbeben. Die Kaufläden sind mittlerweile zu mind 80% leergekauft, 
Gemüse nicht zu erhalten. 
In der Stadt wird es wohl graduell zu Nahrungsmittelengpässen kommen. 
Wir verteilen weiterhin Essensrationen an unsere direkten Mitarbeiter, die auch weiterhin die 
Nacht im Freien verbringen. Versorgungslage scheint noch nicht funktional, obwohl die 
Zufahrtstrasse von Indien nach Kathmandu wohl befahrbar ist. Grundsätzlich aber scheint die 
Nahrungsmittelversorgung derzeit keine Priorität innerhalb der internationalen Hilfsaktionen zu 
spielen. 
Trotzallem beginnen die Menschen zaghaft einen  Versuch der Normalität. So kommen unsere 
Mitarbeiter zur Arbeit und die Strassen beginnen sich zu bevölkern auch zu den gewohnten 
Verkehrsstosszeiten. Man geht langsam wieder arbeiten um abends sich unter der Plane zu 
verkriechen. Ein Land von Gemütsmenschen. 
Ein wichtiger Ort ca 12km von Kathmandu Bhaktapur, den ich gestern besucht habe, ist sehr 
stark vom Beben betroffen. Dort sind wohl die alten Tempel recht gut erhalten geblieben, da 
durch Unesco in stand gesetzt. Aber die in der zweiten und dritten Reihe stehenden ALTEN 
Häuser sind grossenteils völlig  zerstört. Noch suchen Hunde nach Überlebenden, aber der 
Verwesungsgeruch ist fast unerträglich.  Hilftstruppen medizinischer Art und Bausuchtrupps 
sowie schweres Gerät ist im Einsatz in der sehr verwickelten Altstatt. Ein absoluter 
Horrorschauplatz. Die Zahl der Opfer wird sich noch deutlich erhöhen. 
 

Im OneWorld Zielgebiet- Farm:Land des Medizin Buddha in Gorkha (Epizenztrum): 
Endlich sind einige Freiwillige westliche Helfer unbeschadet von dort zurück in unsere Zentrale 
in Kathmandu und haben Bildmaterial mitgebracht und die Lage vor Ort examiniert. Die 
Nahrungsmittellage ist eigentlich ok, aber es fehlt noch an Zelten und oder Planen. 
Hier werden wir heute noch Infos schicken, was die Ausmasse dort angeht. Aber eminent 
wichtig dort ist die Aufbauhilfe, die die Leute befähigt Ihre Häuser wiederaufzubauen. 
Hier fehlt es an KnowHow  & Zement und andren wenigen Baumaterialien die NOCH kaufbar 
sind. 
Man muss sich vorstellen, das viele Häuser teils erst mal abgerissen werden müssen. Da 
wären Plastikschutzhelme und so weiter notwenig. Dann muss man die Alten Steine wieder 
benutzbar machen und dann braucht es Sand + Zement um diese wieder benutzen zu können 
und wahrscheinlich zusätzliche Ziegel. Bei all dem braucht es Maurer und womöglich Statiker, 
Architeketen  etc. Es wird in diesen Zeiten schwer sein lokale Fachkäfte zu bekommen, wir 
haben deshalb auch an ausländische Helfer gedacht. 
Vielleicht habt Ihr Ideen dazu? 
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Im OneWorldalc Projektgebiet bei den Chepang: 
Auch hier ist eine erster Überblick über das Ausmass der Probleme gemacht worden, die 
getrennt aufgeführt werden. Ich habe mit unserem Beauftragtem eben telefoniert. 
Grundsätzlich geht es aber ebenfalls weniger um Nahrungsmittelhilfe als um Wiederaufbau. 
Auch hier gilt dasselbe, es fehlt an KnowHow und Materilien bzw Finanzmittel für 
Baumaterialien bzw Wiederaufbau sowie auch nahrungsmittelhilfe für die Bedürftigsten. 
 

Im OneWorldalc Reliefzielgebiet in Kavre: 
Sehr  verheerende Auswirkungen gabs ca 2-4 Stdn nördlich von Kathmandu. Gestern waren 
wir deshalb mit Nahrungsmittelspenden im Kavre Disrikt unterwegs,  ca 1,5 Stdn nördlich von 
Kathmandu. Dort sind zwei seit langem bekannte BioLandbau Initiativen in lokalen Gemeinden 
etabliert, die als Verteilerorganisationen dienlich sein können. Dort gibt es Lager und Leute, 
die die Transpaerenz der Verteilung einhalten können. Auch dort ist die Lage etwa gleich, es 
braucht Zement dringlicher als Nahrung. Von dort werden wir auch alsbald einen Bericht 
erhalten über die Situation in einigen kleinen Dörfern die durch diese Partner betreut werden 
können. 
 
Grundsätzlich ist also derzeit die Lage im ländlichen Raum wie folgt.  
Massenweise sind Häuser unbewohnbar und die Menschen sind im Freien. Mittlerweile ist das 
Wetter besser und es regnet nicht mehr nachts.  
Gefahren drohen nun dadurch, dass die Häuser unsachgemäss abgerissen werden und die 
Leute dies ohne Schutzkleidung und unprofessionell tun. Es fehlt natürlich auch an 
notwendigem Werkzeug. 
Die Menschen sind aber von der Eile getrieben, da im Mai schon die Reisplflanzzeit beginnt 
und wenn man in dieser Zeit mit Häuserreparaturen beschäftigt ist, hat man später im Jahr 
nichts zu essen. Also, Eile ist geboten bei der Versorgung mit Baumaterialien wie zb Zement. 
Bis zur Regenzeit sollten die Häuser fertig sein, sonst gibt es Probleme mit Krankheiten durch 
lange Feuchte. Die Regenzeit beginnt Mitte Juni und erreicht im August Ihren Höhepunkt. Sie 
endet Mitte September und dann wirds ab Mitte November auch schon deutlich kälter. 
Wer den Winter im Freien verbringen will hat hier keine grossen Freuden zu erwarten, denn 
dann drohen Tuberkulose etc. Leider wird es wohl vielen Menschen nun so ergehen. 
 
Bitte lasst uns gemeinsam Strategien entwerfen die schnellstmöglichst den 
Wiederaufbau unterstützen. Den grössten Teil werden die Betrfoffenen selbst erledigen, 
viele sitzen mit gekrempelten Ärmeln in Wartestellung und können es kaum erwarten 
beginnen zu können. 
 
Dies ist mein wichtigster Eindruck meiner Fahrt in die betroffenen Gebiete.  
Peter Effenberger  
Ende Report 03.05.2015 
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Stand der Dinge mit Datum Di. 28.04.2015 
Immer noch nächtigen der Grossteil der Menschen im Freien unter Planen und Zelten. Tagsüber geht 
man aber schon wieder öfter in die Häuser. Auch heute Nacht war wieder ein recht stark fühlbares 
Nachbeben. Die Kaufläden sind mittlerwile zu m,ind 80% leergekauft, Gemuese nicht zu erhalten. 
In der Stadt wird es wohl graduell zu Nahrungsmittelengpässen kommen. 
Wir verteilen weiterhin Essensrationen an unsere direkten Mitarbeiter, die auch weiterhin die nacht im 
Freien verbringen. 

 
In Kathmandu: 
 

Das verheerende Erdbeben hat uns allen vor 4 Tagen eine weitere grosse Nepalerfahrung beschert.   
Angst und Sorgen, Verzweiflung und Hilflosigkeit stehen in den Gesichtern der Menschen geschrieben, 
die weiterhin im Freien unter behelfsmässigen Unterkünften auf die teils heftigen Nachbeben warten.  
Man fühlt sich dann wie auf einem Wackelpudding stehend und weiß nie, ob es stärker wird oder wie 
lange es dauert. Diese Unsicherheit erzeugt teils wirklich starke Angstzustände. Teils hat es nachts 
zusätzlich heftig geregnet und für extra Probleme gesorgt.  
Alle hoffen, dass es mittlerweile zu Ende ist. Heute Nacht gab es nur 3 bis 4 leichte Stösse.  
Die wirklichen Probleme werden aber jetzt erst auftreten, denn in grossen Teilen der Stadt ist die 
Brauchwasserversorgung nicht existent. Trinkwasserversorgung wird noch schwieriger sein. 
Stromversorgung ist auch nur sporadisch in manchen Gegenden der Stadt vorhanden. 
Nahrungsmittelversorgung ist ein weiteres grosses Problem. Gestern haben einige Läden geöffnet, 
obwohl auch dort große Verwüstungen herrscht. Wie lange die Nahrungsmittel ausreichen werden weiß 
niemand. 
Auch die Strassenverbindung nach Indien über die normalerweise fast 50 % der Nahrungsmittel ins 
Land kommen, könnte durch Erdrutsche versperrt sein. Hierzu gibt es gegensätzliche Nachrichten, 
womöglich um Panik und Hamsterkäufe zu vermeiden. 
Der Flughafen wird immer wieder von Grossflugzeugen aus Indien und anderswoher angeflogen. Dann 
sieht man sehr häufig Hubschrauber fliegen, die wohl direkt in die ländlichen Gebiete Versorgungsgüter 
fliegen und Verletzte evakuieren. Bisher habe ich in Kathmandu nicht gesehen, ob Hilfsgüter verteilt 
werden. 
 

Und wie geht es dem OneWorldalc Team: 
 

Hierzu kann ich erst mal Entwarnung geben. Das gesamte OneWorldalc Team ist ohne körperliche 
Schäden davongekommen. Die Zentrale in Kathmandu ist ok und auch unsere Mitarbeiter selbst relativ 
unbeschadet. Es gibt aber in deren familiärem Umfeld einige Familien, die Ihr Heim verloren haben und 
obdachlos sind. Und bestimmt wird sich in den kommenden Tagen und Wochen erst komplett zeigen, 
was wirklich passiert ist. 
Jedenfalls ist es das große Erdbeben, das man schon lange erwartet hat hier in Nepal. Plötzlich war es 
eben da und erwischte die Menschen ziemlich unvorbereitet. 
 

Im ländlichen Raum und unserer Demeter-Kräuterfarm Land des Medizin Buddha: 
 

Die ländlichen Gebiete sind besonders betroffen. Dort ist die Art des Hausbauens eben sehr schwach 
entwickelt und das heftige Erdbeben hatte leichtes Spiel. In diesem Bereich werden wir noch sehr viele 
Horrormeldungen bekommen, denn der Nachrichtenfluss ist derzeit noch schwach bis nicht existent.  
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Unsere Farm liegt nur ca. 35km vom Epizentrum des 7,8 starken 
– also quasi mittendrin! Das Beben konnte bis New Dehli in 
Indien bemerkt werden. Die Lage der Farm direkt am Marshangdi 
Fluss hat aber das Schlimmste verhindert und auch der Zeitpunkt 
Samstag Mittag 12 Uhr war günstig, da sich unsere gottlob  
niemand zu körperlichem Schaden, einige haben allerdinge ihre 
Häuser verloren und sind nun obdachlos. 
Insgesamt hat sich das verheerende Ausmaß des Bebens 
nördlich unserer Farm über etwa 200 km in Ost-West-Richtung 
erstreckt. Hier liegen Wohl Tausende von Kleinen Ansiedlungen 
an den Hängen des Himalyas und viele davon sind die am 
Ärgsten betroffenen Gebiete. Ganze Dörfer sind in sich 

zusammengefallen oder von Steinschlägen eingeebnet worden. Da es tagsüber geschah konnten sich 
viele retten, aber trotzdem muss mit vielen zusätzlichen Opfern gerechnet werden. Viele dieser Orte 
sind wegen Erdrutschen nicht zugänglich. Die Überlebenden sitzen auf Ihren zusammengefallenen 
Heimen ohne Wasser und Nahrung. Hilflos und geschockt haben sie ihre Toten zu Grabe getragen. 
Hier ist Hilfe unbedingt notwendig. Wahrscheinlich sind viele 10 Tausende von Menschen betroffen. 
Manche Gebiete haben immer noch keinen Kontakt zur Außenwelt, da auch das 
Telekommunikationsnetz Schaden genommen hat. 
 

Unser Chepang Projekt in den südlichen Hängen des Himalaya in Chitwan: 
 

Wir haben nun auch Nachrichten aus Chitwan von den Chepang, die in sehr steilen Berglagen auf 
ihren Familiengehöften ihr Dasein fristen. Wie uns berichtet wurde, hat es dort auch Erdrutsche und 
Steinschläge gegeben und viele Häuser sind zusammengestürzt,  aber erfreulicherweise keine 
menschlichen Opfer zu beklagen. Die Lage ist dennoch prekär, schon aufgrund der fehlenden 
Nahrungsmittelversorgung. Auch in den Städten des Terai sind viele Häuser zusammengefallen und 
das Beben hat auch hier heftig gewütet. Aber es hat bestimmt auch viele Steinschläge und Erdrutsche 
gegeben. 

 
Was jetzt tun? 
 

Dieses Schreiben ist an jene gerichtet, die unsere Arbeit persönlich kennen und die diese auch zum 
Teil persönlich besucht haben. Euer/Ihr Mitgefühl könnte derzeit gut von Nutzen sein, um aktiv an der 
Nothilfe, aber auch am Wiederaufbau teilzuhaben bzw. mitzuwirken. 
 
Als Allererstes schlagen wir als OneWorldalc und Nepali Gardens Produzent vor, uns bei der jetzt 
wichtigen Nothilfe auf das Umfeld unserer Farm und das Projektgebiet bei den Chepang im Terai zu 
konzentrieren. 
Diese Aufgaben könnten wir  persönlich koordinieren und durchführen, da wir vor Ort etabliert und bei 
der Bevölkerung seit vielen Jahren bekannt und anerkannt sind. 
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Wir schreiten zweifach zur Tat: 
 

1) Nothilfe: 
1. Suppenküchen in der OneWorld Farm mit Bereitstellung von Notunterkünften 
2. Suppenküchen im Chepanggebiet, auch mit Verteilung von Nahrungsmittelrationen. 

 

2) Wiederaufbauhilfe: 
1. Unterstützung beim Wiederaufbau von Wohnmöglichkeiten von Farm-Mitarbeitern 
2. Unterstützung beim Wiederaufbau von Wohnmöglichkeiten von besonders 

benachteiligten Familien in der Farmregion und bei den Chepang 
 

Koordination in AT, CH, DE: 
 

 Wir arbeiten in diesem Falle mit unseren Import- und Verteilungs-Partnern in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz zusammen. Wir möchten deren Kontakte zu Groß- und Einzelhändlern nutzen, sich an der 
Spendenaktion zu beteiligen. 

 In diesen Ländern werden in den nächsten Tagen entsprechende Spendenkonten eingerichtet und von 
unsern Partnern verwaltet.  

 Wir werden ein Infoblatt gestalten, wo alle wichtigen Informationen ersichtlich sind, die mit den Spenden 
im Zusammenhang stehen. Dies kann dann multifunktional verwendet werden: als Ausdruck für die POS 
(Handzettel, Poster) und als Vorlage für Firmenrundschreiben und Newsletter. 

 

Wir bitten um Unterstützung für die Erdbebenopfer und 
garantieren eine sachgemässe Verwendung der Spenden! 
 
Rückmeldungen oder Mitteilungen bitte an: 
Peter Effenberger  
Email:  peter.j.effenberger@gmail.com 
Skype: peterysoleeffenberger 
 
Mit herzlichem Dank und Namaste! 
Dein/Euer/Ihr 
 
Unterschrift 
 
Peter Effenberger 
Managing Director OneWorld – a learning center 


