
	  

Hilfe	  für	  Nepal	  –	  Sie	  können	  hier	  in	  Jülich	  spenden!	  

Die	  katholische	  Pfarrei	  Heilig	  Geist	  Jülich	  steht	  in	  Kontakt	  zu	  ehemaligen	  und	  jetzigen	  Studierenden	  
aus	  Nepal	  vom	  Campus	  Jülich	  der	  Fachhochschule,	  die	  sich	  nach	  dem	  verheerenden	  Erdbeben	  in	  
ihrem	  Heimatland	  an	  die	  Katholische	  Studentengemeinde	  Jülich	  (KSG	  Jülich)	  und	  die	  
Verantwortlichen	  der	  Pfarrei	  Heilig	  Geist	  gewendet	  haben.	  Die	  Frage	  heißt:	  Wie	  können	  wir	  
gemeinsam	  den	  Menschen	  in	  Nepal	  helfen?	  Was	  können	  wir	  konkret	  tun?	  

Barbara	  Biel,	  Pastoralreferentin	  in	  der	  Pfarrei	  Heilig	  Geist,	  hat	  daraufhin	  Kontakt	  mit	  dem	  Hilfswerk	  	  
Misereor	  in	  Aachen	  aufgenommen.	  Die	  Nepal-‐Referentin	  von	  Misereor-‐Aachen,	  Frau	  	  Christiane	  
Kögel,	  berichtete	  vom	  engen	  Kontakt	  der	  christlichen	  Hilfswerke	  bei	  einem	  Runden	  Tisch	  der	  
Katastrophenhilfe	  mit	  den	  Namen	  	  „Bündnis:	  Entwicklung	  hilft“	  –	  weiter	  Informationen	  dazu	  finden	  
Sie	  unter	  der	  Homepage	  www.entwicklung-‐hilft.de	  –	  hier	  sind	  auch	  viele	  katholische	  und	  
evangelische	  Hilfswerke	  engagiert.	  

Frau	  Kögel	  (und	  andere	  kontaktierte	  Hilfswerke	  auch)	  rieten	  ab	  von	  Sachspenden,	  die	  privat	  aus	  
Deutschland	  nach	  Nepal	  geschickt	  werden.	  „Das	  Effektivste	  ist	  es,	  Geld-‐Spenden	  zu	  sammeln,	  mit	  
denen	  dann	  das	  „Bündnis:	  Entwicklung	  hilft“	  die	  regionale	  Hilfe	  aus	  der	  Region	  um	  die	  betroffenen	  
Gebiete	  in	  Nepal	  organisieren	  kann,	  z.B.	  über	  Caritas	  Nepal,	  nepalesische	  Frauenrechts-‐	  und	  
Menschenrechtsorganisationen	  u.a.	  Partnerorganisationen.“	  

„Das	  Bündnis-‐Mitglied	  Misereor	  hat	  bereits	  nach	  dem	  Erdbeben	  in	  Nepal	  eine	  Soforthilfe	  von	  
100.000	  Euro	  bereitgestellt.	  Das	  Hilfswerk	  arbeitet	  seit	  Jahrzehnten	  mit	  Partnerorganisationen	  in	  
Nepal	  zusammen	  und	  kann	  im	  Erdbebengebiet	  auf	  bewährte	  Hilfsstrukturen	  zurückgreifen	  und	  
unterstützt	  dabei	  viele	  Projekte	  in	  entlegenen	  Gebieten.	  Die	  	  18	  Partnerorganisationen	  werden	  nun	  
schnellstmöglich	  den	  Kontakt	  in	  diese	  Regionen	  suchen,	  um	  den	  Bedarf	  zu	  ermitteln,	  der	  sich	  
unmittelbar	  nach	  der	  Katastrophe	  ergibt.“	  (www.misereor.de,	  Presseportal)	  

Um	  diese	  wichtige	  Erstversorgung	  weiter	  zu	  unterstützen,	  aber	  auch	  um	  später	  eine	  langfristige	  Hilfe	  
zur	  Entwicklung	  und	  den	  notwendigen	  Wiederaufbau	  zu	  ermöglichen,	  hat	  sich	  die	  Pfarrei	  Heilig	  Geist	  
dazu	  entschlossen,	  am	  Samstag,	  dem	  2.	  Mai,	  und	  am	  Sonntag,	  dem	  3.	  Mai,	  in	  allen	  katholischen	  
Kirchen	  eine	  Sonderkollekte	  zugunsten	  der	  Nepal-‐Hilfe	  durchzuführen.	  

Bitte	  beteiligen	  Sie	  sich	  an	  dieser	  konkreten	  Hilfsaktion	  –	  jeder	  kann	  mitmachen	  und	  Ihr	  Geld	  kommt	  
sicher	  bei	  den	  Menschen	  	  in	  den	  	  zerstörten	  Gebieten	  an.	  Gerne	  können	  Sie	  auch	  direkt	  eine	  Spende	  
an	  das	  „Bündnis:	  Entwicklung	  hilft“	  überweisen	  –	  natürlich	  mit	  Spendenquittung:	  

Spendenkonto:	  
Stichwort:	  Erdbeben	  Nepal	  
IBAN:	  DE71	  3702	  0500	  0008	  1001	  00	  
BIC:	  BFSWDE33XXX	  

Eine	  Spende	  können	  Sie	  über	  den	  gewöhnlichen	  Weg	  der	  Überweisung	  bei	  Ihrer	  Bank	  tätigen,	  aber	  
auch	  mit	  einer	  gesicherten	  Onlinespende	  über	  den	  Kontakt:	  	  
www.entwicklung-‐hilft.de/spenden/online-‐spenden.html	  

	  


