
Unser Kontakt vor Ort:

Bhadra Kumar Shrestha lebt in Pokhara, ist 
verheiratet und hat zwei Söhne. Mit seiner Familie 
führt er sein kleines Hotel Trekkies Guest House 
im Herzen von Pokhara. Bhadra hat schon einige 
Hilfsprojekte in Nepal ins Leben gerufen. Unter 

anderem den Kauf von Computern, zusammen mit 
schwedischen Unterstützern, für Schulen in Nepal. 
Er ist ständig auf der Suche nach Helfern für seine 

Visionen. Besonders am Herzen liegen ihm die 
Kinder, für Dir er seine meiste freie Zeit nutzt, um 
ihnen Möglichkeiten für ihre Zukunft zu schaffen, 
die ohne seine Unterstützung nicht möglich sind. 

Ein ganz großes Dankeschön an Bhadra
 und seine Familie.

Bhadra`s Kontaktdaten:
 
Mr. Bhadra Kumar Shrestha
 
Trekkies Guest House
231 Nahar Marg, Lakeside, Pokhara-6, Nepal
 
PHONE: 00977-61-465520 
Mobil: 00977-98065-21406 
  
E-Mail: bhadra-trekking@hotmail.com 
  
www.trekkiesguesthouse.yolasite.com

Darum gibt es uns...
 

Auf meiner ersten Reise durch Nepal und dem Himalaya 
lernte ich ganz wundervolle und beeindruckende 

Menschen kennen, wie meinen Freund Bhadra, der das 
kleine schöne Hotel "Trekkies Guest House" mit seiner 

Familie in Pokhara betreibt und schon viele Hilfsprojekte 
für Nepal realisiert hat. Er hat mein vollstes Vetrauen. Ob 
es Computer für eine Schule sind oder Renovierungen von 
alten Schulgebäuden, Bhadra legt immer selbst mit Hand 
an und ist mit seinem ganzen Herzen dabei. Bhadra geht 

mit einem selbstlosen Engagement an seine Projekte, 
welches ich noch nicht erlebt habe. In vielen Gesprächen 
schilderte er mir die Situation in Nepal. Unter anderem 

ging es um die täglichen Stromausfälle in den 
Abendstunden. Dies hat zur Folge, dass die Kinder 

versuchen müssen, bei flackerndem Kerzenlicht für die 
Schule zu lernen.

 
Ich selbst habe in Pokhara die vielen flackernden Lichter 

in den Fenstern gesehen. Da stellte sich mir die Frage:

 "Würde ich wollen, dass meine Kinder bei 
Kerzenlicht lernen müssen?"  

„Würde ich wollen, dass meine Kinder nicht in die 
Schule gehen können?“ 

„Würde ich wollen, dass meine Kinder frieren und 
krank sind?“ 

  
Ich weiß, dass ich und wir das nicht wollen und wir 
würden alles in Bewegung setzen, damit es unseren 

Kindern gut geht.  

Wie wichtig das Lernen für die Entwicklung der Kinder 
und des ganzen Landes ist, wissen wir alle. Ein großer 
Wunsch von Bhadra und mir ist es, so vielen Kindern 
wie möglich den Besuch einer Schule zu ermöglichen 

und eine Solaranlage für Ihr Zuhause zum Lernen zur 
Verfügung stellen zu können.  

Nepal gehört zu den ärmsten Ländern in unserer Welt. 
Viele Kinder können nicht zur Schule gehen, da sie in 

großer Armut leben.

Um dies alles möglich zu machen, habe ich beschlossen aus 
meinem privaten Hilfsprojekt diesen Verein zu gründen 

und somit noch mehr Spenden sammeln zu können!

Ich danke allen von ganzem Herzen, die mich dabei so 
wundervoll unterstützt haben und weiterhin unterstützen!

Namaste Daniel Bhadra Kumar Shresta Daniel Aßmann

Wir renovieren unsere Partnerschule in Pokhara. Schaffen 
fehlende Schulmöbel und Lernmaterial an. 

Der körperlich und geistig behinderte Dop Bahdur wird 
regelmäßig besucht und mit Lebensmitteln, Medizin und 

Kleidung versorgt. 

Wir ermöglichen es, das Kinder aus sehr armen Familien 
eine Schule besuchen können.

Mit unseren Solaranlagen können die Kinder jederzeit zu 
Hause lernen. Tägliche Stromausfälle oder kein Zugang zu 

Strom machen diese Solaranlagen notwendig.

Unsere aktuellen Projekte:

H E L F E N  S I E  M I T  I H R E R  S P E N D E !  
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