
  

 

hILFE, dIE wIrKLICh anKOMMT 
Deine Spende für Kinder in Nepal 
Sahaya – Hilfe für Nepal e .V. ist ein  

gemeinnütziger Verein mit Mitgliedern aus 

Deutschland und Österreich. Wir helfen 

Kinder und deren Familien  in  Nepal. Alle 

Spenden werden vo llständig für unsere 

Projekte in  Nepal verwendet. Lediglich 

Kosten wie Bankgebühren oder Porto 

werden  davon abgezogen. 

Sahaya – Hilfe für Nepal e.V. 

”
. 

uNsere prOJEKTE 
Bildung für eine bessere Zukunft 
2012 begann alles mit der Finanzierung unserer 

Pflegefamilie in  Pokhara. Mittlerweile ist Sahaya 

gewachsen und unterstützt zahlreiche Kinder 

durch die Übernahme von Schulgebühren und 

Schulessen, medizin ischer Versorgung und 

Krisenhilfe bei Naturkatastrophen. 

We believe that by providing a 

safe home and education to 

children that would otherwise have 

to live on the streets, we can help 

form a better future for Nepal. 

Dan Bahadur (Pflegevater & 

Projektkoordinator)  

spEndEn & kontakt 

Spendenkonto: 
DE36830654080004746481, BIC: GENODEF1SLR, 
VR-Bank Alte nburger Land / Deutsche Skatbank 

www.sahaya.de 
info@sahaya.de 
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