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	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Infobrief 16 – Mai 2012 

Liebe Nepalfreundinnen, liebe Nepalfreunde,  

hier der 16. Infobrief mit neuen Informationen aus Nepal. 

Nachfolgende aktuelle Informationen von Frau Dr. Lasota aus Nepal. 

 

Namaste und guten Tag aus Nepal 

CFO wünscht schöne  Pfingstferien, so sie nicht schon zum Teil vorbei sind, hier ein kurzes 
Update. 

Politische Unruhen haben uns einen Mai voller Streiktage beschert. Die neue Verfassung wurde 
am Sonntag nicht fristgerecht proklamiert und im November wird es voraussichtlich Neuwahlen 
geben. 

Nachdem sich die Lage nun entspannt hat, planen wir, am Wochenende in die neue 
Kinderheimanlage umzuziehen. Dort werden sich die Kinder zunächst in einem Provisorium 
niederlassen, denn die Kinderhäuser sind noch nicht ganz fertig gestellt und wir sehen den 
Dingen mit Spannung und gleichzeitig mit großer Freude entgegen. 

Gleichzeitig freuen wir uns zusammen mit unserem großen CFO-Mädchen Yamana (Bild im 
Anhang, Yamana in schwarz-weiss), welches die Schulabschlussprüfungen der Klasse 10 
gemeistert hat und derzeit als erstes CFO-`Kind` Deutschland besucht. 

Um finanziell über die Runden zu kommen, suchen wir weiterhin nach Spenden und Paten, 
nachfolgend die Liste mit den Patenschaftsvorschlägen. 

Wie immer verbleiben wir mit herzlichem Gruß und mit Dank, 

Olga Lasota und das CFO-Team 

Children`s Future Organization 

Kathmandu, Nepal 

www.cfonepal.org.np	  
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Bei Interesse oder Fragen, bitte direkt an Olga Lasota in Nepal wenden, oder mit uns Kontakt 
aufnehmen. 

 

E-Mail Adresse, Frau Dr. Lasota, CFO in Nepal: 

cfonepal@yahoo.com 

Homepage: 

www.cfonepal.org.np	  

 

 

E-Mail Adresse, Kinderhilfe Nepal – Neustadt Weinstrasse: 

Kinderhilfe-nepal@t-online.de 

Homepage: 

www.kinderhilfe-nepal.eu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Mit besten Grüßen 

Lothar Schmid 


