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In dieser Ausgabe lesen Sie bitte unter anderem: 
 

 Krankenwagen für Nepal 
Sponsoren gesucht! 

 Med.ronom in Concert 
Benefizkonzert 

 Ein Dankeschön an „Tränchen trocknen“ 
Die Stiftung unterstützt ein Kindergarten-Projekt 
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Liebe Leser, 
 

der lange, so sehnsüchtig erwartete Krankenwagen in 
Satrasaya ist nun seit Ende Februar in Betrieb, 

kommt (fast) täglich zum Einsatz und hat bereits über 
15.000 Kilometer auf staubigen und unzureichenden 
Straßen hinter sich gebracht. 
 

Die Menschen in den teilweise abgelegenen Dörfern 
sind der nunmehr verbesserten medizinischen Ver-
sorgung gegenüber sehr offen und dankbar. 
Die Behandlung der Patienten in der Gesundheitssta-
tion ist aktuell kostenfrei, für den Transport würden 
eigentlich geringe Kosten, z. B. für den Treibstoff, an-
fallen. Jedoch können Viele nicht dafür aufkommen, 
einige geben, was ihnen möglich ist. 
Dennoch ist bereits nach dieser kurzen Zeit ein Minus 
in der Kasse entstanden. Die laufenden Kosten für 
die Gesundheitsstation, für das Fahrzeug, das Labor, 
den Bereitschaftsraum für die Fahrer und nicht zuletzt 
das medizinische Verbrauchsmaterial summieren 
sich. 

Hierfür suchen wir dringend Sponsoren, die sich für 
dieses Projekt gerne einsetzen wollen. 
Wir hoffen, auch mit Hilfe des Benefizkonzertes am 
22.06.2018, eine solide Basis für die Zukunft zu 
schaffen. 
 

An dieser Stelle möchten wir ein Angebot an alle Inte-
ressenten mit medizinischem Hintergrund machen. 
 

Wenn Sie eine medizinische Ausbildung, Lust und 
Zeit haben, einmal eine Zeit lang in Nepal mit zu ar-
beiten, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Es 
ist eine großartige Möglichkeit, weitere Erfahrungen 
vor allem in einer solch besonderen Grundversorgung 
zu machen. Die Nepali sind herzliche und gastfreund-
liche Menschen und leben in einer der wohl beein-

druckendsten Gegenden dieses Erdballs. 
Bewerben Sie sich jetzt. 
Kontakt: office@help-to-help.org 

 

 

Med.ronom in Concert 
 

Wir blicken erwartungsvoll und mit großer Freude auf 
unser Benefizkonzert am 22.06.2018. 

Die studentische Mediziner-Bigband Med.ronom probt 
schon voller Enthusiasmus und freut sich ebenfalls 
dabei zu sein und auf einen tollen Abend mit Pop, 
Funk und Jazz in der Event-Location “DAS 
SCHLOSS”. 
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erhalten bleiben kann. 
Noch einmal bedanken wir uns bei der Regine Sixt 
Kinderhilfe. 
 

 

Mitgliederversammlung von medihimal e.V. 
 

Heute möchten wir auch nochmals an die Mitglieder-
versammlung am 23.06.2018 erinnern. 
Die persönlichen Einladungen wurden termingerecht 
versandt. Bitte notieren Sie sich diesen Termin und 
kommen Sie zahlreich. Wir freuen uns auf ein Wie-
dersehen. 
 

 

Termine, Termine, Termine 

 

22.06.2018 

Benefizkonzert “Ambulance Car Satrasaya” Das 
Schloss München 

 

23.06.2018 

Mitgliederversammlung medihimal e.V. 
 

27.06. bis 22.07.2018  
Tollwood Sommerfestival Olympiapark München 

 

27.07. bis 05.08.2018 

Kulturufer Friedrichshafen 

 

 

Und wie immer zum Schluss— 

wenn Sie von unserer Arbeit überzeugt sind, dann 
sagen Sie dies bitte weiter. 
Wenn Ihnen jedoch etwas nicht gefällt, dann sagen 
Sie es bitte uns. 
Nur so können wir eventuelle Fehler beheben und 
noch besser werden. 
 

Und vor allen Dingen  -  bleiben Sie uns bitte treu! 
 

Ihre Carola Plaßmann 
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  Besuchen Sie uns auch auf                                          und  

                                             helptohelpinternational                 @helptohelp_intl 
    

Kommen Sie und lassen uns mit viel musikalischem 
Schwung nicht nur einen tollen Abend verleben, son-
dern auch gleichzeitig ohne viel Mühe etwas Gutes 
tun. 
 

Der Reinerlös der Veranstaltung sowie Spenden wer-
den zugunsten des Projektes “Ambulance Car Satra-
saya in Nepal ausgeschüttet. 
 

Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. 
Karten gibt es online über okticket.de, den Online-

Shop von buy to help 

www.buy-to-help.com/shop/basar/events 

oder telefonisch unter 089/143408-0. 
 

Im Eintritt ist ein Freigetränk enthalten. 
Gastronomie und Einlass ist ab 18.30 Uhr, 
beschwingt wird es ab 20.00 Uhr. 
 

Wir freuen uns, Sie dort zu sehen! 
 

 

Ein herzliches Dankeschön an 

 

Die Regine Sixt Kinderhilfe 

Stiftung “Tränchen trocknen” hat 
uns dankenswerter Weise dabei 
unterstützt, den Kindergarten 
‘“Renuka Child Care Center“ in 
Satrasaya für die kommenden 

Monate weiter betreiben zu kön-
nen. 
In der Weihnachtsaktion 2017, 
die Regine Sixt an Ihre Mitarbei-
ter ausgelobt hat, die sich ehren-
amtlich für Kinderprojekte einset-
zen, konnte Carola Plaßmann mit ihrer Bewerbung 
eine Spende in Höhe von 2.500 Euro ergattern. 
 

Die Scheckübergabe hat bereits stattgefunden. Wir 
freuen uns sehr, so dem Kindergarten wieder auf die 
Beine zu helfen und arbeiten weiter daran, dass er 
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