
 

Kinderpatenschaft bei Happiness for Nepal 

 

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Kinderpatenschaft bei Happiness for Nepal interessieren, 
und somit einem Kind den Schulbesuch ermöglichen.  
 

Über Happiness for Nepal  

Happiness for Nepal wurde im Mai 2016 als gemeinnütziger Verein mit Sitz in Dornbirn/Vorarlberg 
von Ulrike Hassler gegründet. Seit meinem ersten Nepal-Aufenthalt 2008 habe ich privat viele 
Aktivitäten unternommen, um die Lebensbedingungen für die Menschen in Nepal zu verbessern.  

• Chartiy Veranstaltungen in Vorarlberg 
• Projekte mit Schulen und Kindergärten in Vorarlberg 
• Mithilfe beim Aufbau eines Hostels für blinde Kinder in Nepal 
• Spezifische Unterstützungen für Kinder in Nepal (Schulgeld, spezielle Fördermaßnahmen) 
• Bewerbung der Projekte (Fotos, Interviews, Zeitungsartikel, Kalender) 

Meine Familie, Freunde und Bekannte haben mich dabei unterstützt und begleitet. Durch die 
verheerenden Erdbeben 2015 hat sich die Situation in Nepal aber drastisch verschlimmert – nach 
ersten Sofortmaßnahmen war klar, dass nachhaltige Hilfestellungen dringend notwendig sind.  
Dabei wird Wert auf Projekte gelegt, die gemeinsam mit den Menschen in Nepal entwickelt 
werden. Der Verein versteht sich als Netzwerk und Mittler zwischen zwei sehr unterschiedlichen 
Kulturen.  
 
Deshalb arbeite ich  eng mit Bhagwan Karki in Nepal zusammen, der die Projekte in Nepal leitet 
und koordiniert. 
Der Wunsch, soziale Projekte in Nepal zu unterstützen, deren Entwicklung nachvollziehbar und 
erlebbar ist, veranlassten ihn 2012 eine NGO zu gründen. Diese spezialisiert sich auf die 
schulische Ausbildung von Kindern, die aus familiären und/oder finanziellen Gründen keine 
Bildungsmöglichkeiten haben. 
Durch Bhagwan Karkis Arbeit als Trekking Guide und sein Reisejournalismus – Masterstudium hat 
er seit langem ein großes Netzwerk in Europa. 
Vordringlich werden Projekte in den Dörfern nordwestlich von Kathmandu, in denen viele Familien 
durch das Erdbeben obdachlos geworden sind, entwickelt. Neben der bereits geleisteten ersten 
Hilfe geht es jetzt darum, langfristig und nachhaltig die Lebensumstände zu verbessern. 
 

Kontakt: 
Bhagwan Karki; Kathmandu, Nepal. 
E-Mail: Bhagwan_gcc@hotmail.com  
 
Ulrike Hassler; Vorarlberg, Österreich. 
E-Mail: u.hassler@gmx.net 
Handy: 0043 6643526165 
https://happinessfornepal.wordpress.com/ 
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Konkrete Details über eine Patenschaft 
 
Wen unterstützt man und wie: 
 
Ein Kind aus einem unserer Projekte – in Jhor oder Bhoktenie – zur Förderung der schulischen 
und persönlichen  Entwicklung.  
Das Geld wird auf das Konto von happiness for nepal mit dem Kennwort „Patenschaft“ einbezahlt 
von dort aus dann weiter nach Nepal überwiesen. Für jedes Kind wird in Nepal ein Konto 
angelegt. Das Geld, welches nicht für den Schulbesuch benötigt wird, wird dort einbezahlt und 
steht dem Kind nach Abschluss der Schule zur Verfügung. (Verwaltung durch Bhagwan). 
 
Ihre Möglichkeiten für eine Patenschaft: 
 
Mit € 25,- besucht das Kind weiterhin die öffentliche Schule im Dorf. Aus diesem Beitrag wird  

- das Schulgeld  
- das Schulmaterial 
- die Schuluniform 
- das Essen finanziert 
-  

Mit € 50,- besucht das Kind eine private Schule in der näheren Umgebung. Neben den oben 
angeführten Ausgaben wird aus diesem Beitrag zusätzlich 

- ein Hostel – dort wohnt das Patenkind während der Schulzeit  
- höheres Schulgeld 
- Fahrtkosten finanziert 

 

 

Was können Sie als Kinderpate von happiness for nepal erwarten? 

Transparenz durch einen halbjährlichen Bericht an den Paten. Dieser enthält Informationen über 
die allgemeine Entwicklung, soweit möglich, Informationen über die schulischen Leistungen sowie 
aktuelle Fotos des Kindes. Diese Berichte zeigen nicht nur den Einfluss der Arbeit von Happiness 
for Nepal, sondern bieten vor allem den Paten einen authentischen Einblick in das Leben ihres 
Patenkindes. Dieser lässt sie miterleben, wie ihre Unterstützung das Leben des Kindes auf 
direktem Wege verändert. 

Anmerkung: Um Neidgefühle unter den Kindern zu vermeiden, werden die Paten als ausländische 
Freunde bzw. Geschwister bezeichnet. 

 

Rücktritt von einer Patenschaft 

Generell sind langjährige Patenschaften gewünscht, um eine Schulausbildung tatsächlich bis zur 
12. Klassenstufe zu ermöglichen. Sollte eine Patenschaft früher abgebrochen werden, kann der 
Schulbesuch des Kindes in der Regel, trotz der vorher erfolgten Beiträge, nicht fortgeführt werden. 
Der Rücktritt von einer Patenschaft ist aber natürlich jederzeit möglich. 
  

 

 



 

Bankverbindungen: 

Sollten Sie sich für eine Patenschaft für ein Kind aus einem unserer Projekte entschließen, so 
können Sie die Einzahlungen an folgendes Konto tätigen. 

Bankverbindung des Vereins „Happiness for Nepal“ 

Sparkasse Dornbirn; Dornbirn, Österreich. 

IBAN: AT 31 2060 2000 0034 0919 

BIC/Swift-Code: DOSPAT 2DXXX 

Kennwort: „Patenschaft“ 

 

 

 

Dürfen wir Sie bitten, uns Ihre Kontaktdaten und in welchem Rahmen Sie zu einer 
Patenschaft bereit sind, mitzuteilen.  

 

Meine/Unsere Daten: 

 

Anrede: _____________________________  Titel: 
_________________________________________ 

Vorname:  ___________________________  Nachname: -
____________________________________ 

Straße, Hausnummer: 
________________________________________________________________ 

PLZ: ________________________________  Ort: 
__________________________________________ 

Telefon: ____________________________    E-Mail: 
_______________________________________ 

 

Ich bin bereit eine Patenschaft in Höhe von €       monatlich zu übernehmen. 

 

 

 



 

 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Wenn Sie noch Fragen haben können Sie uns gerne 
telefonisch oder per Email kontaktieren – oder, Sie besuchen unsere homepage.  

Ein herzliches Namaste und darnayabad! 

Ulli und Bhagwan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wir freuen uns, wenn auch Sie uns Ihre Erwartungen, die Sie als Pate an Happiness for Nepal 
haben, mitteilen.  

 

 

Welche Erwartungen haben Sie als Pate an Happiness for Nepal? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Patenkind (Bei Patenschaft von Happiness for Nepal auszufüllen): 

 

Vorname: ___________________________    Nachname: 
___________________________________ 

Standort/Projekt: -
____________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________  Geschlecht: 
___________________________________ 

Details zum Patenkind: 
_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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