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INFO	  Wheels4Nepal	  	  
	  
Liebe	  Spender/innen	  
	  
Ganz	  herzlichen	  Dank	  für	  Eure	  Unterstützung	  bei	  der	  Spendenaktion	  von	  
Wheels4Nepal.	  Hier	  die	  erste	  Info-‐Mail	  an	  Euch.	  
	  
Yangri-‐Hope-‐Projekt	  
Das	  schwere	  Erdbeben	  in	  Nepal	  hat	  uns	  dazu	  bewogen,	  unser	  Ziel	  für	  die	  
Spendenaktion	  vorerst	  zu	  ändern.	  Unsere	  Partner	  vor	  Ort	  haben	  das	  Yangri-‐Hope-‐
Projekt	  ins	  Leben	  gerufen	  und	  wir	  unterstützen	  nun	  mit	  unseren	  Spendengeldern	  
dieses	  Projekt.	  Das	  Dorf	  Yangri	  liegt	  zentral	  in	  Sindhupalchowk	  am	  Zusammenfluss	  
des	  Indrawati	  und	  Bhote	  Flusses	  und	  zählt	  rund	  600	  Bewohner.	  Alle	  80	  Häuser	  sind	  
durch	  das	  Erdbeben	  zerstört	  und	  17	  Dorfbewohner	  kamen	  dabei	  ums	  Leben.	  	  

Der	  Wiederaufbau	  wird	  in	  verschiedenen	  Etappen	  ausgeführt	  und	  unsere	  Partner	  in	  
Nepal	  konnten	  schon	  erste	  Hilfsgüter	  ausliefern.	  Auf	  unserer	  Webseite	  sind	  die	  
verschiedenen	  Aufbauetappen	  ersichtlich	  und	  wir	  werden	  fortlaufend	  die	  neusten	  
Berichte	  aufschalten.	  	  

	  

Spendenziel	  1	  
Das	  Wasserkraftwerk	  in	  Yangri	  ist	  zerstört	  und	  muss	  neu	  aufgebaut	  werden.	  Wir	  
wollen	  mit	  unseren	  Spenden	  dieses	  Wasserkraftwerk	  finanzieren.	  Bis	  zum	  
Weltrekordversuch	  möchten	  wir	  26'000.-‐	  CHF	  an	  Spenden	  einnehmen.	  Unser	  
Spendenstand	  befindet	  sich	  im	  Moment	  auf	  19'000.-‐	  CHF.	  Es	  wäre	  genial,	  wenn	  wir	  
dieses	  erste	  Spendenziel	  erreichen	  könnten.	  Helft	  mit	  und	  informiert	  Eure	  Freunde,	  
Bekannte	  und	  Firmen.	  Jeder	  Beitrag	  macht	  einen	  Unterschied!	  Spenden	  

	  
Weltrekordversuch	  am	  7.	  Juni	  2015,	  05.30	  Uhr,	  Thun	  
Nicht	  mehr	  lange	  und	  der	  Weltrekordversuch	  im	  Hinterradfahren	  steht	  an.	  Am	  
Sonntagmorgen	  um	  05.30	  Uhr	  wird	  Mänu	  starten	  und	  während	  einer	  Stunde	  auf	  der	  
400-‐Meter-‐Bahn	  im	  Stadion	  Lachen	  in	  Thun	  die	  Runden	  drehen.	  Der	  Zeitpunkt	  ist	  
bewusst	  so	  früh	  gewählt,	  um	  möglichst	  windstille	  Verhältnisse	  zu	  haben.	  Alle	  
Frühaufsteher	  können	  sich	  bei	  uns	  mit	  Kaffee	  und	  Gipfeli	  eindecken,	  natürlich	  gegen	  
einen	  kleinen	  Unkostenbeitrag	  zu	  Gunsten	  des	  Yangri-‐Hope-‐Projektes.	  Wir	  freuen	  
uns,	  wenn	  Ihr	  mit	  dabei	  seid.	  
	  
Ganz	  herzlichen	  Dank	  für	  Eure	  Spenden!	  
Euer	  W4N-‐Team	  


