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Benefizfest bringt 3500 Euro
Hunderte Besucher spülen dem Verein Kiran Kinderhaus viel Celd in die Kasse

lnge Eusch (links) pdsentiert die nepalesische Medizinslud€ntin Rimsha shr€§thä, dieninz€ aus ihr€r Heimatzeigl.

schönes Ergebnis beim Benelizfesr

des Vercins KiBn

Kinderhaus:

Rund 3500 Euro kämen am wo-

rein rechnerisch ein Kind dreiein'
halb lahre lang untergebracht, be'
treut und schulisch oder benflich

.henende als Erlös tur di€ Ein ch-

tung zur Unterstützung von Wai"
sen und Halbwaisen in Nepal zu-

VON FRANK I(ALT€R

ALTVAR[,18ücHEN.,,Ein Kind
kostet uns pro Jahr 1000 Euro ,
macht Klaus Bu3ch vom verein
deudich, was man in Nepal schon
mil relativ geringen Mitteln eüei-

IIit der beim Benefiz'
fest erlösren sDmme könnF als6
chen kann.

Doch auch bauLich hat der verein noch ei ges vor In diesem
Jahr waren ein Wassedank fflr die
Trockenzeli und ein akkubetriebe'
ner Generator samt Sonnenkollek'
toren angeschallt worden, um sich

lei

den alläiglichen Stornschwankungen selbst hefen zu können.
AIs nächstes Projekt will der Ver'
ein laut seiner Vorsilzenden lnge
Busch ein NachbargrDdstück
linTrlL,rlfen ,,m den c,rten des
Knderhauses vergdßem zu kön-

nen. ,,In ein pa& lahietr wolen
wir dort eine weitere Unterluft

nen, dle Balettschde aus Krchhorst. die lrauen der TSG Groß.

enichten", erläutert die Altwarm-

burgwedel, der Knderchor der

büchenenn- Das neue Haus soll
dann zwei angemietete Wohnun'

del oder das Akkordeonordrster

-

Mehrere Hunden Besucler ire
ßen das BeftIizfest mit seinem
abwechslungsreichen Bühnenprogramm an1 lvo(henende ir der

Ciundschule i. Altwambu.hen
zu einem Erfolg werden. ,,Alein
können wir gar nichis tun , bedanke sich die voßitzende bei

Musikschule Isernhagen/Burgye-

tensenhage

alle irugen zum

Gelingen des lestes bei. linen
Einblick in die nepalesische Kultur

die Medizinstudennn
Rimsha Shrestha, die Tänze aus
itrrcr Heimat zeigte.
gew:ilirte

wollschals und schmuck verkauft der verein Kiün Kinderhaus
schon bald wreder,

urd

zwar

bein

den vielen Helfem, die zum Gelin-

weihnachtsmarkt in Burgdorf an

sen des Iestes bertrueen ob

Adventswochenende,

k,r henh:,.kennr.n verkiufern

zweiten

