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Werte Spender, Unterstützer und Helfer, 

Nun sind es genau vier Jahre seit der verheerenden Erdbebenkatastrophe, wir konnten dank eurem 

Support und viel ehrenamtlichem Engagement Erfreuendes und Effektvolles bewirken. 

Die fünf Schulhäuser sind in Betrieb, unsere Hilfeleistung wird von den Familien 

in den abgelegenen Bergsiedlungen sehr geschätzt. 

Immer wieder sind wir während unseren Einsätzen beeindruckt, wie tapfer die 

Einheimischen ihren Alltag meistern. Man hilft sich gegenseitig, es wird viel 

gelacht, trotz harter Arbeit auf den Feldern. Imponierend auch die sympathische 

Gastfreundschaft, unser Team ist stets herzlich willkommen. 

Nun stehen wir vor einer weiteren, sehr grossen Herausforderung!                  

Der  Bau vom Gesundheits-Zentrum in der oberen Gorkha-Region soll 

nachhaltig sein und es braucht zuverlässiges und motiviertes Fachpersonal. 

Die Kooperation mit der Regierung läuft sehr gut. Bald schon wird ein kleines 

Team von Earth C-Air vor Ort sein, damit die gegenseitigen Absichten sinnvoll 

und erfolgreich umgesetzt werden können. Wir sind sehr zuversichtlich, schon 

bald mit dem Bauvorhaben zu beginnen. 

Die Ausbildungswochen für die Bergretter im Winter 

verliefen spannend und sehr lernreich.  

Verschiedene Module wie z. Bsp. die Recco Suchtechnik, 

Flugsicherheit im Hochgebirge, meteorologische 

Gefahren sowie die medizinische Unfallversorgung 

wurden instruiert und praktiziert. 

Die von Bruno Jelk entwickelte Rettungswinde wurde 

ausgiebig und erfolgreich getestet. Das Gerät ist sehr 

leicht und kann nun multiflexibel einsetzt werden.             

Die Bergretter der Simrik-Air sind begeistert! 

Inzwischen ist das gesamte Team von unserem 

Hilfswerk, in der Schweiz sowie in Nepal sehr gut 

aufgestellt. Wir schätzen jede volontäre Beratung 

und jedes Engagement sehr! 

Herzlichen Dank allen Spendern für jegliche 

Unterstützung und das entgegengebrachte 

Vertrauen sowie den freiwilligen Helfern für den 

ehrenamtlichen und unermüdlichen Einsatz! 

Wir sind weiterhin sehr motiviert, den Bedürftigen 

im kargen Himalaya, ein würdigeres Leben zu 

ermöglichen! Gerne informieren wir auch 

regelmässig auf unserer Homepage      

(www.earth-c-air.com)        

Namaste und vielen Dank! Merci! Grazie! Thank you! 

Bruno Jelk – Daniel Brunner – Gerold Biner 
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