
Wir sind gemeinnützig, arbeiten in Deutschland ehrenamtlich, planen nachhaltig und 

agieren langfristig. Unsere Überzeugung ist, dass humanitäre Hilfe sensibel sein muss, 

keinesfalls eine Erwartungshaltung hervorrufen darf und sie muss das Selbstwertge-

fühl der Menschen erhalten. 

NEPAL 
Little Stars besteht seit 1998 und hat sich zum Ziel 

gesetzt, benachteiligten Kindern in Nepal eine Chance 

auf Zukunft zu geben.  

In unseren Dorfentwicklungsprojekten leisten wir Hilfe 

zur Selbsthilfe. Schwerpunkte der Arbeit vor Ort sind: 
 

 Schulbildung 

 Ausbildung von Jugendlichen  

 Bau und Betrieb von Erste-Hilfe-Stationen 

 Hygienemaßnahmen, Gesundheitsprogramme 

 Bau von Wasserleitungen und Toiletten 

 Familienplanung, Erwachsenenbildung 

 Förderung kultureller Veranstaltungen zur Erhaltung  

überlieferter Tänze und Musik 



Durch die Übernahme einer Projekt-Patenschaft für 

240 Euro jährlich (das sind nur 20 € pro Monat) unter-

stützen Sie die vielfältige Arbeit von Little Stars in den 

ausgewählten Projektdörfern. 

Durch Ihre Patenschaft können wir u.a. die Wasserver-

sorgung verbessern, Gesundheitsstationen und Kinder-

gärten bauen, Jugendlichen eine Berufsausbildung 

ermöglichen und einen Beitrag leisten, die lokale Kul-

tur zu erhalten. 

Im Terai konnten wir bereits in zwei Dörfern eine Tie-

fenbohrung durchführen, um die Familien mit arsen-

freiem Trinkwasser zu versorgen. Dadurch steigt die 

Lebenserwartung und es können gefährliche Erkran-

kungen vermieden werden.  

Projekt-Patenschaft 

Für 240 Euro jährlich (das sind nur 20 Euro pro Monat) 

können Sie eine Kinder– und Familienpatenschaft 

übernehmen. Davon können u.a. Lehrer, Bücher, Stifte, 

Hefte, Schultasche, Schulgebühren der staatl. Schule, 

Schuhe und Socken, Schulkleidung, Zahnbürste, Zahn-

pasta und Seife bezahlt werden. Speziell in der Winter-

zeit machen Pullover, feste Schuhe und warme Jacken 

das karge Leben etwas erträglicher. 

Die Kinder in Nepal müssen schon früh zum Lebensun-

terhalt der Familie beitragen und hart arbeiten. Die 

Mädchen werden oft im Alter von 11 oder 12 Jahren 

verheiratet. Sie leben und arbeiten dann im Haushalt 

des Ehemannes. Ein Schulbesuch ist fast unmöglich. 

Um dies zu verändern, hat Little Stars u.a. Erwachse-

nenbildung initiiert und führt mit seinen Sozialarbeitern ständig Informationsveran-

staltungen durch. 

Kindergärten mit warmem Mittagessen wurden eingerichtet, damit die älteren Ge-

schwister zur Schule gehen können und nicht zuhause auf die Kleinen aufpassen 

müssen. Von ihrem Patenkind bekommen sie jährlich ein aktuelles Zeugnis, ein Foto 

und einen persönlichen Brief. 

Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen über unsere Arbeit. 

Auch kleine Spenden helfen den benachteiligten Kindern in Nepal !!! 

Kinder- und Familienpatenschaft 

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Übernahme einer ... Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Übernahme einer ... 


