
Dear friends,

We were shocked and saddened to hear about the 
staggering news from Nepal, which has been devastated 
by a massive earthquake, sustaining immeasurable 
damage.

Thousands of people have lost their lives, loved ones, and 
homes; and the survivors face extremely difficult circumstances. 
Many villages in the outlying regions are completely destroyed, 
and it is taking time for help to reach them.

Currently the survivors lack primary care such as water, food, 
electricity, and medical treatment. Residents are afraid to go 
back inside for fear of aftershocks, and are sleeping outside 
under provisional tarps and tents.

Infinite Compassion Deutschland is in close contact with local 
helpers in Nepal, and will forward collected donations for the 
victims of the earthquake to a familiar, trusted, and reliable local 
charity organization, without taking any administration costs.

Donations account:

CALL FOR DONATIONS 
NEPAL EARTHQUAKE

Liebe Freunde, 

mit großer Anteilnahme haben wir die erschütternden 
Nachrichten aus Nepal erhalten, in dem das stärkste 
Erdbeben seit 80 Jahren einen unermesslichen Schaden 
angerichtet hat.

Tausende von Leben sind jäh beendet worden und auch für die 
Überlebenden in einem der ärmsten Länder der Welt gestaltet 
sich die Situation extrem schwierig. In den Bergen sind ganze 
Dörfer dem Erdboden gleich gemacht und es wird dauern, bis 
hier Hilfe ankommen kann.

Momentan fehlt es insbesondere an der Grundversorgung: 
Wasser, Nahrung, Strom. Die Bewohner können nicht in ihre 
zumeist beschädigten oder zerstörten Häuser zurückkehren, weil 
es immer noch Nachbeben gibt. Sie übernachten im Freien unter 
notdürftigen Zeltplanen.

Infinite Compassion Deutschland steht mit Helfern vor Ort in 
permanentem Kontakt und wird die gesammelten Spenden 
für die Erdbebenopfer direkt und ohne Verwaltungsabzüge an 
vertraute und vertrauenswürdige, lokale Hilfsorganisationen 
weiterleiten.

Spendenkonto:

SPENDENAUFRUF
NEPAL ERDBEBEN

Infinite Compassion Germany e.V.
Password/Verwendungszweck: NEPAL EARTHQUAKE | ERDBEBEN NEPAL
Account number/Kontonummer: 48 72 562
Bank: Sparkasse Offenburg BLZ 664 500 50
IBAN: DE38 6645 0050 0004 8725 62
BIC: SOLADES1OFG
Thank you for your support! | Danke für Ihre Unterstützung

Direct via PayPal:

Hier klicken    |    Click Here  

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=48W7HDXGA77ZN

	Paypal Button: 


