
 

Hallo Ihr Helden des Dosenpfands! 

 

Wow, was war das nur für ein Summer Breeze Festival zum 15-jährigen Jubiläum. 

Unglaubliche 120.000 Dosen wurden gesammelt, sortiert und verpackt. Das ist absoluter 

Wahnsinn. Jetzt ist auch klar, warum ständig Hygienehandschuhmangel da war! 

Unser Ape ist um 200 km älter geworden und die Mäuse sind sicherlich froh, dass wir 

endlich alle weg sind. 

  

Danke liebe Sammel-/und Sortiertruppe von Govinda, die ihr unermüdlich von morgens 

bis spät in die Nacht hinein gearbeitet habt, um dieses grandiose Wahnsinnsresultat zu 

erzielen. Zu sehen wie viele von Euch da gewesen sind und an einem Strick gezogen 

habt, gibt uns Kraft und Elan die kommenden Herausforderungen in Deutschland, der 

Schweiz und Nepal für die Projekte zu meistern.  

 

Besonders zu Erwähnen sind auch all diejenigen Helfer, die am Sonntag bei über 35 

Grad sechs Stunden lang das verwüstete Gelände aufgeräumt haben. Menschen 

zwischen 13 und über 70 Jahren waren hier vertreten und verdienen ebenfalls den 

größten Respekt, denn die riesige Müllhalde, welche dort vorzufinden war, bedarf einer 

großen mentalen Kraft um sich teilweise nicht übergeben zu müssen. 

 

Worüber wir uns auch sehr gefreut haben ist, dass viele neue und noch nie gesehene 

Gesichter von Euch dabei waren und wir natürlich darauf hoffen, Euch bei weiteren 

Aktionen oder auch im nächsten Jahr beim Summer Breeze wieder zu sehen. Innerhalb 

von Govinda ist dies die größte Aktion, die wir bisher geschmissen haben und Ihr seid 

alle! ein unverzichtbarer Teil davon!!! 

 

So kommen wir nun durch Euch und der VIP-Spende der Organisatoren auf insgesamt 

und sehr wahrscheinlich 33.000 Euro, was eine Hammer Summe für uns ist!!! 

 

Euch allen garantieren wir durch unsere durchweg ehrenamtliche Arbeit, aber auch das 

Controlling der Gelder in Nepal, dass der Wert jeder gesammelten Dose 1:1 in Nepal 

ankommen wird. Und für diejenigen die Zahlen möchten, um nachzuvollziehen was die 

Summerbreezeaktion für mittellose Kinder und benachteiligte Menschen in Nepal ganz 

praktisch bedeutet, fügen wir hier unten gleich noch ein paar Vergleichsdaten aus 

unseren acht Projekten, in denen wir aktuell 5000 Menschen betreuen, an. 

 

Seid herzlich gegrüßt, großen Respekt vor Eurem Einsatz und Eurer Motivation (welche 

sehr besonders ist bei einem solchen Festival dabei zu sein) und nochmals ein dickes 

Dankeschön im Namen der in unseren Projekten unterstützten Menschen. 

 

 

 

Namaste, Daniela + Rocco sowie das Vorstandsteam von Govinda  

 



Beispiele aus aktuellen Budgets der 8 Projekte in Nepal 
 

Menge an 
Dosen 

Wert in Euro Äquivalenter Nutzwert in 
unseren Projekten in Nepal 

Projektname 

1 gesammelte 

Dose 

0.25 2 Mittagessen für Schulkinder 

aus armen Familien, die sonst 

oftmals nur eine Mahlzeit am 

Tag haben. 

SSP - Projekt  

Schule von Govinda in 

Kathmandu 

2 komplette medizinische 

Untersuchungen für 

Schulkinder aus armen 

Familien. 

2 gesammelte 

Dosen 

0.50 Drei Mahlzeiten für die 

Waisenkinder 

SOH – Projekt 

Waisenhaus in 

Kathmandu Kosten des Kinderpsychologen 

(pro Kind) der unser 

pädagogisches Team in Nepal 

bei der Betreuung der oftmals 

traumatisierten Kids begleitet. 

100 Dosen 25.00 Komplette Kosten für die 

Bildung, Unterbringung, 

Kleidung und medizinische 

Versorgung eines unserer 

taubstummen Kinder 

JCDP- Projekt 

taubstumme Kinder in 

Westnepal / Jumla 

Komplette Kosten für den Bau 

einer Toilette zur 

Verringerung der Fäkalien auf 

den Dorfwegen- unmittelbar 

vernetzt mit der 

Kindersterblichkeit (wir 

haben mehr als 400 in der 

Region bislang bauen können) 

JCDP- Projekt Westnepal/ 

Jumla 

488 Dosen 122 Komplette Kosten für den Bau 

eines rauchfreien Ofens. Die 

Lebenserwartung von 40 

Jahren in der Region wird 

dadurch extrem verbessert, da 

Atemwegs-, Lungen und 

Augenerkrankungen direkt 

mit dem Leben am offenen 

Feuer korrelieren 

JCDP- Projekt Westnepal/ 

Jumla 

5600 Dosen 1400 Komplette Kosten für die 

Ausbildung einer Hebamme in 

den Bergregionen Westnepals 

zur Senkung der gravierend 

hohen Säuglings- und 

Müttersterblichkeit 

JCDP- Projekt Westnepal/ 

Jumla 

44000 Dosen 11000 Komplette Kosten für den Bau 

einer Schule in Westnepal mit 

350-500 Kindern (bislang 

wurden insgesamt fünf 

Schulen gebaut) 

JCDP- Projekt Westnepal/ 

Jumla 

 

 



 

 


