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Ein herzliches Namaste, liebe Freunde und Förderer,
nach dem langen Infobrief Nr. 11 folgt jetzt eine schnelle Information.
Ergebnis des Benefizkonzertes
Für alle, die weder am Benefizkonzert teilnehmen konnten noch den Mangfallboten lesen, dürfen wir mitteilen,
dass das Konzert sowohl künstlerisch als auch finanziell ein großartiger Erfolg war: mit projektbezogenen
Spenden haben wir inzwischen fast 50.000 Euro und damit die Hälfte für das geplante Labor in Kathmandu
gesammelt. Unser riesengroßer Dank gilt deshalb allen Künstlerinnen und Künstlern, den Verantwortlichen für
die Organisation - allen voran Michael Well - und für die praktische Durchführung, den spendablen Damen vom
Kurhaus Bad Aibling, Rudi Gebhardt für die Plakate und allen, die im Landkreis plakatiert und die Öffentlichkeit
auf vielfältige Weise informiert haben, wie immer dem Redaktionsteam der Lokalpresse und den aktiven
Ticketverkäufern und natürlich allen großherzigen Spenderinnen und Spendern, ohne die unsere Hilfe in Nepal
nicht möglich wäre!

Deepak und Navu Bhandari sind glücklich und bewegt über viele Begegnungen und Erlebnisse zurück nach
Kathmandu geflogen. Gerade ist eine Aiblinger Architektenfamilie zum Trekken in Nepal. Sie haben angeboten,
sich mit den für den Laborbau verantwortlichen Architekten und Bauingenieuren in Kathmandu zu treffen und
ihr Fachwissen zu teilen.

Aktueller Spendengipfel
In drei Jahren seit Gründung von UKALO – Aufwärts e.V. sind wir gemeinsamen einen langen und teilweise
steilen Weg auf den Spendenberg gestiegen: den 300.000-Euro-Gipfel können wir schon sehr klar vor uns sehen.
Deshalb möchten Deepak, Navu und ich auch im Namen der Bevölkerung von Jethal und Kathmandu noch
einmal ein dherai danyabaad an alle richten, die uns auf diesem Weg so treu begleitet haben und begleiten.

Vereinsleben
Am 08. Mai fand im Johannisbad in Bad Aibling unsere öffentliche Mitgliederversammlung statt. UKALO –
Aufwärts e.V. hat aktuell 34 Mitglieder. Die Revisoren Hans Mittermiller und Karl-Heinz Uhlmaier bestätigen

eine korrekte Kassenführung für die Jahre 2016 und 2017. Sie werden wieder in dieses im Amt gewählt. Auch
der Vorstand bleibt unverändert: Dr. Marianne Weber-Keller als Erste Vorsitzende, Edgar Müller als
Stellvertreter und Ronald Schulze als Schatzmeister.
Taschenphilharmonie München
Für alle, die begeistert waren vom Auftritt der Taschenphilharmonie München und dieses kleinste SinfonieOrchester der Welt unter Peter Stangel öfter erleben wollen: Noch gibt es Vorzugs-Abos für die kommende
Saison der Konzertreihe „Abenteuer für die Ohren“ in der Allerheiligen-Hofkirche München. Gerne mache ich
eine Sammelbestellung, bevor der offizielle Vorverkauf beginnt. Bitte kurze e-mail an mich.
Über das Programm und die Preise informiert https://die-taschenphilharmonie.de

Datenschutz
Wir alle bekommen in diesen Tagen von vielen Seiten Zuschriften wegen der heute in Kraft getretene EUDatenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Auch wir möchten uns deshalb an Sie und Euch wenden.
Bei UKALO – Aufwärts e.V. haben nur zwei Personen (die Erste Vorsitzende und der Schatzmeister) Zugriff auf
die Bankdaten der Mitglieder, wir benötigen diese nur für den Einzug der Beiträge. Darüber hinaus haben die
beiden gewählten Revisoren im Rahmen ihrer Kassenprüfung einmal pro Jahr Einblick in alle Bankunterlagen.
Nur der für den Newsletter-Versand zuständige Dr. Reiner Keller hat einen Verteiler mit allen E-Mail-Adressen.
Selbstverständlich gehen wir mit allen sensiblen Daten sehr vorsichtig um und wir behandeln sie ausnahmslos
hochvertraulich. Die geringe Zahl von Personen mit Zugang zu Ihren Daten befreit uns von der Verpflichtung,
einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Eine Datenschutzvereinbarung kommt aber umgehend auf die
Homepage.

Danke, Namaste und sonnige Tage!
Mary
Dr. Marianne Weber-Keller
UKALO – Aufwärts e.V.
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Herderstr. 10, 83043 Bad Aibling
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Adressänderungen oder Newsletter-Abbestellungen bitte an Dr. Reiner Keller über ukalo-brief@gmx.de oder via homepage www.UKALO.de

