Kinder – sie sind unsere Zukunft!
Nevandra - Association For Human Rights - setzt sich für die
Ärmsten der Armen ein. Vor allem für Kinder, die keine Hoffnung
und Perspektiven auf ein menschengerechtes Leben haben. Wir
bieten Hilfe zur Selbsthilfe und sind überzeugt, dass mit einer
guten Ausbildung der Grundstein für ein selbstbestimmtes
Leben gelegt wird.
Zurzeit haben wir zwei Projekte, auf die wir uns konzentrieren.
Dies sind unser Kinderhaus „Leilani“ sowie unser „Education For
You“ Projekt. Beide Projekte befinden sich in Hyderabad und
werden von vertrauenswürdigen einheimischen Partnern
geführt, welche wir seit fast 10 Jahren kennen und schon viele
Projekte erfolgreich realisiert haben.

Leilani – Children’s Home
Leilani heisst übersetzt "Himmelsblume" oder "Himmelskind". Ein
passender Name für ein Zuhause für Kinder, die teilweise nicht
erwünscht waren oder ihre Eltern verloren haben.
Leilani bietet zur Zeit Platz für 10 Mädchen zwischen drei und
sechs Jahren. Es sind alles Waisen oder Halbwaisen. Das Kinderhaus ist geprägt von Zuneigung und Geborgenheit. Alle Mädchen
besuchen eine English Medium Schule. Die jährlichen Kosten
belaufen sich Total auf CHF 15‘000.00 (ca. CHF 4.00 / Tag / Kind).
Unsere Partner vor Ort sind in diesem Moment mit den letzten Vorbereitungen voll beschäftigt. Ein genug grosses
Haus wurde gemietet, Möbel bestellt, eine Köchin sowie die Hauseltern rekrutiert. Übrigens haben wir das Glück,
dass wir die Köchin, sie heisst Mamoni, sehr gut kennen und wissen, dass sie eine Perle von Mensch ist und extrem
gut kocht. Die Kinder sind im Moment in einer provisorischen Unterkunft untergebracht, bis alles in ihrem neuen
Zuhause für sie bereit ist.

Education For You
In diesem Projekt konzentrieren wir uns auf Kinder in den umliegenden Slums in Hyderabad, welche schon einmal in der Schule
waren. Sie leben in ärmsten Verhältnissen und das kärgliche Einkommen der Familie reicht nicht für Nahrung und Bildung. Die
Familie muss auf uns zukommen und garantieren, dass das Kind in
seinem Lernprozess unterstützt wird. Das heisst unter anderem,
dass es Zeit für die Hausaufgaben hat und rechtzeitig in die Schule
geschickt wird. Oft geben die Kinder das Erlernte weiter und
Eltern, Geschwister und Verwandte lernen so lesen und schreiben.
Der Erfolgsfaktor multipliziert sich um ein Vielfaches.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr euch für unsere Projekte begeistern könntet und Nevandra unterstützen
würdet. Gemeinsam können wir Kindern, welche ohne unsere Hilfe keine Chance auf ein menschenwürdiges
Leben hätten, eine vielversprechende Zukunft schenken.
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