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Nevandra gewann den dritten Platz
Wir sind stolz darauf, dass wir Sie über unseren Wettbewerbsgewinn informieren dürfen. Nevandra gewann mit
seinen Projekten den dritten Platz in der weltweiten Ausschreibung "Heroes" von UPC Broadband / Liberty Global.
Geprüft wurden unter anderem der Aufbau der Organisation, Verwendung der Spendengelder, die Auswirkung der
Hilfe vor Ort sowie der Einsatz der Mitarbeitenden im Verhältnis der Grösse der Projekte. Es bestätigt uns einmal
mehr, dass wir auf dem richtigen Weg sind, gibt uns Mut und Motivation.

Eintrag im Handelsregister
Seit Juli ist Nevandra – Association For Human Rights offiziell im Handelsregister eingetragen. Für uns heisst das,
dass die Organisation noch stärkere Wurzeln erhalten hat und auch Ihnen als Spender noch mehr Sicherheit gibt.

Leilani Children’s Home – ein persönlicher Brief von Divya
Diese persönlichen Zeilen wurden uns unverändert durch die
Hausmutter, Rosaly, zugestellt. Sie wurden von einem unserer 10
Mädchen verfasst, welches bei Leilani Children's Home ein neues
Zuhause gefunden hat. Die Zeilen haben uns tief bewegt.

I am Divya, 8 year old girl. And from a very poor family, lost father
when I was very small. My mother struggled a lot to feed 5 children. In
the year of 2011 I joined in Leilani. I was from a Telugu Medium and
couldn’t write, read and speak English. Now I am able to write, read
and speak in English.
I am very happy here and I want to thank each one of you to help me
to achieve all these things. Now I feel so secure in Leilani which I
wasn’t in my village because bear attacks our villagers and we were so
afraid of bear.
Thanks a lot for your help.

C. Divya

Was uns zusätzlich sehr freut sind die
überaus und durchwegs guten Zeugnisse
von allen unseren Girls. Innert kürzester Zeit
haben sie den Schulstoff aufgeholt und sind
überall bei den Klassenbesten. Wir haben
für sie eine Nachhilfelehrerin engagiert,
welche Montag bis Samstag mit den
Kindern Hausaufgaben macht, mit ihnen
lernt, Aufgaben erklärt etc. Wie man sieht,
zahlt es sich aus.
Dieses Zeugnis ist von Divya. Man kann sehr
gut ihre Fortschritte erkennen!
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Education For You
Unsere 10 Kinder, alles Waisen oder Halbwaisen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren, die dank unserer
Unterstützung die Schule besuchen können, haben auch sehr gut gestartet.

Anusree - ein Schicksal unter Tausenden
Anusree's Mutter verstarb vor über sechs Jahren an einer Blinddarmentzündung. Ihr
Vater brachte sie daraufhin zu ihrer Grossmutter und verschwand. Die ältere Dame
versuchte dem traurigen Mädchen (sie war gerade 8 Jahre alt geworden) einen guten
Start ins Leben zu ermöglichen. Sie schickte Anusree zur Schule und arbeitete hart, um
die Kosten zu bezahlen. Heute kann die Grossmutter aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr arbeiten, hat fast keine finanziellen Mittel und musste ihre Enkelin schweren
Herzens aus der Schule nehmen. Genau zu diesem Zeitpunkt hörte sie von unserem
Projekt "Education For You" und sprach vor. Seit Mai besucht Anusree wieder die Schule.

Wie üblich möchten wir uns an dieser Stelle herzlich für Ihre Unterstützung bedanken. Nur gemeinsam können wir
Grosses leisten, Kindern eine Zukunft schenken, Schicksale verändern, Hoffnung geben.
Werden Sie Teil davon. Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Spende am richtigen Ort ankommt. Wir sind persönlich
engagiert und leiten mindestens 90 % der Spendengelder direkt nach Indien weiter. Die laufenden Kosten in der
Schweiz werden im Moment vorwiegend persönlich vom Board getragen.
Mit zum Beispiel CHF 20.00 / Monat ermöglichen Sie einem Kind wie Anusree den Weg zurück in die Schule
und mit CHF 125.00 / Monat unterstützen Sie ein Mädchen wie Divya in unserem Leilani Children's Home.
Bitte unterstützen Sie uns in unserem Anliegen und unserer Arbeit, Kindern ohne Zukunftsperspektiven und ohne
Chance auf ein menschengerechtes Leben, den Weg zu ebnen. Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen.
Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter www.nevandra.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Herzlichst,

Béatrice Kasser van der Meulen &
Tjeerd van der Meulen
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