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Leilani Children’s Home - Eine Grossfamilie feiert Weihnachten
Das letzte Weihnachtsfest war für unsere Mädchen etwas ganz Besonderes. Sie feierten Weihnachten als
eingespielte Grossfamilie. Die Aufregung war offensichtlich und spürbar. Die Mädchen konnten die Nacht davor
kaum schlafen. Einige standen viel zu früh auf und sassen fertig gewaschen und angezogen im Wohnzimmer, als
der Rest der Kinder wie auch die Hausmütter aufstanden.
Unsere Weihnachtsaktion „Schenken macht Freude“ war erfolgreich, uns so standen für jedes unserer Schützlinge
Geschenke bereit. Darin befand sich extra Bettzeug, Schuhe, Kleidung, Malbücher, Märchenbuch, ein Kuscheltier
oder ein Spiel.

„Education For You“ - auch unsere Kinder im Ausbildungsprojekt konnten
feiern
Jedes unserer Kinder vom Ausbildungsprojekt bekam ein Weihnachtsgeschenk.
Für die meisten dieser Kinder war es das erste Mal überhaupt, dass sie ein
Geschenk erhielten. Dementsprechend war die Aufregung und Freude gross.
Einigen Kindern fiel es auch gar nicht leicht, das Geschenk anzunehmen. Jedoch
hat es sich jedes einzelne Kind verdient. Sie sind alle unter den drei besten in den
jeweiligen Klassen, lernen fleissig und zwei sind sogar Klassensprecher.

Eine Waschmaschine erleichtert die Arbeit
unserer Hausmütter von Leilani Children’s
Home
Seit längerer Zeit war der Wunsch da, Leilani
eine Waschmaschine zu kaufen. Bis anhin wurde
alles – Kleidung, Bettzeug etc. – von Hand von
unseren beiden Hausmüttern gewaschen. Vor
allem machte ihnen das Waschen der Bettlaken
zu schaffen. Zu Weihnachten bekamen also nicht
nur unsere Mädchen Geschenke, auch unsere
Perlen von Hausmüttern konnten ein grosses
Paket in Empfang nehmen.
Nevandra
Association For Human Rights
Hofwiesweg 2
8488 Turbenthal
+41 52 385 5401
info@nevandra.ch
www.nevandra.ch

Priya - Unser neustes Familienmitglied in Leilani Children’s Home
Priya ist erst seit November 2012 bei uns und somit unser jüngstes Familienmitglied. Von sich aus schrieb sie
einige Zeilen an uns, damit wir sie etwas besser kennenlernen können.
„Hallo, mein Name ist Priya und seit November 2012 bin ich ein Mitglied der LeilaniFamilie. Mein Vater starb als ich noch ein Baby war und meine Mutter arbeitete als
Tagelöhnerin auf den umliegenden Feldern unseres Slums. Ab und zu konnte ich
eine lokale Schule besuchen, was jedoch aufgrund des kleinen und
unregelmässigen Einkommens meiner Mutter immer schwieriger wurde. Das letzte
Jahr lebten wir auf der Strasse. Meine Mutter ist an Tuberkulose erkrankt und kann
nicht mehr arbeiten. Eine Bekannte erzählte uns von Leilani Children’s Home, und so
sprachen wir vor. Seit fünf Monaten bin ich Teil dieser tollen Familie und ich fühle
mich sehr geborgen, bin glücklich und umsorgt. Mit meinen Geschwistern verstehe
ich mich blendend und wir sind für einander da. Ich besuche eine „English Medium
School“, lerne sehr gerne und erledige kleinere Arbeiten im Haus. Meine Mutter, sie
lebt jetzt bei meiner Tante, sehe ich in regelmässigen Abständen. Wenn ich gross
bin, möchte ich Krankenschwester werden, damit ich Menschen, die wie meine
Mutter krank sind, helfen kann. - Ihre Priya.“
Übrigens, vor kurzem haben wir von ihren Lehrern einen sehr guten Bericht erhalten. Sie ist Klassenbeste und in
allen Fächern gut. Lernt extrem schnell und ist ungemein wissbegierig. Offensichtlich ein hochintelligentes
Mädchen. Weiter so Priya!

Bitte unterstützen Sie uns in unserem Anliegen, damit wir Kindern wie Priya, die keine Hoffnung auf ein
selbstbestimmendes Leben haben, eine Zukunft mit Perspektiven ermöglichen können. Es geht nur gemeinsam.
Wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen.
Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter www.nevandra.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Nevandra Flyer
Dank grosszügiger Unterstützung von Grafikerin und Druckerei konnten wir unseren ersten Flyer realisieren. Wir
freuen uns über diesen weiteren Schritt und kommen mit folgender Bitte auf Sie zu: Bitte lassen Sie uns wissen, ob
und wie viele Flyer wir Ihnen senden dürfen. Verteilen Sie diese in Ihrem Bekannten- / Freundeskreis oder in Ihrer
Unternehmung. Erzählen Sie von unseren Projekten. Es würde uns freuen, wenn sich dadurch der Kreis von
Nevandra Freunden erweitern würde. Dadurch natürlich auch das Spendenvolumen, womit wir wiederum vielen
Kindern helfen können.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und herzliche Grüsse
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