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Eine erfolgreiche Projektreise hinterlässt Spuren
Unsere Projektreise im Februar war von Erfolg gekrönt. Unsere Partner vor Ort arbeiten sehr zuverlässig, fokussiert,
transparent und mit viel Herz. Unsere beiden Projekte laufen hervorragend und die Kinder haben sich zu
verantwortungsbewussten, selbständigen, ehrgeizigen und fröhlichen Kindern mit Disziplin und Schalk entwickelt.
Sie sind für alle Schandtaten zu haben, was uns natürlich dazu verleitet, sie immer wieder herauszufordern.

Leilani Children’s Home
Am Sonntag nach unserer Ankunft besuchten wir mit unseren Leilani Kindern den Zoo. Das war unter anderem
noch ein Weihnachtsgeschenk, das Sie, liebe Spenderin, lieber Spender, ermöglichten. Leider konnten wir nur mit
neun Kindern auf die Pirsch, da Praneethi einen Virus eingefangen hatte und das Bett hüten musste.
Der Zoobesuch war ein Erlebnis für alle. Roselyn, unsere Hausmutter, stand früh auf und bereitete für uns alle ein
Picknick vor, welches wir dann gemütlich im Zoo genossen. Es gab Reis und Dahl, ein Linsengericht zum Verlieben.
Dazu ein hartgekochtes Ei und gefiltertes Wasser. Die Kinder nahmen ihre schönen Edelweiss-Tücher mit, welche
von einer langjährigen Nevandra-Freundin gesponsert wurden.

Wenn man bedenkt, dass diese Mädchen vor 2 ½ Jahren noch auf der Strasse tagtäglich um ihr Überleben
kämpften, wird es einem in der Bauchgegend ganz mulmig. Heute sind es fröhliche, offene, neugierige und
unbeschwerte Mädchen, welche gerne zur Schule gehen und gute Noten nach Hause bringen. Sie achten
aufeinander und helfen sich gegenseitig. Der Umgang ist sehr liebevoll und vertraut. Dies hat uns dazu bewegt,
das Projekt auszubauen. Wir werden mit den Kindern in ein grösseres Haus ziehen und fünf weitere Mädchen in
unser Leilani Children’s Home aufnehmen. Auch wird eine weitere Aya, Haushaltshilfe, eingestellt. Die
Gesamtverantwortung bleibt in den gütigen, jedoch strikten Händen von Roselyn. Wir freuen uns, dass unsere
kleine Familie wächst und vertrauen auf Ihre weitere Unterstützung. Denn nur gemeinsam können wir diesen
Mädchen ein geschütztes Zuhause bieten.
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10 weitere Kinder ins Projekt „Education For You“ aufgenommen
Das Projekt läuft sehr gut und die Not ist gross. Wir haben uns entschlossen, zu unseren bereits vorhandenen 10
Kindern weitere 10 aufzunehmen. Aufgrund der bestehenden Warteliste ging alles sehr schnell und die neuen
Kinder besuchen ab sofort die Schule. Einige unserer Schützlinge haben wir persönlich in ihrem Zuhause besucht
und Hemanth hat darum gebeten, sich bei Ihnen vorstellen zu dürfen.

Hemanth möchte sich bei Ihnen vorstellen und bedanken
Mein Name ist Hemanth, und ich darf seit über zwei Jahren dank Nevandra wieder
zur Schule gehen. Ich besuche heute die 3. Klasse einer „English Medium School“.
Meine Mutter starb, als ich noch ein Baby war. Mein Vater hat wieder geheiratet
und ist mit seiner neuen Familie weggezogen. Meine Grosseltern haben mich aufgenommen, doch leider starb mein Grossvater vor 4 Jahren und seither kümmert
sich meine Grossmutter alleine um mich. Sie ist schon alt und hat gesundheitliche
Probleme. Arbeiten kann sie schon lange nicht mehr und so ist kaum Geld für
Nahrung vorhanden, geschweige denn für Ausbildung. Eines Tages hörten wir von
dem Ausbildungsprojekt „Education For You“ und dass da eine Organisation ist,
die Kindern in Not hilft. Wir sprachen vor und ich hatte das Glück, dass ich in das
Programm aufgenommen wurde. Ich bin unsagbar dankbar, dass ich dank Ihrer
Hilfe wieder zur Schule gehen darf und ich werde alles daran setzen, ein top
Schüler zu sein. Danke, dass Sie mir eine Zukunft ermöglichen. Ihr Hemanth

Neues Projekt - „Skill Training“ und Mikrokredite
Neu werden wir die Mütter unserer Kinder im „Education For You“ Programm im „MaggamSticken“ ausbilden. Das ist eine alte, traditionelle Art und Weise, Saris wie auch Pashminas
zu besticken. Die Mütter können anhand eines Mikrokredites das Rohmaterial kaufen, dieses
besticken und dann auf dem Markt verkaufen. Die Nachfrage ist gross und somit können sie
ein gutes Einkommen generieren. Nach einiger Zeit werden sie dank des stabilen
Einkommens die Möglichkeit haben, das Schulgeld für ihr Kind selber zu bezahlen. Daraus
folgt, dass wir die Kinder und Mütter aus unserem Projekt entlassen können, was wiederum
Platz schafft, um neue Kinder aufzunehmen und deren Müttern das Werkzeug für ein
unabhängiges Leben in die Hand zu geben.

Bitte helfen Sie uns bei unserem Anliegen, Kindern in Not eine Perspektive zu schenken. Gemeinsam haben wir
die Möglichkeit, Schicksale zu verändern.
Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter www.nevandra.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und herzliche Grüsse

Béatrice Kasser van der Meulen &
Tjeerd van der Meulen
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