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Liebe Nevandra Freundinnen und Freunde
Seit unserem letzten Newsletter ist viel geschehen. Wir freuen uns, Ihnen hier über die spannenden Neuigkeiten
berichten zu können. Nehmen Sie sich kurz Zeit. Es lohnt sich.

NEU! Partnerschaft mit YOGI TEA®
Die Wurzeln von YOGI TEA® liegen in Indien, und viele der köstlichen
Zutaten der ayurvedischen Kräuter- und Gewürztees werden traditionell
von dort bezogen. Aus diesem Grund hat das soziale Engagement in Indien
für YOGI TEA® eine besondere Bedeutung.
Es freut uns sehr, dass Nevandra gemeinsam mit YOGI TEA® in Indien
Projekte auf- und ausbauen darf.

Leilani Children’s Home – Die Familie ist gewachsen
Ende letzten Jahres ist Leilani umgezogen. Im letzten Newsletter haben wir Sie darüber informiert, dass wir
zusätzlich zu unseren 10 Girls weitere fünf aufnehmen werden. Unsere jüngsten Familienmitglieder haben wir
während unserer Projektreise im Februar kennengelernt und umgehend fest ins Herz geschlossen. Sie haben sich
sofort in die Grossfamilie integriert und die grösseren Mädchen übernehmen voller Stolz Verantwortung für die
jüngeren „Geschwister“. Und das mit einer Selbstverständlichkeit, von der wir nur lernen können.

Wir verbringen immer so viel Zeit wie möglich mit unseren Kindern. Es ist eine Bereicherung, an ihrem Leben teilhaben zu dürfen.

Divya, unsere Zweitälteste, mit unserem
jüngsten Familienmitglied, Prisculla.

Wenn wir vor Ort sind, dürfen die Mädchen einen „Day-out“ organisieren (natürlich erhalten sie etwas
Unterstützung). Dieses Jahr wollten sie nicht in den Zoo, sondern in das „Salar Jung Museum“. Das Museum ist
eines von drei grossen Nationalmuseen in Indien. Als ob das nicht schon genug Bildung an sich ist, wollten sie
dann anschliessend in den „Science Park“. Also ging es am Ausflugstag um 10.00 Uhr mit einem gemieteten Bus
los. 15 Kinder im Alter zwischen drei und 12 Jahren, drei Betreuerinnen und wir. Das Abenteuer konnte beginnen.
Wir waren den ganzen Tag unterwegs, sind viel gelaufen, haben viel gesehen und hatten viel Spass. Keines der
Mädchen ging verloren oder fing an zu quengeln.
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Es war beeindruckend, wie problemlos der Tag verlief. Jeder half jedem und das mit einer Natürlichkeit, die uns
beeindruckt. Der Tag verging wie im Flug und als wir dann auf dem Heimweg waren, schliefen die Girls sofort in
ihren Sitzen ein.

„On the road“ mit unseren Leilani-Girls und der
Hausmutter Roselyn.

Wer kann diesen strahlenden Augen widerstehen?

Education For You – Zusätzlich können wir Dank YOGI TEA® 40 Kinder in die Schule schicken
Dank YOGI TEA® können zusätzlich 40 Kinder aus den umliegenden Slums in „English Medium Schools“ geschickt
werden. Auch dieses Jahr haben wir einige der Kinder in ihrem Zuhause besucht, was für uns immer sehr
emotional ist. Die Familien sind so dankbar, dass ein Kind, nicht zuletzt Dank Ihnen, liebe Spenderin und liebe
Spender, eine Ausbildung erhält. Ein Traum, den sie nicht zu träumen wagten.
Alle Schülerinnen und Schüler erbringen gute Leistungen und lernen fleissig. Nach der Schule treffen sich die
Kinder in sogenannten „Tuition-Centers“, die teilweise auch durch uns finanziert werden. Dort können die Kinder
unter Aufsicht von Lehrpersonen die Hausaufgaben erledigen, Fragen stellen und in der Gemeinschaft lernen.

Talaris Vater ist bei einem Arbeitsunfall vor zwei Jahren ums Leben gekommen. Seither versucht ihre Mutter sich und ihre zwei
Kinder mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser zu halten. Talari unterrichtet nach der Schule ihre kleine Schwester und gibt ihr
das Erlernte weiter.
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Skill Training
Das Projekt „Skill Training“, in welchem unter anderem einige Mütter der Kinder in unserem Ausbildungsprojekt
„Education For You“ das Handwerk in der traditionellen „Maggam-Bestickung“ erlernen, ist sehr erfolgreich. Einige
schmieden Pläne, sich nach der Ausbildung mit einem kleinen Geschäft selbständig zu machen. Heute arbeiten sie
schon auf Auftragsbasis und machen sich sehr gut als junge Unternehmerinnen. Natürlich schätzen sie noch die
Unterstützung, die sie von uns erhalten.

Die Arbeit erfordert grosses handwerkliches Geschick, Geduld und Ruhe. Ich habe es persönlich versucht und bin sehr stolz auf
diese Frauen, die sich dieses alte, traditionelle Handwerk mit viel Ausdauer aneignen.

NEU! YOGI Rescue Home
YOGI TEA® finanziert die Infrastruktur für ein Haus, das einen sicheren Zufluchtsort für junge Frauen, die aus der
Sklaverei fliehen konnten, bietet.
Menschenhandel und Versklavung ist in Indien leider noch an der Tagesordnung. Viele Familien zieht es vom Land
in die Stadt auf der Suche nach Arbeit. Für die meisten endet diese Reise in einem Slum oder auf der Strasse, ohne
Arbeit, Geld oder Perspektiven. Menschenhändler machen sich diese Notlage zu Nutzen. Junge Frauen und
Mädchen werden aufgrund leerer Versprechungen für ein bisschen Geld verkauft. Sie enden im Sex-Business oder
als Sklavinnen in verschiedenen Industriebetrieben.
In unserem „YOGI Rescue Home“ finden junge Frauen, welchen die Flucht aus ihrem tristen Dasein gelang, ein
geschütztes Zuhause. Sie werden psychologisch betreut und erhalten eine Ausbildung. Nach einem Jahr begleiten
wir sie weiter auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit. Wir unterstützen sie bei der Suche nach Arbeit und einer
geeigneten Unterkunft. Natürlich werden sie je nach Bedarf noch weiterhin von uns betreut.
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir hier keine Fotos veröffentlichen. Diese jungen Frauen werden von ihren
„Besitzern“ gesucht und es ist uns wichtig, ihre Anonymität zu wahren.
Jeder Franken zählt. Bitte unterstützen Sie uns in unserem Anliegen, Menschen, vor allem Kindern in Not, eine
Perspektive zu schenken. Wir benötigen jeden einzelnen Spende-Franken. Gemeinsam haben wir die Möglichkeit,
Schicksale zu verändern und Augen zum Strahlen zu bringen.
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
Postkonto: Nevandra - Association For Human Rights
Kontonummer: 85-709032-2
IBAN: CH69 0900 0000 8570 9032 2
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