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Liebe Nevandra Freundinnen und Freunde
In den letzten Monaten hat sich einiges getan und wir freuen uns, Sie über die Neuigkeiten zu informieren.

Auszeichnung von UPC Cablecom / Liberty Global
Zum zweiten Mal wurde Nevandra von UPC Cablecom / Liberty Global ausgezeichnet. Im weltweiten Wettbewerb
„In Heroes“ konnten wir wieder den 3. Platz belegen. Bewertet werden die Projekte, die Auswirkung und die
Langfristigkeit sowie die dahinter stehende Organisation und die Verwendung der eingesetzten Mittel. Es macht
uns stolz und erfüllt uns mit Energie und Freude, dass wir diese Anerkennung erneut entgegen nehmen durften.

„Education For You“
Unsere 20 Kinder in unserem Schulprojekt entwickeln sich alle sehr gut. Ausnahmslos erbringen sie gute
Leistungen und beteiligen sich aktiv am Unterricht.
Gerne möchten wir Ihnen unsere kleine Anitha kurz vorstellen
Anitha’s Vater ist kein besonders netter Mensch. Anitha hat uns erzählt, dass sie sich
erinnern kann, dass er ihre Mutter aus der Hütte zog und sie vor den Nachbarn schlug.
Eines Tages kam er mit einer neuen Frau nach Hause und warf Anitha, ihre Schwester
und ihre Mutter auf die Strasse. Dort lebten sie für einige Zeit, bis ein ehemaliger
Nachbar auf sie aufmerksam wurde. Er bot an, die Mutter für seine Familie als
Haushälterin anzustellen und offerierte der kleinen Familie als Lohnbestandteil ein
Dach über dem Kopf. Anitha’s Mutter verdient knapp CHF 30.00 pro Monat. Dieser
Betrag reicht gerade für Nahrung. An eine Wiedereinschulung ihrer Töchter war nicht
zu denken. Dank Ihnen, liebe Spenderin, lieber Spender, können wir Kindern wie
Anitha in unserem Ausbildungsprojekt „Education For You“ wieder eine Perspektive im
Leben geben.

„Leilani Children’s Home“ zieht in grössere Räumlichkeiten um
Seit längerem waren wir auf der Suche nach grösseren Räumlichkeiten für unsere Leilani Mädchen. Unser Wunsch
ist es, weiteren fünf Mädchen einen geschützten Platz zu bieten. Somit würde die Familie auf 15 Kinder
anwachsen. Leider gibt es nicht viele Vermieter, die ihre Wohnung / ihr Haus für „Dalit-Kinder“ zur Verfügung
stellen. Wir sind sehr glücklich, dass wir am 1. Oktober in diese neue, schöne Wohnung umziehen dürfen. Sobald
wir genügend Spenden zur Verfügung haben, fünf weitere Mädchen aufzunehmen, werden wir dies tun.
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Die neue Wohnung befindet sich im oberen Stock eines zweistöckigen Gebäudes und verfügt über 3 geräumige
Schlafzimmer jeweils mit eigenem Bad, einem grossen Wohnzimmer, einer Küche und einem Balkon. Wir freuen
uns sehr darüber, dass unsere Mädchen bald mehr Platz haben werden
Unseren Leilani-Girls geht es blendend. Das Schuljahr haben sie gut abgeschlossen und alle starteten das neue
Semester in einer höheren Klasse und erbringen wie üblich gute Leistungen. Stolz präsentieren wir Ihnen das
Zeugnis von unserem Nesthäckchen Aruna und von unserem ältesten Leilani-Girl, Soujanya

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
gestartet. Die Teilnehmerinnen sind extrem motiviert, diszipliniert und lernen dementsprechend sehr schnell. Wir
sind sehr stolz auf diese Mütter.
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Auf den Fotos besticken die Teilnehmerinnen Stoffe, aus denen die Oberteile der Saris geschneidert werden. In
einem nächsten Schritt werden Paschmina Schals und die Saris selber bestickt. Nach Abschluss dieser Ausbildung,
die vier Monate dauert, werden sie fähig sein, mit ihrem gefragten Handwerk ein eigenes Einkommen zu
erwirtschaften. Ein weiterer Schritt in die Unabhängigkeit.
Bitte unterstützen Sie uns in unserem Anliegen, Menschen, vor allem Kindern in Not, eine Perspektive zu
schenken. 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
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