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Liebe Nevandra Freundinnen und Freunde
Es gibt wieder Vieles zu berichten. Neben zahlreichen erfreulichen Ereignissen müssen wir dieses Mal auch
einen unerfreulichen und erschreckenden Vorfall mit Ihnen teilen.
Unsere Projektreise letzten Februar war wie immer sehr bewegend, eindrucksvoll und berührend. Zwei Tage
nach unserer Rückkehr aus Indien durften wir auch dieses Jahr wieder am „Yogi Tea Foundation Charity
Dinner“ in Nürnberg dabei sein. Wir laden Sie ein, sich fünf Minuten Zeit zu nehmen und kurz in die Welt der
Farben und Düfte einzutauchen.
Leilani Children’s Home
Wir sind auf jedes einzelne unserer 20
„Leilani-Girls“ stolz und haben sie alle
fest ins Herz geschlossen. Unsere Familie ist komplett und wir freuten uns,
dass wir nun auch unsere fünf neuesten
Familienmitglieder persönlich kennenlernen durften. Im Vergleich zum letzten Jahr können sich nun auch die
Jüngsten schon gut in Englisch ausdrücken und sind teilweise in ihrem
Redefluss kaum zu stoppen. Es ist sehr
erfrischend und befriedigend zu sehen,
wie sich die Mädchen entwickeln. Sie
sind zu einer grossen Familie zusammengewachsen und gehen gemeinsam
durch dick und dünn.
Alle bringen gute Zeugnisse von der Schule nach Hause und der Tagesablauf ist eingespielt. Wenn wir dann
natürlich vor Ort sind, wird dieser etwas anders gestaltet. Wir verbringen immer so viel Zeit wie möglich mit
unseren Mädchen und machen jedes Jahr einen Tagesausflug mit ihnen. Den Zielort dürfen die Girls selber
bestimmen. Die Hausmütter übernehmen dann gemeinsam die Organisation des Tages und bereiten auch
immer ein Picknick für uns alle vor. Auf dieses sehr gute Essen freuen wir uns schon das ganze Jahr.
Dieses Jahr standen sogar zwei Tagesausflüge an. Das Hotel
Marriott, in welchem wir immer gastieren (natürlich auf eigene Rechnung), lud unsere Mädchen zu einem „Day At The
Marriott“ ein. Bis zu 35 Mitarbeitende widmeten sich unseren Kindern. Der Eventsaal war mit Girlanden und Luftballons geschmückt. Es wurde gesungen, getanzt, gespielt,
gegessen und in der grossen Bäckerei gebacken. Ein Highlight für Jung und Alt. Wir waren vom Engagement der
Mitarbeitenden sehr gerührt. Auch wird uns das Marriott
später betreffend Ausbildungsstellen und Arbeitsstellen
unterstützen. Ein weiterer, für uns sehr wichtiger Schritt.
Unser diesjähriger Tagesausflug führte uns in das eindrückliche und geschichtsträchtige „Golkonda Fort“,
welches im 14. Jahrhundert errichtet worden ist und südlich von Hyderabad liegt. Der Zielort stand mit
anderen auf einer Liste und wurde dann demokratisch von den Mädchen gewählt. Um 10:00 Uhr ging es los.
Mit einem extra für diesen Tag gemieteten Bus fädelten wir uns in den starken Verkehr von Hyderabad ein.
Nach 50 Minuten waren wir am Ziel.
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Für mehrere Stunden wanderten wir gemeinsam durch das Fort, machten Fotos, genossen die Aussicht und
die gemeinsame Zeit. An dieser Stelle lassen wir doch am besten Bilder sprechen…

Meghana, eines unserer fünf Neuzukömmlinge, hatte es nicht leicht im Leben. Ihre Mutter verstarb kurz nach ihrer Geburt. Ihr Vater, der als Tagelöhner Arbeit sucht, versuchte
seine drei Kinder mit viel Engagement zu ernähren. Leider reichte sein unregelmässiges
und kärgliches Einkommen nicht aus. Wir sind sehr glücklich, dass wir Meghana bei uns
aufnehmen konnten und ihr somit die Chance auf eine vielversprechende Zukunft bieten
können. Sie ist sehr aufgeweckt, aufgeschlossen und fürsorglich. Der gemeinsame Ausflug ins „Golkonda Fort“ hat ihr offensichtlich gefallen.

Glück im Unglück - Brand in Leilani I; Unterstützung ist willkommen
Ein Albtraum wurde Wirklichkeit. Bei uns in Leilani I hat es gebrannt. Beim Kühlschrank
gab es einen Kurzschluss, worauf die gesamte Küche ausbrannte. Zu unserem grossen
Glück entstand kein Personenschaden. Unsere Mädchen reisten zwei Tage davor ab, in
ihre Sommerferien. Die Hausmutter wachte um 05.00 Uhr in der Früh vom Rauch auf
und konnte Alarm auslösen und sich in Sicherheit bringen. Dieses Ereignis hat uns alle
sehr mitgenommen. Wir sind unendlich dankbar, dass nur Sachschaden entstanden ist.
Dieser beläuft sich auf ca. CHF 4‘000.00. Wenn Sie uns in diesem speziellen Fall
zusätzlich unterstützen könnten, wären wir sehr dankbar.
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Priscas‘ Tuition Center
Letztes Jahr hatten wir die Möglichkeit, das „Priscas‘ Tuition Center“ aufzubauen. Wir haben im letzten Newsletter darüber berichtet. Das Nachhilfezentrum für Kinder aus den umliegenden Slums
ist sehr gut angelaufen und fokussiert auf Schüler und Schülerinnen ab der 8. Klasse. Unterrichtet werden sie von einem engagierten College-Professor. Auf unserer Reise haben wir dieses Zentrum
natürlich besucht und wir waren höchst erfreut, dass mindestens
die Hälfte von den Kindern Mädchen sind.

Eröffnung „Nevandras‘ Tuition Center“
Die Notwendigkeit solcher Ausbildungszentren ist unumstritten, die Nachfrage enorm und die Nachhaltigkeit ausgewiesen. Aus diesem Grund haben wir direkt in Indien zugesagt, ein weiteres „Tuition Center“
aufzubauen. Von einem Nachhilfezentrum profitieren bis zu 50 Kinder. Wir freuen uns, dass wir mit Ihrer
Hilfe so vielen Kindern und jungen Erwachsenen eine Hilfestellung bieten könne, die ein Leben lang Wirkung zeigen wird.

Yogi Tea Foundation Charity Dinner
Auch dieses Jahr haben wir wieder dem „Yogi Tea Foundation Charity
Dinner“ in Nürnberg beigewohnt. Die Zusammenarbeit mit YOGI TEA®
bedeutet uns viel, denn gemeinsam bewegen wir sehr viel in Indien.
Der Erlös des Charity Dinners fliesst wie letztes Jahr in die Ausbildung
und psychologische Betreuung von Kindern von Frauen, welche bei uns
im „YOGI Rescue Home“ liebevoll aufgefangen, ausgebildet und wieder
in die Gesellschaft integriert werden.
Nevandra sendet bis heute 100 % der Spendengelder nach Indien. Die laufende Kosten in der Schweiz sowie
die Projektreisen werden vom Gründerpaar privat getragen. Falls es einmal das Spendenvolumen erlaubt,
würden maximal 10 % zur teilweisen Deckung der Verwaltungskosten verwendet werden. Dementsprechend geben wir kein Geld für Werbung aus. Wir haben eine Bitte an Sie; werden Sie unser Werbeträger.
Erzählen Sie in Ihrem Familien- und Bekanntenkreis von uns. Wir garantieren, dass die Spendengelder am
richtigen Ort ankommen und langfristig Wirkung zeigen. Wir sind transparent und die Projekte dürfen in
Indien auch besucht werden. Gerne unterstützen wir Sie bei der Organisation.
Weitere Informationen finden Sie auf der Zusatzseite „Projektübersicht unserer Programme in Hyderabad,
Indien“ und unter www.nevandra.ch.
Herzliche Grüsse, Ihre
Béatrice Kasser van der Meulen
Business Manager
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Projektübersicht unserer Programme in Hyderabad, Indien
Children’s Home: Leilani I und Leilani II – Sicheres Zuhause für Strassenkinder
In Leilani I und Leilani II bieten wir total 20 Mädchen im Alter von drei bis 14
Jahren (alles Waisen oder Halbwaisen) ein geborgenes Zuhause. Es handelt
sich um Kinder, welche ohne externe Hilfe keine Überlebenschance gehabt
hätten. Die Girls besuchen alle „English Medium“ Schulen und sind teilweise
sogar Klassensprecherinnen. Sie sehen sich gegenseitig als Geschwister und
fühlen sich wohl in ihrer liebevollen Grossfamilie. Betreut werden sie jeweils
von einer Hausmutter, die auch mit ihnen lebt, sowie einer Assistentin.
Education For You – Ausbildungsprogramm für Kinder aus den Slums
In diesem Projekt konzentrieren wir uns auf Waisen und Halbwaisen aus den
umliegenden Slums, die in ärmsten Verhältnissen leben. Das kärgliche Einkommen reicht nicht für Nahrung und Bildung. Die Familie muss uns garantieren, dass das Kind in seinem Lernprozess unterstützt wird. Das heisst unter
anderem, dass es Zeit zum Lernen hat und rechtzeitig sauber und gepflegt in
die Schule geschickt wird. Oft geben die Kinder das Erlernte weiter und Mutter, Geschwister und Verwandte lernen so lesen und schreiben. Der Erfolgsfaktor multipliziert sich um ein Vielfaches.
Tuition Centers – Nachhilfezentren für Kinder aus den Slums
In unseren "Tuition Centers" werden Kinder aus Slums von motivierten Lehrern nach der Schule betreut. Hier, können sie Hausaufgaben erledigen und
Fragen stellen. Nachhilfe gehört in Indien zum Alltag und ist eine Voraussetzung, um ein erfolgreicher Schüler sein zu können. Zuhause haben die Kinder keine Möglichkeit, Hilfe zu erhalten. Die Eltern und Verwandten hatten
leider keine Chance, eine Schule zu besuchen.
Skill training – Ausbildungsprogramm für junge Frauen aus den Slums
Hilfe zur Selbsthilfe! In diesem Programm bilden wir Frauen, unter anderem
Mütter unserer Kinder im „Education For You“ Projekt, in der alten und traditionellen Art der „Maggam-Stickerei“ aus. In Indien werden Saries und Pashmina Schals auf diese Weise veredelt. Die Frauen haben z. B. die Möglichkeit,
sich nach dem Abschluss anhand eines Mikrokredites selbständig zu machen oder sich in einem Laden anstellen zu lassen. Die Nachfrage für dieses
Handwerk 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
diese Kinder aus unserem Projekt „Education For You“ entlassen können, um
neue aufzunehmen. Der Kreislauf der Hilfe zur Selbsthilfe hat sich
geschlossen.
YOGI Rescue Home - Sicheres Haus für junge Frauen, die aus der Sklaverei geflohen sind
In Indien ist Menschenhandel und Versklavung leider noch an der Tagesordnung. Junge Frauen und Mädchen werden aufgrund leerer Versprechungen für ein bisschen Geld verkauft. Sie enden im Sex-Business
oder als Sklavinnen in Industriebetrieben. In unserem „YOGI Rescue Home“ finden junge Frauen, welchen
die Flucht gelingt, ein geschütztes Zuhause. Sie werden psychologisch betreut, erhalten eine Ausbildung
und werden auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit begleitet.
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