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Weihnachtszeit…. Zeit, um danke zu sagen…

Liebe Nevandra Freundinnen und Freunde
Langsam hält die Weihnachtsstimmung Einzug. Überall wird mit viel Liebe zum Detail dekoriert und durch
all die vielen Lichter entsteht eine magische, besinnliche und gemütliche Stimmung. Für uns sind diese
Weihnachten aus mehreren Gründen ganz besonders - wir sind dankbar! Lesen Sie bitte weiter…

Der YOGI TEA® Christmas Tea mit unserem Logo
Unsere Freude ist gross und wir fühlen uns geehrt, dass sich unser
Logo auf dem diesjährigen YOGI TEA® Christmas Tea befindet. Schon
die wunderschöne Verpackung ist ein Blickfang und die Entstehung
des Layouts war ein wunderbares Teamprojekt, wo auch wir unsere
Ideen und Wünsche mit einbringen durften. Ein Erlebnis, das wir nie
vergessen werden.
Die Wurzeln von YOGI TEA® liegen in Indien und einige 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 und bedeutet uns viel, dass Nevandra gemeinsam
mit YOGI TEA® seit 2014 in Indien Projekte aus- und aufbauen darf. Bis
jetzt konnten dank dieser Zusammenarbeit schon viele Kinder und
junge Erwachsene nachhaltig und erfolgreich im Bereich Bildung
sowie geschütztes Wohnen profitieren. Es ist eine Teamarbeit, die
Früchte trägt.
Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit YOGI TEA® und darauf,
gemeinsam noch vielen Kindern den Weg in eine unabhängige
Zukunft ebnen zu können.

1. Preis „In Heroes Award“ von Liberty Global / UPC Schweiz
Jedes Jahr führt die Muttergesellschaft von UPC Schweiz, Liberty Global,
weltweit einen Wettbewerb für ihre Mitarbeitenden durch. Bewerben können
sich Angestellte, die sich bedeutend für ein Projekt oder eine NGO engagieren.
Mit dem „In Heroes Award” belohnt Liberty Global das freiwillige Engagement
ihrer Mitarbeitenden und verschenkt zusätzlich Spendengelder für die
ausgezeichnete Organisation.
Unser Mitgründer und Präsident, Tjeerd van der Meulen, hat aufgrund seines
ausgewiesenen Engagements für Nevandra, sowie deren nachhaltigen
Projekte, den ersten Preis beim „In Heroes Award“ gewonnen. Wir sind alle sehr
stolz auf ihn und möchten uns an dieser Stelle herzlich für seine stetige
Unterstützung und seinen Arbeitseinsatz bedanken. Es geht nur gemeinsam –
Team Nevandra!
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Brand in Leilani I letzten Frühling
Letzten Frühling wurde ein Albtraum Wirklichkeit. Wir haben
im letzten Newsletter über den Küchenbrand in Leilani I berichtet. Zum Glück entstand nur Sachschaden, der dank Soforthilfe von diversen „Nevandra-Freunden“ umgehend behoben werden konnte. Die Küche wurde renoviert, neue Geräte gekauft, beschädigtes Geschirr und Behälter ersetzt und
die ganze Wohnung wurde neu gestrichen. Teilweise mussten Matratzen und Bettwäsche noch ersetzt werden, die zu stark nach Rauch gerochen haben. Ein grosses Dankeschön an all die Menschen und Institutionen, die uns dies aufgrund ihrer ausserordentlichen Spenden unkompliziert und rasch ermöglicht haben.

Eröffnung „Lempergs Tuition Center“
Wir freuen uns sehr, dass wir letzten Oktober unser drittes „Tuition
Center“ eröffnen konnten. Die Nachfrage für solche Ausbildungszentren ist gross. Bis zu 50 Schülerinnen und Schüler aus umliegenden Slums, einige Kinder sind auch bei uns im Schulprojekt
„Education For You“, profitieren pro Ausbildungszentrum. Die Kinder werden von einer Lehrerin oder einem Lehrer betreut und
finden bei uns einen Ort der Gemeinschaft, an dem sie lernen oder
ihre Hausaufgaben machen können und Hilfe bei Verständnisfragen erhalten. Das indische Schulsystem ist
darauf aufgebaut, dass die Kinder extern zusätzlich Unterricht - „Tuition“ – erhalten. Wir freuen uns sehr,
dass wir so vielen Kindern und jungen Erwachsenen eine Hilfestellung bieten könne, die ein Leben lang Wirkung zeigen wird.

Weihnachtsgrüsse von Keerthana von Leilani I Children’s Home

Text Karte: Hallo Tante und Onkel, wie geht es

Euch? Ich bin Keerthana von Leilani. Könnt Ihr
Euch noch an mich erinnern? Ich bin erst letztes
Jahr dazugestossen. Ihr habt mir Geschenke
gemacht. Ich erinnere mich sehr gut an Euch.
Geniesst Ihr die Weihnachtszeit? Ich hoffe. Mir
gefällt es hier sehr gut. Ich wünsche Euch schöne
Weihnachten und ich danke Euch für Eure
Unterstützung.
„We love you“.

Keerthanas Vater starb im Sommer
2014 bei einem Verkehrsunfall, was
die Mutter völlig aus der Bahn warf.
Eines Tages ist sie dann einfach
verschwunden. Keerthana und ihre
Schwester waren sich selbst überlassen, bis sie von Dorfbewohnern zu
ihrer Grossmutter gebracht wurden.
Diese lebt jedoch auch in grosser
Armut und ist zudem gesundheitlich
sehr angeschlagen. Sie sah keine
Möglichkeit, den beiden Mädchen gerecht zu werden und ihr
lag viel daran, dass Ihre Enkelkinder es einmal einfacher und
besser haben im Leben.
Wir sind glücklich, dass wir Keerthana bei uns in Leilani I
aufnehmen konnten und ihre Schwester im Haus nebenan ein
Zuhause fand, das von einer anderen Hilfsorganisation unterstützt wird. So sehen sich die Schwestern täglich. Beide haben
sich sehr gut in ihrer neuen Grossfamilie und in der Schule
eingelebt und sind aufgestellte, fröhliche und hilfsbereite
Mädchen.
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Nevandra Logo im neuen Look
Haben Sie es gemerkt? Unser Logo hat ein etwas anderes Kleid bekommen. Der grosse Kompass, der links
vom N stand wurde mit einem dezenteren Kompass ersetzt und an die rechte Seite vom Namen positioniert.
Wir hoffen, dass Ihnen das angepasste Logo auch so gut gefällt wie uns. Wir empfinden es als moderner und
frischer.

Liebe Leserinnen und Leser, helfen Sie uns, noch weiteren Kindern wie Keerthana ein geschütztes Zuhause
sowie Zugang zu Bildung, Nahrung und medizinischer Versorgung zu sichern. 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 brauchen Ihre Hilfe; 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.
An dieser Stelle möchten wir und ganz herzlich bei Ihnen, liebe Spenderin, lieber Spender, liebe Projektpartner bedanken. Denn ohne Sie wäre das hier alles gar nicht möglich. Wir sind dankbar und glücklich, dass
wir gemeinsam mit Ihrer Hilfe so vielen Kindern und Menschen in Not helfen können.
Nun wünschen wir Ihnen allen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und für das neue Jahr alles Gute.
Herzliche Grüsse, Ihre

Béatrice Kasser van der Meulen und das gesamte Nevandra-Team
Nevandra – Association For Human Rights
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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 vier 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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