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Liebe Nevandra Freundinnen und Freunde
Haben Sie auch das Gefühl, dass die Zeit wie im Flug vergeht? Haben wir nicht erst kürzlich den YOGI TEA®
Christmas Tea, mit unserem Logo darauf, für Sie verpackt und versendet? Gerne berichten wir Ihnen wieder
über Neuigkeiten und Ereignisse aus unseren Projekten in Indien. Nehmen Sie sich eine kurze Auszeit und
gönnen Sie sich das Eintauchen in die Welt der Farben, Gewürze, der strahlenden Augen und des Lächelns.
Vielleicht gönnen Sie sich sogar eine Tasse Tee dazu?

Yogi Tea Foundation Charity Dinner
Auch diesen Februar wurden wir wieder zum Charity Dinner von „Yogi
Tea Foundation“ in Nürnberg eingeladen. Mit dem Erlös ist es uns möglich, das Schulgeld für 20 Kinder für ein Jahr, inklusive der psychologischen Betreuung, zu bezahlen. Hier handelt es sich um die Kinder von
Frauen, welche bei uns im „YOGI Rescue Home“ nach ihrer Flucht aus
der Zwangsprostitution ein sicheres Zuhause finden.

Leilani Children’s Home
Aus verschiedenen Gründen planen wir unsere Projektreisen nach Indien immer frühzeitig. Es ist uns wichtig, unsere Besuche bei den Leilani-Mädchen so zu koordinieren, dass wir sie nicht während oder kurz vor
den Semesterprüfungen besuchen. Auch mit unseren lokalen Partnern ist es wichtig, die Meetings zu koordinieren und der Präsident, Tjeerd van der Meulen, muss die dafür nötigen Urlaubstage für die Projektreise
bei seinem Arbeitgeber einreichen. Dieses Jahr lief jedoch etwas schief. Umgehend nach der Ankunft in Indien mussten wir erfahren, dass alle Mädchen genau in dieser Woche, in welcher wir vor Ort waren, ihre Semesterprüfungen hatten. Der Grund dafür war, dass die Originalprüfungen gestohlen worden sind und so
musste der Staat die Prüfungen neu schreiben. Das Resultat war, dass die Prüfungstermine genau mit unserer Projektreise zusammen fielen. Sie können sich sicher vorstellen, dass unsere Enttäuschung gross war.
Der Kontakt zu unseren Leilani-Mädchen ist uns eigentlich am wichtigsten. Die Enttäuschung war jedoch
nur von kurzer Dauer. Ausnahmslos haben sich alle Mädchen so gut auf die Prüfungen vorbereitet, dass sie
in der Woche, als wir da waren, nur noch in die Schule mussten, um die Examen zu schreiben. Für das Lernen
mussten sie keine Zeit mehr aufbringen. Sie können sich sicher unsere Erleichterung vorstellen und wie stolz
wir auf die Girls waren. Alle haben übrigens die Prüfungen mit Bravour gemeistert und konnten in die
nächst höhere Stufe wechseln. Einige sogar mit Auszeichnung! Dieses Jahr besuchten wir die Schule und
hatten unter anderem ein Gespräch mit dem Schulleiter, welcher nur Gutes über unsere Mädchen zu sagen
wusste.
Eine Tochter einer Nevandra-Freundin hat ihre Spielsachen aussortiert und uns diese für unsere Leilani-Girls
mitgegeben. Dank genügend Flugmeilen konnten wir die grosse Kiste mit Stofftieren, diversen Spielen sowie Mahlheften ausnahmsweise als Frachtgut aufgeben. Die Freude über die Geschenke war gross, wie Sie
sicherlich auf dem Bild unten sehen können.
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Dieses Jahr reisten wir im Spätfrühling nach Indien. Das heisst, dass das Wetter dementsprechend heiss war.
Temperaturen zwischen 35 und 40 °C sind normal. Mit der dazukommenden Luftfeuchtigkeit kann es eine
Herausforderung für unseren Kreislauf sein. So suchten die Girls für unseren jährlichen Tagesausflug einen
kühleren Ort aus. Gemeinsam besuchten wir den Wasser- und Vergnügungspark „Mount Opera Multi-Theme
Park“. Wir alle genossen die wertvolle, gemeinsame Zeit, und die Stunden flogen nur so dahin. An dieser
Stelle sagen Bilder mehr als Worte…

Unsere Hansika, 8 Jahre alt, erhielt die Auszeichnung “Best Student Award For Hand
Writing” from Mother Teresa Children Development Society. Wir sind sehr stolz und
glücklich, dass Hansika diese Auszeichnung gewann und diese positive Erfahrung
machen durfte. In Indien als Mädchen in Armut geboren zu werden, ist ein schweres
Schicksal. Wenn dann noch der Vater verstirbt, werden die Mädchen nicht selten Opfer
von Menschenhändlern. Hansika hatte Glück. Ihre Mutter brachte sie vor drei Jahren zu
Leilani und bat uns um Hilfe. Hansika lebte sich sehr schnell ein und ist eine sehr gute
Schülerin und fürsorgliche Schwester. Wir sind glücklich, dass wir sie zu unserer LeilaniFamilie zählen dürfen.

Tuition Centers – Nachhilfezentren für Kinder aus den Slums
Unsere drei Tuition Centers sind ein voller Erfolg. Insgesamt ermöglichen wir bis
zu 150 Kindern aus den Slums die Möglichkeit, nach der Schule unter Aufsicht
ihre Hausaufgaben zu machen und Unterstützung in Lernfragen zu erhalten. Das
Prisca’s Tuition Center konzentriert sich auf Kinder aus den höheren Klassen (8 –
12). Das Nevandra’s sowei das Lemperg’s Tuition Center hat Schülerinnen und
Schüler aller Stufen.
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Neu! Online spenden via Homepage
Ab sofort können Spenden online auf unserer Homepage mit Kreditkarte getätigt
werden. Drücken Sie einfach auf den Button Spenden und schon werden Sie mit der
Seite von PostFinance verlinkt. Diese garantiert auch die sichere Zahlung auf deren Plattform. Vor allem für
Zahlungen aus dem Ausland ist diese Lösung interessant. Sie erspart die teuren Zusatzkosten für Überweisungen ins Ausland.
Nevandra sendet bis heute 100 % der Spendengelder nach Indien. Die laufenden 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 (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 drei "Tuition Centers" werden Kinder aus den 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 stellen wir die Rahmenbedingungen sicher, damit Frauen, unter anderem Mütter unserer Kinder im „Education For You“ Projekt, in der traditionellen Art der „Maggam-Stickerei“ ausgebildet werden können. In Indien werden Saries und Pashmina Schals auf
diese Weise veredelt. Viele Frauen machen sich nach der Ausbildung selbständig oder finden eine Anstellung. Die Nachfrage für dieses Handwerk ist
gross und die Bezahlung dementsprechend fair. Dies ermöglicht ihnen nach
einiger Zeit, das Schulgeld für ihr Kind selber zu bezahlen. Daraus folgt, dass
wir diese Kinder aus unserem Projekt 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 gelungen ist, ein geschütztes Zuhause. Durch Partnerorganisationen werden sie psychologisch
betreut, ausgebildet und auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit begleitet.
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