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Liebe Nevandra Freundinnen und Freunde
Die Hitzewelle in Europa gibt uns fast das Gefühl, in Indien zu sein. Die Temperaturen sind gar nicht mehr so
unterschiedlich, und die Luftfeuchtigkeit erinnert zudem an das Klima, in dem unsere Kinder und jungen Erwachsenen leben. Wir müssen uns jedoch nur einige wenige Tage im Jahr damit auseinandersetzen, und
dies macht uns schon zu schaffen. In gewissen Teilen von Indien ist es fast das ganze Jahr über zwischen
30°C und 50 °C.

Leilani Children’s Home
In diesem Newsletter möchten wir Ihnen gerne über zwei Leilani-Mädchen berichten, über Sowjanya und
über Manju. Beide haben Ausserordentliches erreicht und wir freuen uns, ihre Geschichten mit Ihnen zu
teilen.

Sowjanya – unser ältestes Leilani-Mädchen
Sowjanya kam im Oktober 2011 zu uns, als wir Leilani gerade eröffnet hatten. Sie war damals kurz vor ihrem neunten Geburtstag und musste in ihrem Leben schon einige
Erfahrungen machen, die kein Kind machen sollte. Sie
weiss, was es heisst, mit hungrigem Bauch schlafen zu gehen. Die Schule zu besuchen, war ein unerreichbarer
Traum.

Sowjanya 2011

und heute

Sowjanya’s Vater war ein Tagelöhner und fand nur unregelmässig Arbeit auf Baustellen oder auf Feldern. Im Jahr 2009
ging er zur Arbeit und kam nicht wieder zurück. Keiner
weiss, was mit ihm geschehen ist.

Sowjanya’s Mutter suchte sich eine Stelle als Haushaltshilfe und versuchte alles, um ihre drei Töchter zu ernähren. Jedoch reichte das Geld nicht für regelmässige Mahlzeiten, und an einen Schulbesuch war gar nicht
zu denken. Sie lebten am Strassenrand in einem Zelt, das aus Plastikplachen bestand. Es gab kein fliessend
Wasser oder sanitäre Anlagen. Das war jedoch nicht die grösste Sorge der Mutter. Viel mehr hatte sie Angst,
dass vor allem ihre älteste Tochter von Menschenhändlern entführt werden könnte. Öfters wurde ihr schon
Geld für Sowjanya angeboten und Versprechungen gemacht, dass sie im Norden von Indien bei einer reichen Familie als Haushaltshilfe arbeiten könne und gutes Geld verdienen würde. Leider sieht die Wahrheit
ganz anders aus. Meistens enden diese hilflosen Kinder im Sexbusiness. Von einer Bekannten erfuhr die Mutter von Leilani und sprach dort vor. Leilani hatte die Möglichkeit, Sowjanya ein geschütztes Zuhause zu geben.
Sie wurde eingeschult und holte die verlorenen Jahre schnell nach. Seit letztem
Jahr besucht sie erfolgreich ein Junior College und träumt davon, eines Tages
Ingenieurin zu sein. Jedoch war sie eher etwas minimalistisch unterwegs und
machte gerade nur das Nötigste, was das Lernen anbelangt. So mussten wir
während unseres letzten Besuches mit ihr einige klärende Gespräche führen.
Wir ermöglichen ihr den Schulbesuch der höheren Klassen sowie allenfalls ein
Studium, wenn sie den nötigen Einsatz erbringt, studiert und gute Noten
schreibt. Anscheinend ist die Botschaft angekommen. Denn sie ist Klassenbeste
und Zweitbeste des gesamten Colleges. Somit wurde sie sogar in der CollegeZeitung geehrt. Wir sind unglaublich stolz auf sie!
Sowjanya auf der CollegeZeitschrift
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Unsere Manju erhält ein Stipendium vom Staat
Auch Manju ist von Anfang an bei Leilani. Ihr Vater war
an Tuberkulose erkrankt und seit Anfang 2011 bettlägerig. Ihre Mutter versuchte als Tagelöhnerin die Familie zu
ernähren sowie die Mittel für die notwendigen Medikamente aufzubringen und pflegte nebenbei ihren Mann.
Sie konnte jedoch trotz grosser Anstrengungen all den
Anforderungen nicht gerecht werden. Das kleine Einkommen reichte nicht einmal für regelmässige Nahrung.
An eine Schulbildung war gar nicht zu denken. Sie war
Manju 2011
und heute
verzweifelt. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als eine
vielversprechende Zukunft für ihre Tochter. Sie sollte es einmal besser haben, und um dies zu erreichen ist
Bildung das wichtigste Fundament. So kam Manju im Oktober 2011 zu Leilani. In der Zwischenzeit ist ihr
Vater leider verstorben.
Schon von klein auf war sie ein sehr nachdenkliches, aufgewecktes, tiefgründiges, intelligentes und fröhliches Mädchen. Sie übersetzte mit gerade mal acht Jahren simultan von Telugu auf Englisch und umgekehrt.
Sie war immer an unserer Seite, wenn wir vor Ort waren und stellte uns Tausende von Fragen. In der Schule
erbrachte sie stets gute Leistungen. Oft kam sie mit Preisen nach Hause und war sogar Klassensprecherin.
Trotz einer schweren Lungenerkrankung dieses Jahr - was uns persönlich sehr zu schaffen machte und dazu
führte, dass Manju einige Wochen die Schule nicht besuchen konnte - schloss sie die 10. Klasse mit so guten
Noten ab, dass sogar der Staat auf sie aufmerksam wurde. Ihr wurde ein Stipendium an einem College ihrer
Wahl angeboten. Nach eingehenden Gesprächen mit der Mutter sowie mit Manju haben wir zugestimmt,
dass Manju das Leilani Children’s Home verlassen darf, bei der Mutter wohnen kann und der Staat ihr weiteres Studium finanziert. Eigentlich eine Erfolgsgeschichte, und wir freuen uns sehr mit Manju. Jedoch blutet auch unser Herz. Wir lassen sie mit einem weinenden und einem lachenden Auge gehen. Natürlich werden wir in Kontakt bleiben und - falls nötig - Unterstützung leisten. Zur Zeit ist gewährleistet, dass die Mutter ein stabiles Einkommen hat, und die Ernährung sicherstellen kann. Auch gesundheitlich geht es Manju
wieder gut und sie ist stabil.
Ende Oktober werden wir wieder nach Indien reisen, um unsere Kinder zu besuchen. Schon heute freuen wir
uns, Manju in ihrem Zuhause zu treffen und zu sehen, wie sie heute lebt und wie es ihr geht.
Leilani Children’s Home bekam Besuch aus der Schweiz
Letzten Dezember bekamen unsere Leilani-Girls Besuch aus der Schweiz – und es waren nicht wir. Kamini
Garg kommt aus Indien (Delhi) und ihr Mann aus Hyderabad, wo sich auch unsere Projekte befinden. Seit
einigen Jahren leben und arbeiten die beiden in der Schweiz. Kamini hat von Nevandra gehört und trat mit
uns in Kontakt. Sie wollte wissen, wie sie uns am besten unterstützen könne und ist generell sehr an unserer
Arbeit interessiert. Die Lebenssituation in Indien für Mädchen ist ihr natürlich bestens bekannt und es ist für
sie eine Herzensangelegenheit, sich speziell für Mädchen / Frauen in Indien einzusetzen. Wir sind sehr froh,
Kamini sowie ihren Mann bei Nevandra an Bord zu haben.
Letzten Dezember reiste Kamini nach Hyderabad zu ihrer Schwiegerfamilie und fragte uns an, ob sie unsere
Projekte besuchen könne. Natürlich organisieren wir solche Besuche sehr gerne und unsere Partner vor Ort
sind stolz, wenn sie die durchdachten und gut laufenden Programme zeigen dürfen.
Kamini hat nach ihrem Besuch für Sie einen kurzen Bericht verfasst. Somit können wir Ihnen nur noch viel
Spass beim Lesen wünschen.
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Im Dezember 2018 durfte ich die Leilani-Mädchen in Indien besuchen.
Von Béatrice & Tjeerd hatte ich schon viel über sie gehört und konnte es
kaum erwarten, die Girls endlich zu treffen.
Als ich bei Leilani ankam, traf ich auf 20 tolle Mädchen und ihre liebevollen Betreuer. Ich freute mich sehr, Aufregung, Neugier und Hoffnung
in den Kinderaugen zu sehen. Sie wollten mehr über mich wissen und
teilten mir mit offenen Herzen ihre Interessen und schulischen Leistungen mit. Einige Mädchen zeigten mir ganz aufgeregt ihre Schularbeiten,
angefangen von Kunstwerken bis hin zu mathematischen Problemen, die
sie gelöst hatten. Ihre Neugier und Leistungsbereitschaft erinnerte mich
stark an meine Kindheit.
Es machte mich glücklich und hat mich sehr beeindruckt, wie klar und
sicher die Kinder auf Englisch mit mir kommunizieren konnten, denn ich
beherrsche ihre Muttersprache, Telugu, nicht. Während meiner Gespräche mit ihnen haben sie mir sogar einige Telugu-Wörter beigebracht, die
ich offensichtlich sehr lustig aussprach.

Die Freude über die Geschenke war
gross. Nochmals danke!

Was mich am meisten beeindruckt hat, war ihre Disziplin und Geduld.
Die wenigen Stunden, die ich mit den Leilani-Mädchen verbringen konnte
waren wirklich erstaunlich und stärkten meine Überzeugung, dass Bildung das Leben von Kindern positiv und signifikant verändern kann.
Besonderer Dank geht an die Hausmütter von Leilani für ihre herzliche
Gastfreundschaft und an Saji John von Asha Jyothi, der mir freundlicherweise einen Überblick über ihre Tätigkeiten zur Unterstützung von Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten gegeben hat. Vielen
Dank, Béatrice und Tjeerd, dass Ihr mir die Gelegenheit gegeben habt,
Eure Mädchen kennenzulernen. Sie sind fantastisch und ich bin sehr
glücklich,
Teil von
Nevandra
sein.das Wetter dementsprechend
nach
Indien.
Das
heisst,zu
dass

Dieses Jahr reisten wir im Spätfrühling
heiss war.
Temperaturen zwischen 35 und 40 °C sind
normal.
Mit
der
dazukommenden
Luftfeuchtigkeit
kann
es eine
Alles Gute
Herausforderung für unseren Kreislauf sein. So suchten die Girls für unseren jährlichen Tagesausflug einen
Kamini
GargWasser- und Vergnügungspark „Mount Opera Multi-Theme
kühleren Ort aus. Gemeinsam besuchten
wir den
Park“. Wir alle genossen die wertvolle, gemeinsame Zeit, und die Stunden flogen nur so dahin. An dieser
Stelle sagen Bilder mehr als Worte…
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Yogi Tea Foundation Charity Dinner
Auch diesen Februar wurden wir wieder zum Charity Dinner von „Yogi
Tea Foundation“ eingeladen, was uns sehr ehrt. Mit dem Erlös ist es uns
möglich, das Schulgeld für ein weiteres Jahr für 20 Kinder zu bezahlen.
Es handelt sich hier um Kinder von jungen Frauen, welche bei uns im
„YOGI Rescue Home“ leben. Die Frauen finden dort nach ihrer Flucht
aus der Zwangsprostitution ein sicheres Zuhause. Sie alle haben
Schreckliches erlebt und werden dementsprechend psychologisch betreut und begleitet.
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

Postkonto: Nevandra - Association For Human Rights
Kontonummer: 85-709032-2
IBAN: CH69 0900 0000 8570 9032 2
Swift Code: POFICHBEXXX / Clearing Nr. 09000
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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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