Mainz, den 10.10.13
Liebe Freunde von „Friends of Children – Nepal e.V.“,
dieser Brief steht für den Beginn einer regelmäßigen Newsletter-Reihe, welche Sie/Euch in
Zukunft alle drei Monate mit den wichtigsten Neuigkeiten rund um den Verein und die
Projekte vor Ort versorgen soll. Weiterhin werden wir wichtige Neuigkeiten auch auf
unserer Homepage und der Facebook-Seite veröffentlichen. Im Mittelpunkt dieses ersten
Newsletters stehen die Entwicklungen aus den Monaten Juli, August und September.

Nachdem FoC-Nepal im Juni in der Klasse 3d der „Grundschule Am Gleisberg“ in
Mainz einen Vortrag halten durfte, entwickelte die Klasse den Plan einen Flohmarkt zu
veranstalten und den Erlös zu spenden. Dabei kam die tolle Summe von 245,- € zusammen.
Nach anfänglicher Idee, das Geld ausschließlich in Spielsachen für Kinder rund um
Dedhgaun zu investieren, wurde von dem Geld schließlich nach Absprache mit Ganga
Biswakarma, unserem Partner vor Ort, ein Computer samt Zubehör für die Dedhgaun Higher
Secondary School gekauft. Dieser ist der erste Computer an einer staatlichen Schule in
dieser Region und soll den Kindern und Jugendlichen den Zugang zum digitalen Zeitalter
gewähren. Vor einigen Tagen erreichte uns die Nachricht, dass von dieser Aktion

beeindruckt, eine Organisation aus Kathmandu drei weitere Computer zur Verfügung stellen
wird. FoC als Auslöser für weitere Spenden anderer Organisationen – das macht uns stolz.

Ende Juli erreichte uns die Nachricht, dass drei weitere Schulen mit Tafeln (WhiteBoards) ausgestattet werden konnten. Somit haben wir bis nun insgesamt 41 Tafeln in der
Region finanzieren können. Außerdem wurde beschlossen, dass zusätzlich zu unserem
ersten Hausaufgaben-Zentrum in Tirandi, ein weiteres Zentrum an der Akala Devi Primary
School in Dedhgaun eröffnet werden kann. Wie in Tirandi, werden die Kinder auch hier von
einem Mädchen der Gemeinschaft unterrichtet. Samjhana kann sich somit einen
Zuverdienst erwerben und Berufserfahrung gewinnen.

Anfang August konnte in der Region um Dedhgaun unser „Toilet-Project“ vorerst
abgeschlossen werden. Im letzten Teil des Projektes wurden 22 weiteren Familien
Materialien wie Wellblech und Zement von FoC-Nepal bereit gestellt. Das Projekt, die
komplette Region mit Toiletten zu versorgen, ist jedoch (auch von nepalesischer Seite) noch
nicht abgeschlossen. Immer wieder finden sich Familien in abgelegenen Häusern, die noch
keine Toilette haben oder Hilfe beim Bau benötigen.

Ebenfalls im August, erreichten uns Bilder des nun fertiggestellten Anbaus an der Akala
Devi Primary School. Dank FoC-Nepal und des ehrenamtlichen Engagements vieler
Menschen vor Ort verfügt die Schule nun über einen neuen, erdbebensicheren Klassensaal.

Im September konnten wir der Namaste Community Foundation in Pokhara, ehemals
Namaste Children´s House, eine Spende von 1000 € zukommen lassen. Ein Teil des Geldes
wird helfen, die Feierlichkeiten zu Dashain zu ermöglichen. Dashain ist das wichtigste Fest
des Jahres, dieses findet Mitte Oktober statt und dauert 15 Tage. Traditionell erhalten
Kinder im Laufe des Festes neue Kleidung für den anstehenden Winter und es gibt
reichhaltiges Essen. Der Rest der Spende wird genutzt, um laufende Kosten des Projektes,
vor allem Kosten des Kinderheimes, zu decken.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei Jenny Chang bedanken.
Frau Chang gab Raphael die Möglichkeit auf der Feier anlässlich ihres 50. Geburtstages
unseren Verein vorzustellen. Desweiteren bat sie ihre Gäste von Geschenken abzusehen
und stattdessen FoC mit einer Spende zu unterstützen. Durch diese Aktion kamen über
500,-€ zusammen. Vielen Dank! Unser besonderer Dank gilt außerdem Pfarrer Ostheim,
welcher uns Ende September bereits zum dritten Mal die Kollekte des Berggottesdienstes in
Bensheim spendete.

Ausblick: Anfang November wird Raphael für ungefähr einen Monat erneut nach Nepal
reisen, um sich einen Überblick über die Projektentwicklungen vor Ort zu verschaffen und
die Umsetzung des Scholarship in Dedhgaun zu begleiten. Begleitet wird er dieses Mal
erstmals von der Fotografin Elisa Biscotti, welche das Geschehen und die Entwicklungen
dokumentieren wird.
Der Sommer ist vorbei und Weihnachten ist gar nicht mehr so weit. Wie wäre es mit einer
Bildungspatenschaft als Geschenk? Auch dieses Jahr gibt es wieder unsere BildungspatenGutscheine. Weitere Informationen zu den Gutscheinen und alles weitere rund um den
Verein finden Sie unter: www.FoC-Nepal.de und/oder www.Facebook.com/FoC-Nepal.de

Mit nepalesischen Grüßen,
Raphael, Karin und Tom

Jede Hilfe macht glücklich.

Dies verraten uns erneut die Augen dieser beiden Kinder, denen FoC-Nepal Sandalen für
ihren 45-minütigen Schulweg zur Verfügung gestellt hat.

