Mainz, den 16. Dez 2012

Liebe Mitglieder, liebe Bildungspaten, liebe Spender,
anlässlich des Jahreswechsels wollen wir einen Rückblick wagen:
Dieses Jahr gründete sich „Friends of Children – Nepal e.V.“, und an dieser Stelle
geht unser erster Dank an alle Mitglieder, ohne deren Unterstützung für unsere
Arbeit dieser Schritt nicht möglich gewesen wäre. Auch haben wir nun ein Logo
sowie Flyer – tausend Dank an Stephan Günther, der in Sachen Design viel Zeit
investiert und unseren Änderungswünschen immer geduldig nachgekommen ist.
Auch freuen wir uns über inzwischen mehr als 35 Bildungspaten – sie garantieren
langfristig den Schulbesuch für Kinder im ländlichen Nepal.
Dieses Jahr war auch durch unsere Besuche vor Ort in Nepal geprägt. Im Frühjahr
waren wir (Karin, Tom und Raphael) für einige Tage zu Gast in Dedghaun und
durften die Gastfreundschaft von Ganga Biswarkama (unserem Partner vor Ort)
sowie der ganzen Dorfgemeinschaft genießen und uns überzeugen, was unser Engagement „vor“ der Vereinszeit
bewirken konnte. Auch besuchten wir das Namaste Children´s House in Pokhara, mit dem wir alle drei eng
verbunden sind und dem ebenso unsere Unterstützung gilt.
Raphael verbrachte im Herbst erneut einige Wochen vor Ort, um
weitere Schulen und lokale Projekte zu besuchen und zu koordinieren.
(Wir tragen unsere Reisekosten aus privaten Mitteln. Alle Spenden werden für die Projekte
verwendet - die Mitgliedsbeiträge decken unsere Kosten für Drucke, Porto und ähnliches.)
Im Folgenden wollen wir Ihnen kurz präsentieren, was wir 2012 dank der Spenden des
vergangenen Jahres in Kooperation mit unserem nepalesischen Partnerverein FoCNepal/Nepal und dem Namaste Children´s House in Pokhara erreichen konnten.
Wollen Sie mehr erfahren, kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie einen unserer Vorträge.
2012 konnte Friends of Children – Nepal e.V. dank der vielen Spenden folgende Projekte in Nepal umsetzen:
Schulmaterialien und somit Schulbesuch für über 80 Kinder der Region um Dedghaun
Bau einer Trinkwasserleitung im Dorf der Unberührbaren
20 neue Schultafeln für unterschiedliche Schulen
Schulbänke und Tische an einer sehr abgelegen Schule
grundlegende Ausstattung (Teppich, Wandbehänge, Zaun) einer Grundschule
Finanzierung zweier Lehrkräfte an einer Schule
23 Familien bekamen Materialien für den Bau
einer Toilette
– Materialien zum Bau einer Wasserleitung für
das Gemeinschaftszentrum in Dedghaun
– Neubau des verfallenen Hauses eines
taubstummen älteren Paares in Dedghaun
mit Hilfe der Dorfgemeinschaft
– neue Matratzen für 65 Waisenkinder im
Namaste Children´s House (NCH) in Pokhara
– finanzielle Unterstützung des NCH um die
täglichen Kosten decken zu können
–
–
–
–
–
–
–

Pläne für 2013:

–
–
–
–

– Gewinnung weiterer Bildungspaten
– weitere Möbel und Tafeln für Schulen der Region
– Errichtung eines Nachhilfezentrums im Dorf der Unberührbaren
– Förderung von talentierten jungen Menschen der Region
– Renovierung einer einsturzgefährdeten Grundschule
gezielte Unterstützung benachteiligter Frauen
Toiletten für Mädchen an einer weiterführenden Schule
Unterstützung des Namaste Children´s House
Versuch des Aufbaus einer Kooperation mit UNICEF, WaterAid, Viva con aqua, Deutsche Botschaft Nepal
und anderen

Alle Projekte in Nepal finden in Absprache mit den Gemeinschaften der
jeweiligen Dörfer, den Dorfvorstehern, den Vorständen der lokalen Projekte
und/oder den Schulleitern statt. Ganga und die Mitglieder unseres
nepalesischen Partnervereins sind in dieser Hinsicht sehr engagiert und
bemüht, die anfallenden Kosten durch Einbeziehung der Menschen vor Ort
möglichst gering zu halten. So sind bei jedem Projekt die betroffenen Familien
aufgefordert, sich an der Finanzierung soweit möglich zu beteiligen und/oder
die Umsetzung durch persönliches Engagement zu unterstützen („mit
anpacken“).
Allen Spendern, Paten und Mitgliedern gebührt an dieser Stelle größtmöglicher Dank.
Ohne Sie wäre das alles nicht möglich gewesen.
Wir hoffen Sie begleiten uns auch weiterhin und berichten auch Ihren Freunden und
Bekannten von Friends of Children – Nepal e.V.
Man kann nun auch „Gutscheine“ für Bildungspatenschaften oder für allgemeine Hilfe in Nepal
verschenken (siehe links) – kontaktieren Sie uns bei Interesse einfach.
Jede Unterstützung hilft uns in Nepal zu helfen!

Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr wünscht
Ihnen das Team von Friends of Children – Nepal e.V.

Karin Chroszcz, Raphael Ott und Tom Probst

