
	  
Hessen	  hilft	  Nepal	  
Hessischer	  Verein	  erhält	  1.000	  Euro	  aus	  einer	  Spendenaktion	  von	  RMVsmiles	  und	  
finanziert	  damit	  die	  Schulgebühren	  von	  14	  Pflegekindern	  in	  Nepal	  für	  knapp	  3	  Monate	  
	  
Als	  eine	  von	  29	  sozialen	  Einrichtungen	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  wurde	  der	  in	  Karben	  
ansässige	  Verein	  „Sahaya	  –	  Hilfe	  für	  Nepal	  e.V.“	  im	  Dezember	  letzten	  Jahres	  bei	  der	  
RMVsmiles	  Spendenaktion	  ausgelost.	  Jede	  Einrichtung	  durfte	  einen	  Wunsch	  in	  Höhe	  von	  
1.000	  Euro	  äußern.	  In	  der	  Zeit	  vom	  1.	  bis	  24.	  Dezember	  hatten	  Teilnehmer	  des	  RMV-‐
Bonusprogramms	  die	  Möglichkeit,	  ihre	  gesammelten	  Bonuspunkte	  –	  Smiles	  genannt	  –	  
an	  die	  Einrichtungen	  zu	  spenden.	  Innerhalb	  von	  24	  Stunden	  nach	  Start	  der	  Aktion	  
wurden	  die	  benötigten	  1.000.000	  Smiles	  an	  „Sahaya	  –	  Hilfe	  für	  Nepal	  e.V.“	  gespendet.	  	  
	  
Der	  Verein,	  der	  es	  sich	  zum	  Ziel	  gesetzt	  hat,	  nachhaltige	  Hilfe	  für	  Kinder	  in	  Nepal	  zu	  
leisten,	  konzentriert	  sich	  seit	  seiner	  Gründung	  2012	  auf	  ein	  bestimmtes	  Projekt:	  	  die	  
Finanzierung	  einer	  Pflegefamilie	  in	  Pokhara.	  Die	  nepalesischen	  Eltern	  haben	  zusätzlich	  
zu	  ihren	  drei	  eigenen	  Kindern	  14	  Pflegekinder	  im	  Alter	  von	  6	  bis	  13	  Jahren	  
aufgenommen.	  Neben	  einem	  liebevollen	  Zuhause	  ermöglichen	  sie	  ihnen	  eine	  gute	  
Schulbildung	  und	  damit	  eine	  Chance	  auf	  eine	  bessere	  Zukunft.	  	  
	  
Dank	  der	  Spende	  in	  Höhe	  von	  1.000	  Euro	  konnten	  die	  Schulkosten	  für	  die	  14	  
Pflegekinder	  für	  knapp	  3	  Monate	  gezahlt	  werden.	  So	  wurden	  die	  Gebühren	  rückwirkend	  
von	  Mitte	  November	  bis	  Mitte	  Februar	  beglichen	  und	  damit	  Schulden	  abgebaut.	  	  
	  
Die	  offizielle	  Scheckübergabe	  fand	  letzte	  Woche	  im	  Delikatus	  in	  Friedberg	  statt.	  
Vorstandsvorsitzende	  Silke	  Szymura	  nahm	  ihn	  zusammen	  mit	  dem	  engagierten	  Mitglied	  
Natalie	  Schneider	  entgegen.	  „Wir	  sind	  ganz	  begeistert	  von	  unserem	  ersten	  großen	  
Scheck	  für	  „Sahaya	  –	  Hilfe	  für	  Nepal	  e.V.“	  und	  sehr	  glücklich,	  dass	  wir	  bei	  der	  Aktion	  
dabei	  sein	  konnten.	  Wir	  bedanken	  uns	  ganz	  herzlich	  bei	  allen,	  die	  uns	  im	  letzten	  Jahr	  
ihre	  Smiles	  gespendet	  haben“,	  so	  Szymura.	  Natalie	  Schneider	  fügt	  hinzu:	  „Es	  macht	  
einfach	  Spaß,	  bei	  Sahaya	  mitzuhelfen.	  Ich	  war	  selbst	  schon	  zweimal	  vor	  Ort	  und	  habe	  
gesehen,	  dass	  die	  Hilfe	  wirklich	  da	  ankommt,	  wo	  sie	  benötigt	  wird.“	  
	  
Dank	  einiger	  weiterer	  Spenden	  und	  Sponsoren	  konnte	  der	  Verein	  die	  Finanzierung	  der	  
Pflegefamilie	  bis	  zum	  Sommer	  2015	  sichern.	  „Wir	  haben	  gemeinsam	  schon	  sehr	  viel	  
erreicht,	  unter	  anderem	  auch	  den	  Umzug	  der	  Familie	  in	  ein	  größeres	  Haus	  vor	  zwei	  
Jahren	  sowie	  die	  Finanzierung	  einer	  Solaranlage	  für	  warmes	  Wasser	  und	  Strom.	  Nun	  
sind	  wir	  auf	  der	  Suche	  nach	  weiteren	  Sponsoren,	  die	  uns	  mit	  einem	  monatlichen	  Betrag	  
unterstützen.	  Jedes	  bisschen	  hilft	  und	  das	  Geld	  kommt	  direkt	  in	  Nepal	  an,	  da	  wir	  alle	  
ehrenamtlich	  arbeiten	  und	  die	  Verwaltungsgebühren	  so	  gering	  wie	  möglich	  halten.	  
Sobald	  wir	  die	  monatlichen	  Ausgaben	  wie	  Miete,	  Schulgebühren	  und	  Essen	  nachhaltig	  
finanziert	  haben,	  planen	  wir	  weitere	  Projekte	  in	  Nepal.	  Neben	  der	  Hilfe	  für	  Kinder	  
wollen	  wir	  gerne	  auch	  Frauen	  dabei	  unterstützen,	  ein	  selbstbestimmteres	  Leben	  führen	  



	  
zu	  können	  –	  alles	  in	  enger	  Zusammenarbeit	  mit	  unserer	  nepalesischen	  
Partnerorganisation	  vor	  Ort“,	  erklärt	  die	  Vorstandsvorsitzende.	  	  
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Hintergrundinformation:	  	  
	  
Die	  Idee	  für	  den	  Verein	  „Sahaya	  –	  Hilfe	  für	  Nepal	  e.V.“	  entstand	  im	  Herbst	  2011	  während	  
eines	  Aufenthalts	  der	  heutigen	  Vorstandsmitglieder	  Silke	  Szymura	  (wohnhaft	  in	  Karben)	  
und	  Rahel	  Bredenkötter	  (wohnhaft	  in	  Frankfurt)	  als	  Freiwillige	  bei	  der	  Pflegefamilie	  in	  
Pokhara,	  Nepal.	  Aus	  ihrer	  Begeisterung	  für	  die	  Arbeit	  der	  Pflegeeltern	  heraus	  und	  weil	  
es	  vor	  Ort	  an	  Geld	  fehlte,	  entschieden	  sie	  sich,	  gemeinsam	  mit	  Freunden	  einen	  
gemeinnützigen	  Verein	  zu	  gründen.	  	  
	  
„Sahaya	  –	  Hilfe	  für	  Nepal	  e.V.“	  wurde	  am	  06.06.2012	  unter	  der	  Nummer	  14903	  in	  das	  
Vereinsregister	  des	  Amtsgerichts	  Frankfurt	  am	  Main	  eingetragen.	  Es	  handelt	  sich	  um	  
einen	  durch	  das	  Finanzamt	  Frankfurt	  am	  Main	  V	  als	  gemeinnützig	  anerkannten	  Verein.	  
	  
Aktuell	  zählt	  der	  Verein	  32	  Mitglieder	  und	  20	  regelmäßige	  Unterstützer,	  die	  monatlich	  
Geld	  spenden.	  (Stand	  Februar	  2015)	  
	  
Weitere	  Infos	  unter	  http://sahaya.de/presse/	  
	  
	  
Zusatzmaterial:	  	  
	  
Pressebereich	  mit	  Bildmaterial:	  http://sahaya.de/presse/	  
	  
Bild	  Scheckübergabe:	  http://sahaya.de/wp-‐content/uploads/2015/02/IMG_1192.jpg	  
Pflegefamilie	  in	  Nepal:	  http://sahaya.de/wp-‐
content/uploads/2015/02/familienfoto.jpg	  
Mitgliederversammlung	  in	  Karben	  (Juli	  2014):	  http://sahaya.de/wp-‐
content/uploads/2015/02/IMG_1538.jpg	  
Aktuelle	  Zahlen:	  http://sahaya.de/ueber_uns/nachhaltige-‐unterstuetzung/	  
	  
	  
Kontakt:	  	  
	  
Silke	  Szymura,	  Vorstandsvorsitzende	  „Sahaya	  –	  Hilfe	  für	  Nepal	  e.V.“	  
silke@sahaya.de,	  Telefon:	  06039	  –	  9397010	  
	  
	  


