vieLen herzLiChen dank
fur deine
unTersTuTzung!
namasTE

unsere pfLegefamiLie

auch in diesem Jahr möchten wir den Versand der Spendenbescheinigungen gerne nutzen, um dich über den
Verlauf unserer Projekte und den Einsatz deiner Spenden
vor Ort zu informieren.

Neben der Erdbebenhilfe haben wir uns natürlich auch
weiterhin um unsere Pflegefamilie mit ihren 14 Pflegekids
gekümmert. 2015 war das erste Jahr, in dem wir jeden
Monat den vollen benötigten Betrag finanzieren konnten.
Zusätzlich dazu haben wir die Familie bei verschiedenen
Krankheitsfällen unterstützt und auch zusätzliches Geld
geschickt, als die Waren wegen der Grenzblockade
teurer wurden. In der Zeit haben wir ebenfalls den Bau
einer Feuerstelle im Hof finanziert, mit der die Familie
auch ohne Gas kochen konnte.

ein SChweres Jahr fur nepaL
2015 war ein bewegtes und vor allem sehr schwieriges
Jahr für Nepal.: schwere Erdbeben mit vielen Nachbeben,
eine neue Verfassung, die monatelange Blockade des
indischen Grenzübergangs und einer der kältesten Winter
seit langem. Hinzu kommt, dass eine der wichtigsten
Einnahmequellen des Landes – der Tourismus – bis zu 80
Prozent Einbrüche erlebt als Folge des Erdbebens.

unsere erdbebenhiLfe
Aus Sicht von Sahaya war 2015 ein Jahr, in dem wir ein
Stückchen über uns hinaus gewachsen sind und damit
viele Menschen mit unserer Arbeit erreicht haben. Nach
dem Erdbeben im April konnten wir dank vieler Spenden
gemeinsam mit Pflegevater und Manager Dhan Bahadur
schnelle Hilfe für drei betroffene Dörfer im Distrikt
Dhading leisten. Wir schickten dringend benötigte
Lebensmittel, Zeltplanen und Babynahrung und retteten
damit über 500 Menschen – darunter vielen Kindern und
schwangeren Frauen – das Leben. Im Sommer bauten wir
dort zwei zerstörte Grundschulen wieder auf.

Eine der beiden wieder aufgebauten Grundschulen

In einem Mini-Projekt konnten wir zudem einer kleinen
Familie in Pokhara bei ihren Schwierigkeiten nach dem
Erdbeben helfen. Seit Sommer 2015 unterstützen wir
Laxmi und ihren Mann mit 50 Euro im Monat, so dass
sie ihre Tochter trotz fehlender Einnahmen aus dem
Tourismus weiterhin zur Schule schicken können.
Dhan Bahadur bei der Übergabe von Lebensmitteln

ausbLiCk 2016
Wegen der Grenzblockade und der dadurch fehlenden Rohstoffe bzw. Transportmöglichkeiten konnten wir zunächst
unser Wiederaufbauprojekt in Dhading nicht umsetzen. Nach wie vor leben die Menschen dort in provisorischen
Unterkünften. Wir planen nun, mit dem Bau in diesem Jahr zu beginnen. Als Sofortmaßnahme haben wir im Februar
bereits warme Decken, Kleidung und weitere Lebensmittel an die Dorfbewohner geschickt, damit sie über den sehr
kalten Winter kommen.
Für unsere Pflegefamilie wollen wir weiterhin jeden Monat die Kosten in Höhe von 1500 Euro übernehmen. 1050 Euro
davon laufen bereits monatlich auf unser Konto ein. Unser Ziel ist es, die gesamten monatlichen Kosten durch fest
zugesagte Spenden nachhaltig zu finanzieren, um die Geldsorgen ein für allemal zu beenden.

Vielen herzlichen Dank, dass du uns dabei geholfen hast, in 2015 so viele
Menschen in Nepal zu erreichen!! Mit deiner Spende konnten wir dort ganz viel
bewegen.
GehsT du auCh 2016
miT uns weiTer und
unTersTuTzT unsere
PrOJeKTe?
Wir freuen uns, von dir zu hören!
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