
Nicht nur unsere Pfl egekinder werden größer - auch Sahaya 

wächst! Mit über 40 Mitgliedern, großzügigen Spendern und 

Spenderinnen, unserem ehrenamtlichen Vorstand und weit-

eren ehrenamtlich Aktiven konnten wir 2017 beispielsweise  

unsere Pfl egefamilie voll fi nanzieren, Laxmi weiterhin unter-

stützen, das Programm zur Schulspeisung in die Praxis über-

führen und unser Physiotherapieprojekt fi nanziell sichern. 

Wie berichtet, haben wir aus verschiedenen Gründen Paten-

schaften für “unsere Kids” eingerichtet, um sie auch zu unter-

stützen, wenn sie lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Denn 

auch wenn nicht (mehr) alle unter einem Dach leben, gehören 

wir trotzdem alle zu einer großen Sahaya-Familie! 

wir sagen danke!

Spendenkonto: 
Sahaya – Hilfe für Nepal e.V.

IBAN: DE 3683 0654 0800 0474 6481 
 SWIFT-BIC: GENO DEF1 SLR

VR-Bank Altenburger Land / Deutsche 

Skatbank

www.sahaya.de   Email: info@sahaya.de 
ww.facebook.com/sahaya.de   
Tel.: 06039 - 9397010

wir waChsen!

Namaste!
Auch dieses Jahr möchten wir den Versand der Spendenbescheinigungen nutzen, um uns aus tief-
stem Herzen zu bedanken und Dich über den Einsatz der Spenden in unseren Projekten informieren. 
Vielen Dank, dass du mit uns Schritt für Schritt die Welt ein klein wenig besser machst! 

24 Gute Taten
Mit unserem Physiotherapie-Projekt durften wir Teil des Ad-

ventskalenders “24 gute Taten” werden und können so für 

2018 weitere Behandlungen zusichern. Wir und 23 weitere 

gemeinnützige Projekte wurden mit dem Kauf des Advents-

kalenders fi nanziell unterstützt und gleichzeitig kräftig be-

worben. Vielen Dank an alle, die sich die Adventszeit mit 

den tollen Adventskalendern versüßt haben - ganz ohne 

Schokolade!

ausbLiCk 2018
Für unsere Pfl egefamilie wollen wir weiterhin jeden Monat 

die Kosten von knapp 2.000 EUR übernehmen und bei Be-

darf weitere Patenschaften einrichten. 

In nächster Zeit muss die Pfl egefamilie umziehen - gar nicht 

so einfach, ein geeignetes Haus für so eine Großfamilie zu 

fi nden! Auch da werden wir die Pfl egeeltern Dhan Bahadur 

und Rekha unterstützen.

Natürlich versuchen wir mit deiner Hilfe auch alle anderen 

Projekte auch in diesem Jahr möglichst volll zu fi nanzieren. 

Gleichzeitig hoffen wir, dass wir trotz der nepalesischen 

Gesetzgebung unsere vom Erdbeben betroffenen Dörfer 

wiederaufbauen können. 

Mehr InfOs
Möchtest du mehr über unsere Arbeit und unsere Projekte 

wissen? Hast du konkrete Fragen oder Anmerkungen? 

Vielleicht möchtest du auch den Verein aktiv mitgestalten, 

z.B. einen Stand bei einem Straßenfest organisieren oder eine 

Spendendose beim Betriebsjubiläum aufstellen? 

Wir helfen dir gerne weiter, stehen für Fragen zur Verfügung  

und lassen dir Material zukommen!

Sahaya-Mitglied Rebecca beim Besuch des Physiotherapie-
Centers SGCP


