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Wir haben auf unserer Website für Ausbildungspatenschaften extra einen Bereich eröffnet, wo wir Ihnen noch mehr Kinder und ihre
Berufswünsche vorstellen und die damit verbunden Kosten nennen.

Mitten in dieser angespannten Lage in Nepal wurden unsere Patenkinder durch
Pastor David und seine Frau im Homeschooling unterrichtet und konnten so ihrer Bildung nachkommen. Wie
auch Sunita, die derzeit die 12. Klasse besucht. Nach
ihrem Abschluss möchte sie eine Berufsausbildung im
Bereich "Pharmazie" oder
"Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung" absolvieren.
Um Sunita eine solche Ausbildung ermöglichen zu
können, ist monatlich eine Unterstützung in Höhe von
115€ notwendig.

Ausbildung und Beruf für erwachsenwerdende Kinder…

Wie jedes Jahr setzte im Juli der Monsun ein, der einerseits für die Landwirtschaft eine unfassbare Wichtigkeit darstellt. Andererseits brachte er dieses Jahr
stärkere Überschwemmungen und Erdrutsche mit sich, die viele Teile des Landes weitestgehend abgeschnitten hatten und Covid-19 erkrankte Personen erst
recht keinen Zugang zu medizinischer Versorgung hatten.

Einige Monate dieses Jahres stand die Welt Pandemiebedingt erneut still.
Während man sich in Europa in den Sommermonaten neu gewonnener
Freiheiten erfreute, sah die Situation in Nepal ganz anders aus.
Die Kinder in Nepal erlebten einen erneuten Lockdown über sechs Monate von
April bis September. In dieser Zeit blieben die Schulen geschlossen. Jegliche
Art von Versammlungen waren verboten, egal ob sportlich, religiös
oder kulturell.

Situation in Nepal

Doch Weihnachten veranlasst uns auch, zur Ruhe zu kommen, innezuhalten und
das Jahr Revue passieren zu lassen. Trotz der Corona Pandemie, die uns vieles
nicht hat durchführen lassen, wie wir uns das gewünscht hätten, wollen wir
dennoch dankbar sein :
Im April und Oktober konnten die Kunden bei
EDEKA Rentschler in Altensteig wählen ob
das Flaschenpfand ausbezahlt werden soll,
oder der Betrag an Hilfe für Nepal gespendet
wird. Gerne hat Stefan Siepenkothen die beiden
Schecks mit zusammen über 1000 € vom Marktleiter Ufuk Atli entgegengenommen.
Wir freuen uns über solches Engagement und
nehmen das Geld für die weiter unten
beschriebene Projekte.

Ein wieder so besonderes Jahr neigt sich dem Ende und wir wollen Danke sagen. Danke für die Treue, die Sie Ihrem Patenkind Monat für Monat erweisen.
Mit Ihrer Gabe verschenken Sie nicht nur wie im Zitat ein „bisschen Liebe“,
sondern ermöglichen einem Kind in Nepal die Perspektive für sein Leben.

„Jeden Tag ein bisschen Liebe verschenken, heißt jeden Tag ein bisschen Weihnachten haben.“ Monika Minder

Liebe Nepalfreunde und Unterstützer

Stefan Siepenkothen, Dr. Thorsten Fiering, Martin Schwarz

Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
Hilfe für Nepal Team
aus Altensteig

Darüber hinaus wollen wir uns mit Pastor David über seine weiteren Ideen und
Projekte austauschen.
Seien wir also gespannt was im nächsten Jahr kommen wird.

Sofern es die Coronasituation erlaubt, möchten wir bei einem Besuch in
Kathmandu an Ostern 2022 alles weitere klären um hoffentlich das Bauprojekt
auf die Zielgerade bringen zu können.

Leider ist durch die endlos lange Pandemie und die dadurch erschwerten
Lebenssituationen in Nepal das Bauprojekt völlig zum Erliegen gekommen,
was ehrlich gesagt schon frustrierend für uns ist.

Neubau / Umbau / Kauf eines Hauses / Kinderheimes

Damit Sie auch weiterhin mit Informationen rund um Ihre
Patenkinder versorgt werden, wird Deborah Siepenkothen
als neues Teammitglied diese Tätigkeiten ab Januar übernehmen.
Mehr dazu auf unserer Website unter „TEAM“
Sie ist erreichbar unter : d.siepenkothen@hilfefuernepal.de
oder telefonisch unter : 07453/91341

WILLKOMMEN DEBORAH

Doch nicht nur in Nepal hat sich einiges getan, sondern auch in unserem Nepal-Team
in Deutschland wird sich Ende des Jahres eine Änderung ergeben. Simone Werner,
die sich die letzten 10 Jahre ehrenamtlich um die Verwaltung der Patenschaften und
so manches anderes gekümmert hat, verabschiedet sich aus unserem Team.
Wir möchten ihr an dieser Stelle für ihre stets zuverlässige und kreative Tätigkeit
herzlichst danken und wünschen ihr alles Gute und Gottes Segen.

DANKE SIMONE

Rohit absolviert ebenfalls die 12. Klasse und möchte eine
Berufsausbildung im Bereich "Apps & Spieleentwicklung" oder
im Bereich „Industrieschuhmacher" starten. Um ihm eine
solche Berufsausbildung ermöglichen zu können, benötigt er
monatlich 110€.
Anhand von Rohit und Sunita sehen Sie, wie wichtig Ihre
Paten/ oder Ausbildungspatenschaft für diese Kinder ist.

Unser Ziel ist es, die Kinder erst dann aus unserer Obhut zu entlassen, wenn sie auf „eigenen Beinen“
stehen können bzw. einen Beruf erlernt haben, um selber Geld verdienen zu können.

