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LiebeFomilie,FreundeundWohltciter
wenn
zu Todebetrübt - so könnteich meineGefühlebeschreiben,
Himmelhochjouchzend
wennich on oll
ich sn meineletzte fndienreiseim Novemberdenke.Himmelhochjouchzend,
konntenundon die
verwirklichen
die Projektedenke,die wir donkeurerUnterstützung
vielenschönenBegegnungenzu Todebetrübt, wennich on einenTodesfallin unserer
denke.
undon die Rückschlöge
Somrokshqnq-Fqmilie
Docheinsnochdemandern.Zuerst überbringeich euchollengonzherzlich6rüssevon
Sie olle donkeneuchvonganzem
PoterJosephundder gonzenSomnokshono-Fomilie.
Herzenfür euretreue und grossortigeUnferstützung,wünscheneucheinegesegnete
neuesJqhr.
Advents-undWeihnochtszeit
undein gesundes
und9lückliches
PotrosschenkteuchseinLochen.Er drückt domit unsereDonkborkeiteuchollengegenüber
ous!

ols wir noch2jcihrigerBoutcitigkeit
Himmelhochjouchzend
fühlte ich michom 3. November,
unse?eneueSchulein Chegunthoeinweihenkonnten.Ab Juni 2019 werdenwir hier 500
500 5chüler/ innenunterrichten.
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Worteerholtenfür
undlobende
Wir hobenvondenörtlichenBehördensehrvieldonkende
bei derEröffnungund
onwesend
tolle Projekt.Auchdie Elternder Kinderwa?en
dieses
dossihreKinderonunsererSchuleunterrichtetwerden.
donkbor,
sindunsunendlich
einenKuhstollzu
Bfickenwir kurzzurück.Im Frühling2015hobenwir unsentschlossen
50
umdort onfönglich
undForbeineineSchulea)verwandeln,
diesenmit Pinsel
miefenund
Kinderzu unterrichten.

und
Bolddorouf kquftenwir unseinenSchulbusum die Kinderousden abgelegenenDörfern
zur Schulezu fahren.
Siedfungen

fm Johr 2Ot6besuchtenbereits 250 KinderunsereSchule.WegenPlotzmongel
ein Povillon,
wo seither2 Klossenunterrichtet werden.
errichtetenwir ouf dem Gelande
Zudemkonntenwir domolsdonk eure?Unterstützungeinen2. Schulbuskoufen.

DieZahl der Schüler/innenist in diesemSchuljahrouf 350 Kindersngestaegen.
werden.
Weit über hundert Kindermusstenabgewiesen
Der Untemichtf indet nunoft im Freienstott, weil in denRöumeneinfachkeinPlotzmehr
ist. Dozuist nochzu erwöhnen,dossunser jetziges SchulhouswederFensternochTüren
hot.
Natürfich ist dieseSituotionlöngerfristignicht trogbor.Storke Regenfölleundg?osse
Hit ze bereit en zusötzIiche Pr obleme.
fm Johr 2Ot6 hobeich eucherstmolsüber die Notwendigkeiteiner neuenSchule
berichtet.Seither hobenwir loufendSpendenvoneucherhaltenund konntendomit dieses
grossortige Pr o jekt r ealisier en.

1
gehenweitervoron.Vorerstsind? Stockwerke(24 Schulzimmer,
DieBoutötigketten
er eit.
Off ice, 2 Lehrerzimmer,BibIiothek)bezugsb
undeinweitererBoufür
Im kommenden
Johr wirddos3. Stockwerknochousgebout
undUnterstufe errichtet.
Kindergorten
EbenfollsdonkeurenSpendenwor es unsdiesenSommermöglich,einen3. Schulbuszu
koufen.

Auf diesemCompuskönnenkünftig bis zu 1000 Schüler/innenunterrichtet werden.
Um dies verwirklichenz{-können,foffen wir wieder ganzfegt quf eungf inqnz:iellq
UnterstützLmg.
Wir hqbenouf diesemGrundstücknoch einweiteres Hciusgebout für Lehrerinnen,die bei
ein Hosteleinrichten.Wir erholtenimmer
wir im Obergeschoss
unswohnen.Zudemwerden
wieder AnfragenvonEltern, die ihre Kinderin unsereSchuleschickenmöchten,die aber
oufnehmendie Eltern
zu weit weg wohnen.Wir werdenhier Oberstufenschülerinnen
könnenwir die
bezahlenundfür KostundLogismonotlichCHF4O.-.Mit diesenEinnohmen
für die Schule
Unterhoftskostenfür dos Geböudefinonzierenund einenGemüsegarten
onlegen.

ein kleinerOrl , woes
Schulein Cheguntho,
Wie bereitserwcihnt,befindetsich unse?e
Schulegibt,aberdosAusbitdungsniveou
weit unterdemunserer
zwareines-toatliche
Schuleliegt.
in englisch,
um
unduntemichten
Fochpersonol
Wir verfügenübersehrgut ousgeblldetes
holen
Schulbussen
Starthilfe zu geben.
Mit unseren
damitdenKinderneihebestmögliche
ousdenumliegenden
undfohrensie
DörfernundSiedlungen
undKncben
wir dieMödchen
Anolphobeten
undorbeitenolsToglöhner.
zur Schule.IhreElternsindfost ousschliesslich
<Wosnichtskostet,ist nichtswert>DieElternmüssen
unsfür ihre KinderSchulgeld
einemKiloReisoderFrüchtenousihrem
bezohlen.
Mcnchmol
bestehtdiesesSchulgeld'ous
steht.
Garten,wenndie Armutzu grossist undkeinGeldzur Verfügung
4 Fr.-bis8 Fr.unsmonotlichzwischen
Dochdie meistenbezahlen
Ab Juni2019
ist es unsmöglich,
sömtliche
Löhnezu bezahlen.
Mit diesemEinkommen
er, 4 Betreuerinnen.
beschöftigen
wir t4 Lehrer/innqn,3Busfohr
besuchen.
durfte ichdiesmolin Keralo/Südindien
Mit et)?en
EinweiteresSchulprojekt
im
die durchdasHochwqsser
welchewirfür die notleidenden
Spenden,
Kindersommelten,
ve?gongenen
Sommerollesverlorenhotten,konntenwir Soforthilfe leisten.
ichensinddomolszusommen
ous
mit onderenjungenErwochsenen
EinigeunsererJugendf
denumfiegenden
DörfernnochKerolagereist,ummitzuhelfen,die Höuservonden
zu bef reien.
Schlommmsssen

DosGabiet um Potonamdithowar eineder om Störksten betroffenen Gegend.Die
Menschenmusstendomolsganzüberstürzt ihre Höuserverlossenundouf höhergelegene
in Sicherheit zu bringen.DiesesUnwetter
Hügelfltehen,um sich vor den Wossermossen
quch
in unserenMedienwurdedorüber berichtet. Mit meinem
fordertevieleTodesopfer,
Spendenoufrufhqbeich euchdomolsum Hilfe gebeten,domit wir Kindernhelfenkönnen,
die durch dieseKotostropheihr Hob undGut verlorenhqben.
fhr hobt 40'000 Fr.- gespendet!

DiesesGeldhabenwir wief olgt eingesetzt:
wurdenondiesem
BedingtdurchdieheftigenStürmeundenormen
Wossermossen
vor demGeböude
weggespült.
vieleZlegelbeschödigt
Schulgeböude
unddosFundoment

Wir hobenein neuesDochgeboutund eine neueVersndo.Dieseist nun sehr breif und
genutztwerden.
überdecktund konnfür Schulveronstoltungen

welcheswir
Leiderdroht ouchnochqn einemzweitenGeböudedos Docheinzustürzen,
gernemit weiterenSpendenrenovierenmöchten.WegendieserEinsturzgefahrist es
zu nulzen.Desholbwerdenbis ouf Weiteresim
zurzeit nicht möglich,diesesSchulgeböude
nochmittogsdie
einenzur VerfügungstehendenGeböude,
morgensdie oberenKlossen,
unteren Klossenunterrichtet.

Die KindenkommenquseinemUmkreisvon10 km in dieseSchule.
zu Fuss,wenigehobenein Fohrrod.Die
Die meistenkommen
Esgibt keinenSchulbus.
Eltern dieserKindersind ToglöhneroderBouern,olle sehr orm.
Der Stoot bezohlt den Lohnf ür die Lehrer/innen,jedochkeineUnterstützungfür
oderSchulmoteriol.
Schulgebciude
Mit unserenSpendenkonntenwir für 600 KindersömtlichesvernichtetesSchulmoteriol
koufen- weitere600 Kinderhoffen nochouf unsereUnterstützung.

Im Nomender betroff enenKinderdonkeich euchan dieserStelle für eure spontoneHilf el
Ich konnes nicht in Worten beschreiben,wos dieseUnterstützungbedeutet.
Gloubtmir, wir hobenmit unsererHilfe unendlichviel Gutesgeton!
hochjouchzend
Himmef
fühle ich michouch,wennich on dos Holzprojekt denke.Vor einigen
Mönotenhobeich euchdorüberbenichtet,wie wir Holzous KerolonochDondhi
tronsportiert hoben.UnserSchreinerqrbeitet seither fleissigdomit und mocht
Schulbönke,
StühleundPultefür unsereSchulein Cheguntho.

Dochda-qiht-es"suq,L.dc&-fti]tl-vae::zu,lqde.betrlrb"t?,*w.enn
iclTgn-uruetJcgnken$tgtjon_
Projekt denke.Seit üben3 Jqhrensindwir nunschondorumbemühtdiesesdringend
notwendigeVarhaben
zu reolisieren.DosGrundstückkonntenwir koufen,sömtliche
Bewiffigungenwurden'erteilt,das Fundomentist geboutober nun folgt wieder einweiterer
Baustopp.6rund dofür ist, doss eineErweiterungder Strosse geplantist, und erst noch
im nöchstenFrühlingentschieden
denPorlomentswohlen
wird, wonndie Strossegebaut
wird.

Do die Situationfür unsim Momentousweglos
undkein Endeobsehborist, hobenwir uns
entschfossen,die Krankenstationsn einemanderenStondort zu errichten.
GegenüberunsererSchule in Chegunthowerdenwir in Kürzeden Koufvertrog für etn
Grundstückunterschreibenkönnen.
hobenwir lereits erhalten,dochnunbenötigenwir
Dqs6efd für die Kronkenstotion
dringendHilfe, damitwir dosLondkoufenkönnen.
Dorf ich euchdo um Unterstützungbitten? Die Kostendafür' betragenCHF56'000.-

gekauft
ist dss Grundstück,welcheswir domolsfür die Kronkenstotion
Selbstverstöndlich
hoben,nicht verloren.Dort werden wir zu einemspöte?enZeitpunkt ein Housfür unsere
behindertenund gesundenKnobenerrichten und nochweitere Projekte realisieren.
Die behindertenKinderliegenunsbesondersom Herzen.Sie sindes, die immerouf unsere
donk
sind. Letzten Frühlingkonntenwir ein neuesGeböudeeinweihen,
Hilfe ongewiesen
eu?e?Unterstützung.Do es gesetzlichnicht erloubt ist, KnqbenundMödchenunter dem
gleichenDachzu beherbergen,sind wir verpf lichtet , einseporotesGeböudezu errichten.
Zurzeit leben45 geistigund körperlichbehinderteKinderundJugendlichebei uns.
Umgebung
, werdengesund
Sie werdenliebevollbetreut,lebenin einerwunderschönen
versorgt.
ennöhrtundmedizinisch
Dochleider geschiehtes ouch,dqsssie bereits in jungenJqhrensterben.5o musstenwir
bei meinemletzten BesuchvonAnu Abschiednehmen.Sie wurdeunsvor 2 Jahrenschwer
kronkonvertroutundstorb nunim Alter vonT Johnen.
Dochmochtes mich
trourig,voneinemKindAbschiednehmenzu müssen.
Es ist ungloublich
siedie lelzten zwei
ouchglücklich,wennich doron denke,in welchliebevollerUmgebung
Johre lebendurfte.
Wöhren5 Johrenwurdesie von einemHeiminsonderegebracht, niemondwolltesich um
sie kümmern,siewurdeouchmehrfochousgesetzt- dossinddie trourigenInformotionen,
erhielten.
die wir bei ihremEintritt vonder Kinderoufsichtsbehörde
_fth bin-unendlichdtrnkbardaftir,dosswirdureh:unselz,+++febehinderfe iGnderund
und liebevollbetreuenund begleitendürfen.
bis zumTod menschenwürdi9
Erwochsene
hobenwir mit unserenSpendennochein weiteresProjekt
Bei meinern
Kerolobesuch
finanziert Der oufgestopelte Holzhoufenouf dem Bild unten,sind die Überreste eines
mit ihnenEltern und ihrer
wo eine5 kopfigeFomiliewohnte;Vondono
Wohnhouses,
Grossmutter.DosHoushotte zwa?kein fliessendesWosserundouch keineToiJette,aber
Zuhause.Die Wosserflutenirn Sommerhobenes einfach
es wor ihr gemeinsomes
Dosrestliche Holz,dos noch übriggebliebenist, hobensie beimNochborn
umgerissen.
aufgestopelt.

Heimin Dondhihobeich nocheineBitteoneuch.
Wiederzunückin unserem
ist eineneue,
möchten,
Johr verwirklichen
EinweiteresProjekt,doswir im kommenden
grössere
Eswird hier töglichdosEssenfür über80 KinderundErwochsene
Küche.
zubereitet.

Als wir diesesGeböude
vor 3 Jqhrenbouten,wor unsereFomilienochviel kleiner.Dochnun
findenwir koumPlotzzumKochenund Lagern.Es wöreschön,wennwir ouch diesesProjekt
bofdumsetzenkönnten.
Bonqnenböume
und bouenReisqn.
Mongobciume,
Wir hobeneinengrossenGemüsego?ten,
sein,pflanzt jedesKindund
NochdemMotto: Nur einProduzentkonnouchein Konsument
jederMitorbe!!ergtwascn,dosdonngemeinsom9eerntqt-undge9essenwird

Mit seinenangepflonztenBohnenund Bononenbedqnktsich Poter Josephvon ganzem
Herzenbei euchollen,dennohneeureHilfe wöredosollesnicht möglich.
LiebeFomilie,FreundeundWohltöter.fch hoffe, ich konnteeuchmit meinemBerichtvor
Hilfe ihr durcheure Spendenermöqlicht.fch donke
Augenführen,welchungloubliche
jedem voneuch von ganzemHerzenfür euerMitgefühl und euneLiebezu diesenMenschen.
könnenwir dozubeitragen,dossimmermehr NotleidendedurchunsHilfe und
Gemeinsam
undeineAusbildung
erfohren,dossKinderdie Schulebesuchen
somit Erleichterung
lebenkönnenunddossKronke
mochenkönnen,dossBehindertemenschenwürdig
medizinischversorgt werden.
wünscheich euchund eurenFomilienund
fm Nomender gsnzenSomrokshono-Fomilie
--Freunden-froh+@en*s-und
Weihnqchf et agq alleL+ebe-und G+tt e,s*Segenfür dos neueJohr.
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