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Liebe Unterstützer von Bahini und den Kindern Nepals,
wir wünschen Ihnen ein Frohes Neues Jahr 2015. Wir hoffen Sie hatten ein besinnliches Weihnachtsfest und sind gut in
das neue Jahr gestartet.
Bahini und insbesondere die Kinder/Jugendlichen aus Nepal möchten uns bei allen für Ihre aktive Unterstützung im
letzten Jahr bedanken. Nachfolgend finden Sie einige Neuigkeiten zu Bahini und insbesondere über die aktuelle
Situation der Kinder/Jugendlichen in Nepal.
Im September wurde der aktuelle Vorstand wiedergewählt. Als neues aktives Mitglied bei Bahini dürfen wir Melina
Kandziora begrüßen. Melina wird sich gemeinsam mit Helmut Brühl, um den regelmäßigen Kontakt zu den Jugendlichen
in der Ausbildung kümmern. Aus diesem Grund war Helmut im Oktober für zwei Wochen in Nepal vor Ort und hat sich
mit den Jugendlichen und unserem nepalesischen Ausbildungsverwalter Deepak (ehemaliger Heimleiter von LFN)
getroffen, um einen direkten Einblick in die aktuelle Situation zu bekommen.
In Nepal unterstützen wir weiterhin 20 Kinder und Jugendliche, von denen aktuell noch 12 in die Schule gehen. Die
übrigen haben bereits eine Ausbildung oder ein Studium aufgenommen. Im letzten Jahr haben Shawal (Pharmazie),
Rani (Pharmazie) und Simon (Sozialarbeit) ein Bachelorstudium begonnen. Silash hat eine Ausbildung als Koch
gestartet, welche er bereits im nächsten Jahr mit einem 6-monatigen Praktikum abschließen wird. Yoram ist im 3. Jahr
seiner Ausbildung zum Krankenpfleger. Desweiteren studieren Iswhori (Bachelor in Wirtschaftswissenschaften), Rajan
(Bachelor in Wirtschaftswissenschaften) sowie Emmanuel (Bachelor in Unternehmensorganisation).
Wir möchten Sie bitten weiterhin, wieder oder auch erstmalig das Bahini-Projekt und damit die Kinder und Jugendlichen
in Nepal zu unterstützen. SIE eröffnen durch Ihre Unterstützung den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit eine
Ausbildung abzuschließen, welche die Basis für ein selbstständiges und selbstverantwortliches Leben in Nepal ist. Somit
tragen SIE durch ihre Hilfe ebenfalls dazu bei, dass sich das gesamte Land Nepal weiterentwickelt. Bildung ist das
Fundament zur Reduzierung der Armut in allen Entwicklungsländern und somit auch in Nepal.
Für Ihre Unterstützung vielen herzlichen Dank seitens Bahini und unseren/Ihren Kindern in Nepal.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Thömmes (1. Vorsitzender)
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