RUNDBRIEF 2012
Liebe Freunde,
das Jahr 2012 ist schon fast wieder vorbei und wir freuen uns, in diesem Rundschreiben berichten zu können, was es
Neues gegeben hat: 2 Vereinsmitglieder, die Eheleute Dr. Elke und Huib von Engelen aus Bad Bentheim haben auf
eigene Kosten bei unseren Schülern in Nepal ein Free Dental Camp veranstaltet und mehr als 1000 Zähne gezogen!
Der holländische Student Bram van Engelen hat im Frühjahr mehrere Wochen mit unseren Schülern in Nepal
zusammengelebt und Englischunterricht gegeben. Schwester Assumpta vom Orden der „Dienerinnen der Armen“
berichtete in Gildehaus von ihrer Arbeit in Südindien. Wir erhielten eine Mail unseres indischen Partners Kailash
Satyarthi, der seit mehr als 20 Jahren gegen Kinderarbeit kämpft. Er berichtet über einen großen Erfolg in Indien.
Schließlich erzählen wir noch von unserer Wanderausstellung „Keep your Promises – Haltet eure Versprechen“.
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen kleinen und großen Spendern bedanken. Nur mit eurer/ ihrer
großartigen Unterstützung können wir überhaupt etwas erreichen!
Stellvertretend für alle möchten wir hier einige Aktionen aufführen – leider können wir hier nur eine kleine
Auswahl nennen:
Im Rahmen des 50-jährigen Bestehens des Burg-Gymnasiums Bad Bentheim fand im Juli dieses Jahres ein
Sponsorenlauf statt. Der riesige Erlös von 10.000,- Euro soll den Schulkindern in Nepal zu Gute kommen. Die
Schüler engagieren sich seit Jahren für die Kinder in großartigen Aktionen.
Seit Jahren unterstützen uns Kirchengemeinden mit Spenden aus den Erlösen der Weihnachtsbasare, des Weiteren
sind Kollekten aus den Einschulungsgottesdiensten für uns bestimmt, eine Sponsorin wünschte sich zum 50.
Geburtstag statt persönlicher Geschenke Geld für die Ausbildung eines Mädchens unserer Schulen in Nepal zur
Bürokraft und Schulsekretärin…usw. usw.
Herzlichen Dank für das vielseitige große Engagement !!!
Hier ein Hinweis zum Thema „Spendenquittungen“:
Unser Verein erstellt Anfang 2013 automatisch Spendenquittungen ab einer Gesamtjahresspende von 200 Euro. Bei
Beträgen unterhalb dieser Schwelle akzeptieren die meisten Finanzämter die Kopien Ihrer jeweiligen Kontoauszüge.
Sollte im Einzelfall doch eine Quittung notwendig sein, so bitten wir um Nachricht.

Und noch ein ganz aktueller Hinweis für unsere Internet – Rundbriefleser:
Wer noch ein schönes und nützliches Weihnachtsgeschenk sucht und dabei auch noch
was Gutes tun will, kann unseren

NEPAL – Kalender 2013 mit 12 schönen Fotos aus dem Sarlahi - Projekt
hier bestellen. Bei Interesse einfach eine Mail an uns – wir melden uns dann
kurzfristig. Der Wandkalender (DIN A3) kostet 10 Euro, davon gehen über die Hälfte
direkt als Spende in unser Projekt. Es sind noch einige Kalender beim
Weihnachtsbasar des Gymnasiums Bentheim übriggeblieben...
Mit freundlichen Grüßen
Zukunft entwickeln e.V.

1. “Der Schulzahnarzt kommt”
Free Dental Camp in Nepal, Sarlahi district 22.09.-03.10.2012 von Dr. Elke und Huib van Engelen
Es gibt nichts Gutes - außer man tut es
Wie die GN mehrfach berichteten, werden in der abgelegenen Region Sarlahi in Nepal seit über 10 Jahren vier
Schulen von „Zukunft-entwickeln e.V.“ durch Spendengelder aus der Grafschaft finanziert. Ca. 1500 Kinder
können dadurch zur Schule gehen, die sonst Analphabeten bleiben würden.
Neben der Schulbildung sind auch die Gesundheitsverhältnisse in dieser besonders unterentwickelten Region nahe
der indischen Grenze katastrophal. Einen Zahnarzt haben die meisten Menschen noch nie gesehen. In der
Hauptstadt der Region gibt es einen „Dentisten“, die Arbeit hat er von seinem Vater gelernt. Eine Behandlung
können sich nur wenige leisten.
Wir wollten die Menschen und ihre Lebensbedingungen selbst kennen lernen, auch um uns besser vorstellen zu
können, welche Hilfemaßnamen hier sinnvoll und passend sind.
Um unsere Schulkinder nicht nur zu besuchen um sie kennenzulernen, planten wir ein free dental camp.
Das hatten wir früher schon einmal erfolgreich durchgeführt. Diesmal wollten wir dazu zwei Hilfsorganisationen
zusammenführen. UNMIRA hatte von deutschen Zahnärzten eine mobile Dentaleinheit, Instrumente und
Materialien gespendet bekommen, im Gegenzug organisiert sie für freiwillige Kollegen in hilfebedürftigen
Regionen in der Umgebung von Kathmandu dental camps.
Die andere nepalische Organisation Hoste Hainse, aktiviert seit mehr als 10 Jahren für mehrere Schulprojekte in
Nepal Spendengelder und steht in regem persönlichem Austausch mit unserer Organisation „Zukunft entwickeln“.
Mit unseren Vorerfahrungen und diesen guten Kontakten begannen wir bereits im Frühjahr mit der Organisation des
Camps. Unter dem Motto „Jedem Kind seine Zahnbürste“ bestand schließlich wieder mehr als die Hälfte unseres
Reisegepäcks aus Zahnbürsten, zahnärztlichen Instrumenten und Materialien. Ein Zahnputzmodell, noch aus der
Praxis kurzfristig ergänzt, sollte sich als besonders nützliches Arbeitsgerät erweisen!
Alles schien vorbereitet. Wir waren gespannt! Wir wussten, mit 6-8 Nepali sollten wir die nächsten zwei Wochen
zusammen arbeiten.
In Kathmandu angekommen, hatten wir einen ganzen Tag eingeplant, um alle organisatorischen Vorbereitungen zu
prüfen und zusammenzufügen.
Ein großer Jeep war bestellt, eine Unterkunft gefunden. Wir bekamen eine Begleitung, so dass auch die Sprache
keine Barriere werden würde. Wegen des zu erwartenden Ansturms war die Polizei vor Ort informiert…Hoste
Hainse hatte vor Ort alles gut vorbereitet!
Als wir mittags den zahnärztlichen Teil inspizieren wollen, überschlugen sich plötzlich die Ereignisse! Gerade war
ein zweites Dentalcamp abgereist, unser Organisator war nicht erreichbar. Von Instrumenten und Materialien
blieben nur die zurückgelassenen Reste! Jetzt nicht enttäuscht aufgeben! Für eine Alternative blieb wenig Zeit! Wir
wollten das Camp nicht absagen und die Menschen vor Ort nicht enttäuschen.
Als einzige Devise blieb, jetzt alles zu mobilisieren, zu improvisieren, zu organisieren, einzukaufen! Wir stürmten
das einzige Dentaldepot! Das war auf unseren Ansturm nicht vorbereitet! Bis spät in die Nacht fuhren wir mit dem
Taxi durch die Stadt, kauften noch schließlich in mehreren Apotheken die Depots von Schmerzmitteln,
Desinfektionsmitteln und Antibiotika auf und saßen nach einer unruhigen Nacht mit einem jungen, neugierigen
Team im übervoll bepackten Jeep.
Da in den Bergen die Bremsklötze versagten, erreichten wir erst spät an diesem Abend unseren Bestimmungsort!
Von der Armut in der Kleinstadt Malangwa waren auch unsere jungen nepalesischen Kollegen entsetzt! Gut dass es
schon dunkel war! Der Strom war gerade wieder ausgefallen und so bezogen wir bei Kerzenschein unsere Zimmer
im einzigen Hotel der Region.
Die hygienischen Bedingungen ließen uns am nächsten Morgen dann aber doch um eine anderen Bleibe kümmern,
das hieß beim Tischler Betten in Auftrag geben, Matratzen, Bettzeug, Moskitonetze, Taschenlampen und
Ventilatoren kaufen. So kamen wir erst mittags im ca. 12 km entfernten Padarhia, nach einer knappen Stunde
Autofahrt an. Auf dem Dorfplatz, umringt von Lehmhütten, Menschen und Tieren wurde ein Generator für uns in
Gang gesetzt, wir hatten also Strom für den Sterilisator! Die Wasserpumpe auf dem Schulhof funktionierte! Und
jemand organisierten sogar einen Ventilator!
Bei feucht heißem Klima erwarteten uns auf dem Platz vor der dreiräumigen Schule mehrere Hundert Menschen!
Neugierige Blicke sollten in den nächsten Tagen unsere stetigen Begleiter sein…
Dann ging alles wie bei einem gut eingespielten Team, jeder begann auszupacken, aufzubauen und fand wie von
selbst seinen Platz.
Die Arbeit begann mit einem etwas besonderen Unterricht. Viele der Kinder, schulweise auf den aufgereihten
Holzbänken versammelt, bekamen ihre erste Zahnbürste. Erst etwas zögernd, schließlich mit viel Begeisterung
erlernten sie das Zähneputzen.

Beim Registrieren, Untersuchen und Behandeln sorgten an den nächsten Tagen die Lehrer für einen reibungslosen
Ablauf. Polizei war so schließlich nicht nötig. Auf zwei mobilen Klappstühlen und oft einem dritten Holzstuhl
arbeiteten wir bis zum Dunkelwerden. Unter den Augen vieler Schaulustiger behandelten wir schließlich in den
nächsten Tagen beinahe 1300 Menschen. Immer umringte uns eine Menge von Dorfkindern, wenn wir abends
verschwitzt und erschöpft ins Auto stiegen. Die gleichen großen Kinderaugen erwarteten uns wieder am nächsten
Morgen…
Insgesamt haben wir unter schwierigen Umständen so erfolgreich arbeiten können, weil alle im Team so engagiert
waren und ein gemeinsames Ziel verfolgten. Als wir schließlich nach Hause fuhren, wussten wir: trotz der
schwierigen Umstände in dem oft korrupten Land, gibt es Menschen, die das Leben in Nepal für alle verbessern
wollen. Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Menschen, die unsere Freunde geworden sind. Und es gibt
Aufgaben, für die wir wieder kommen müssen, weil wir uns für sie mit verantwortlich gemacht haben. Für die
Kinder, die eine Chance verdienen.

Gleich werden die Zahnbürsten verteilt. Vorn in der Mitte: Dr. Elke van Engelen

Strahlende Augen: Die allererste Zahnbürste
im Leben.....

Aber nicht nur besitzen. Auch benutzen!
Hier wird gezeigt, wie es geht.

Und alle haben wirklich eine eigene Zahnbürste bekommen? Es sieht so aus!

Frau Dr. van Engelen (hier inmitten von 2 nepalesischen Zahnärzten) erklärt es noch mal .-. jeden Tag!

Reihen-Einzeluntersuchung zeitgleich durch mehrere Zahnärzte

Warten mit dem Befundzettel auf einen freien
Behandlungsplatz

An drei Plätzen gleichzeitig wird behandelt. Sonst
sind die emensen Patientenzahlen gar nicht zu
schaffen...

2. Holländischer Student lehrt in unseren Schulen in Nepal
Ich bin Bram van Engelen, 21 Jahre alt und Student aus Breda, Niederlande. Ich wollte gerne was ganz anderes
machen zu Gunsten der ärmsten Menschen dieser Welt, und hier ist mein Bericht:
Ich flog nach Nepal, einem der 10 ärmsten Länder dieser Welt, um den Schulkindern im Sarlahi Distrikt
Englischunterricht zu erteilen, die durch Zukunft entwickeln e.V. die Möglichkeit bekommen, eine Schule zu
besuchen.
Ein paar Tage nutzte ich in Katmandu zur Akklimatisierung und für die Vorbereitung mit Hoste Hainse. Danach
nahm ich den öffentlichen Bus nach Malangwa, nachts brauchte er 12 Stunden.
Nach 2 Tagen bezog ich ein Zimmer in einer neu gebauten Wohnung, die von Hoste Hainse angemietet war. Dazu
kaufte ich ein Bett und Bettzeug. Auf einem Motorrad ging es dann endlich täglich nach Dhangada, ein Dorf, wo
die Kinder in Lehmhütten mit Kühen, Ziegen und Hühner vor der Haustür wohnten.
Die Schule ist groß, mit 800 Schülern die größte Schule in diesem Distrikt.
Die Klassen 1 und 2 sitzen draußen auf dem Boden, die Klasse 3 bis 10 haben Klassenräume.
Ich unterrichte in den Klassen 8, 9 und 10. Der Anfang ist schwer, unser europäisches Englisch klingt anders als das
Asiatische. Auch sind die Kinder recht schüchtern und trauen sich nicht so richtig, auf meine Fragen zu antworten.
Sie haben auch noch nie einen Europäer gesehen. Anfangs kommunizieren wir, indem wir auf die Tafel schreiben.
In Sarlahi ist es sehr warm, tagsüber bis zu 45 Grad und nachts um die 30 Grad. Ich schlafe unter einen Moskitonetz
und wenn es Strom gibt, bringt der Ventilator etwas Abkühlung.
Nach zwei Wochen reise ich zurück nach Katmandu, weil mein Motorradfahrer und Begleiter Binaili nach Indien
muss. Ich nutze diese Zeit, um mit Hoste Hainse an neuen Möglichkeiten für Volontäre und Donatoren zu arbeiten.
Auch besorge ich Englischbücher und Sportmaterialien für die Schüler.
Ich reise wieder mit dem öffentlichen Bus nach Malangwa, es gibt einen „Banda“, eine Straßenblockade, die
politische Situation ist nicht immer stabil. Zwei Stunden später kommt die Polizei und räumt die Demonstranten
brutal aus dem Weg. Nach 13 Stunden bin ich endlich angekommen.
Die Schüler waren „mega enthousiast“ über die Bücher und starteten direkt mit Lesen. Auch werden sie langsam
lockerer. Ich freue mich über deren Fortschritte im Englischunterricht.
Mit einem Späßchen kann auch Grammatik Freude machen.
Nach zwei Wochen reise ich wieder nach Katmandu zur Erholung, anderes Essen, andere Temperaturen und um mit
Europäern Fußball zu schauen und einen Radtour in den Bergen zu machen.
Auch besuche ich eine andere Schule von Hoste Hainse in Katmandu. Diese ist sehr schön und farbenfroh.
Wieder reise ich mit dem Bus zurück nach Sarlahi, dieses Mal gibt es eine Panne. Immer wird etwas erst repariert,
wenn nichts mehr geht. Als der Fahrer schließlich weiterfährt, geht es, als ob er lebensmüde ist. Gerade in den
Bergen ist die Straße in erbärmlichen Zustand, Serpentinen rauf und runter und für den Gegenverkehr muss gehupt
und abgebremst werden.
Es ist meine Abschiedstour nach Sarlahi, weil die Regenzeit anfängt und wir nicht mehr mit dem Motorrad über die
Flüsse kommen. Viele Dörfer sind jetzt nicht mehr erreichbar.
Ein besonders herzliches Dankeschön bekomme ich in der Schule in Pradiya wo 150 Schüler, Eltern und
„Staffmitglieder“ sich bedanken mit Blumenkränzen (Mala) und einem Farbklecks auf meiner Stirn. Ich bin
beindruckt und realisiere hier erst, dass ich für die Schüler schon was bedeutet habe.
Am Ende meines Aufenthalts in Nepal reise ich noch ein paar Tage nach Pokhara, schöne Landschaft, gutes Essen
und abends ein kaltes Bier. Ein Urlaubsgefühl macht sich breit.
Nach knapp drei Monaten bin ich wieder zurück in Deutschland und genieße eine heiße Dusche und ein dickes
Steak bei Tonino! Wie herrlich ist es auch wieder, hier zu sein.

Das ist die Hauptstrasse des Dorfes

Vor einem der Wohnhäuser

Es gibt auch feudalere Bauwerke. Oft sogar mit
Haustieren.

Bram der Englischlehrer mit Schülern und Teilen
der neuen Bibliothek

Inzwischen haben die Schüler Vertrauen gefasst. Mädchen trauten sich aber
noch nicht auf’s Bild.

Bei der Übergabe von Bällen für den Sportunterricht. Rechts Mr.
Binay Chaudari - der örtliche Koordinator des Projektes.

Im Klassenraum einer unserer Schulen

Jungen...

...und Mädchen sitzen getrennt. Aber der
Mädchenanteil bei uns beträgt ca. 40-50% !

Platz zum Lernen ist in der kleinsten Ecke. Hier eine Vorschul-Klasse

Auf der Veranda dann der richtige Unterricht.

Innenansicht eines unserer Klassenzimmer.

Unsere Schüler sind stolz darauf, zur Schule zu gehen! Und dabei sind sie auch noch
sehr erfolgreich im Vergleich mit anderen Schulen.

An dieser Schule wird noch gebaut...

...aber für die Vorschule wird der Platz schon genutzt.

Und die ersten Schreibübungen gibt es
auch schon...

...während die nächste Schulerweiterung schon in Arbeit ist.

3. Besuch aus Südindien
Im Oktober bekamen wir Besuch von Schwester Assumpta vom Verein „Dienerinnen der Armen“ aus Südindien.
Unser Verein unterstützt diesen Orden seit Jahren durch eine Weihnachtsspende für an Aids erkrankte Kinder. Im
letzten Jahr wurden außerdem Spiel- und Therapiegeräte für das neue Kinderheim in Pattuvam gespendet.
Schwester Assumpta befindet sich zzt. auf Deutschlandreise. Der Seniorenverein Waldseite hilft seit ca. 20 Jahren
verschiedenen Kindern durch Patenschaften. Die Helferinnen des Vereins luden zum Kaffeetrinken in das
evangelische Gemeindehaus.
Schwester Assumpta brachte Neuigkeiten von den Kindern und richtete deren herzlichen Dank und Grüße aus.
Wir werden die Kinder auch in diesem Jahr durch eine nicht zweckgebundene Spende unterstützen können
Schwester Assumpta berichtete weiter von der schwierigen Lage der Armen in Indien. Aufgrund der Wirtschaftskrise
haben sich die Preise für Lebensmittel drastisch erhöht. Importe werden erheblich teurer, während für Exporte keine
Preiserhöhungen erzielt werden können. Die Situation in der Landwirtschaft hat sich erheblich verschlechtert. Die
Bauern verarmen und können ihre Familien nicht mehr ernähren. Fälle, in denen der Vater aus Verzweiflung seine
ganze Familie vergiftet, sind keine Seltenheit. Selbst im verhältnismäßig „reichen“ Kerala werden jeden Tag neue
Suizidfälle bekannt. Die Schwestern leisten konkrete Hilfe und Aufklärungsarbeit, um wenigstens die Kinder retten zu
können

Schwester Assumpta von den "Dienerinnen der Armen" (Deenasevanasabha) war schon einmal in der Grafschaft.

4. Einsatz gegen illegale Kinderarbeit
Unser indischer Sozialarbeiter Kailash Satyarthi übersandte uns am 30.8. folgende E-mail mit der Bitte,
seinen Dank an alle Aktiven weiterzuleiten:
„Die indische Regierung verbietet alle Formen illegaler Kinderarbeit:
Ich möchte meine Freude über den großen Sieg im Kampf gegen illegale Kinderarbeit mit euch teilen: Die
indischen Minister haben dem lang erwarteten Antrag / Zusatz zum Kinderarbeitsgesetz von 1986 zugestimmt. Jetzt
werden alle Arten illegaler Kinderarbeit bis zum 14. Lebensjahr verboten. Die Beschäftigung von Kindern in
gefährlichen Industrien und Berufen wird bis zum 18. Lebensjahr gänzlich verboten. Jede Arbeit, die von
Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren verrichtet wird, ist zu regeln. Das bedeutet eine eindeutige Offensive
gegen Kinderarbeit.
Seit dem letzten Jahr haben „Bachpan Bachao Andolan“ (Südasiatische Koalition gegen Kinderversklavung)
= Kailash Satyarthis Organisation in Delhi, Indien) und „Global March Against Child Labour“ ihre Aktionen im
Rahmen der „Child Labour Free India Campaign“ intensiviert. Einige von euch werden sich daran erinnern, dass
der indische Arbeitsminister zum ersten Mal bei der nationalen Konferenz über Kinderarbeit, die wir im Mai dieses
Jahres einberufen haben, öffentlich angekündigt hat, all unsere Forderungen zu unterstützen. Seitdem warten wir auf
die Genehmigung des Kabinetts. Ich sehe bezüglich der Annahme des Gesetzes durch das Parlament keine Hürden.
Bemerkenswerterweise haben wir die volle Unterstützung der größten Oppositionspartei sowie der Vorsitzenden
weiterer Parteien.
Ich möchte euch allen meine tiefste Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dass ihr mich und die Bewegung „Kampf
gegen illegale Kinderarbeit in Indien“ unterstützt habt.
Ich erinnere mich, dass einige von Euch mir und meiner Arbeit bereits seit den frühen 80-er Jahren vertraut habt, als
es in Indien noch keine Gesetze gegen Kinderarbeit gab. Euer Glaube an mich und diese Angelegenheit war die
größte Stärke, an der ich immer festhalten werde.
Viele Grüße
Kailash“
Wir (die Gründungsmitglieder des Vereins „Zukunft entwickeln“) haben Kailash im Rahmen einer
Kinderbefreiungsaktion zum ersten Mal 1993 im Fernsehen gesehen und 1994 persönlich kennen gelernt. Seitdem
arbeiten wir mit ihm zusammen. Seit Beginn unseres Einsatzes für Kinderrechte ist er uns eine große Motivation
und guter Freund. Aber all unsere Bemühungen konnten wir nur erfolgreich durchstehen, weil wir immer so viel
Unterstützung und Mithilfe durch Freunde und Bekannte erfahren.

Kailash Satyarthi beim ersten Besuch in der Grafschaft 1994 anläßlich der
"Grafschafter Eine Welt Tage" im ev. ref. Gemeindehaus in Bad Bentheim.

5. Millennium-Kunstausstellung „Haltet eure Versprechen!“
(siehe www.zukunft-entwickeln.de / Millenniumaktion-Kunstprojekt)
180 Staats- und Regierungschefs unterschrieben im Jahre 2000 die Millenniumerklärung , die konkrete und
verbindliche Ziele enthält, wie die Armut in der Welt bis zum Jahre 2015 halbiert werden sollte. (www.UNKampagne.de). Nach anfänglichen Erfolgen gab es aufgrund der Weltwirtschaftskrise erhebliche Rückschritte.
Künstler fordern gemeinsam mit den Kindern dieser Welt die Politiker und Verantwortlichen auf:
„Haltet eure Versprechen!“
Mehr als 30 Künstler haben sich unserer Aktion bisher durch Einreichung ihrer Werke zum Thema „Kinderrechte“
angeschlossen. Die Ausstellung wurde bereits an verschiedenen Orten gezeigt. Zahlreiche Besucher haben sich
schon durch Unterzeichnung von Unterschriftslisten mit der Aktion solidarisch erklärt. Das Jahr 2012 war geprägt
von Planung und Kontaktaufnahme mit weiteren Künstlern. 2013 werden diverse Ausstellungen stattfinden und
gezielt Politiker um ihre Hilfe gebeten bzw. auf ihre Verantwortung angesprochen.

Unsere Millennium-Ausstellung in der Kreissparkasse Nordhorn

siehe auch GN-Artikel unter www.zukunft-entwickeln.de/gn20110402.html

Horst Köhler engagiert sich auch. Wunderbar! Mal sehen, was sich da ergeben könnte...

GN Artikel vom 17.10.2012: Die UNESCO warnt!

Ist eine Kampagne wie die Kunstausstellung zur Bewusstseinsbildung überhaupt aktuell und sinnvoll?
Wir sind davon überzeugt: In derselben Ausgabe der Grafschafter Nachrichten vom 17.10.2012, in der über die
Ausstellungseröffnung in der Kreissparkasse Nordhorn berichtet wurde, erschien z.B. auch folgender Bericht:
„Bildung in Gefahr“: Die UNESCO fürchtet ein Scheitern des Millenniumziels „Bildung für alle“. 250 Millionen
Kinder im Grundschulalter können weder lesen noch schreiben. 71 Millionen junge Menschen besuchen keine
Sekundarstufe. (Vollständiger GN-Bericht: siehe Website).
Außerdem erhält die Millenniumkampagne prominente Unterstützung: Unser früherer Bundespräsident Horst
Köhler wurde in eine UN-Arbeitsgruppe berufen, die die Millenniumziele bis 2015 weiterentwickeln soll ( GNBericht vom 2.08.2012: s. Website).
Wir werden mit Herrn Köhler Kontakt aufnehmen.

Verbunden mit den besten Wünschen für eine frohe Weihnacht
und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2013!
Das Team von „Zukunft entwickeln“

