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RUNDBRIEF 2016
Liebe Freunde und Förderer,
die Welt und auch Deutschland stehen vor großen Herausforderungen. Großer
personeller Einsatz und viel Geld sind erforderlich.
Wir sind sehr glücklich, dass man uns trotzdem die Treue hält. Wir danken ganz
herzlich für die große Unterstützung und das große Vertrauen, das uns geschenkt
wird.
Unser Ziel ist es, Kindern in ihren eigenen Ländern Ausbildung und Unterstützung zu
gewährleisten, damit sie in ihrer Heimat bleiben und ihre Fähigkeiten dort einbringen
können. Wir sind sehr glücklich, dass das in Nepal und Indien, wo wir tätig sind,
zurzeit möglich ist.
Unser derzeitiger Schwerpunkt liegt auf der Schulausbildung von Kindern in 4 Dörfern
Südnepals. Wir freuen uns sehr, dass wir kurzfristig mit dem Wiederaufbau einer vom
schweren Erdbeben im letzten Jahr völlig zerstörten Schule im Himalaya endlich
beginnen können (siehe S. 5). Hierfür werden dringend weitere Spenden benötigt.
„Colour My Dream“: Die gemalten Träume von mehr als 1400 Kindern aus aller Welt,
die wir im letzten Jahr an den Friedensnobelpreisträger Kailash Satyarthi übergeben
haben, sind bei den UN in New York angekommen (siehe S. 3).
Unter „www.zukunft-entwickeln.de“ erscheint dieser Rundbrief - wie gewohnt - in
Kürze auch im Internet. Hier sind dann noch weitere Fotos zu den einzelnen Themen
zu finden. - Ein Hinweis zum Thema „Spendenquittungen“: Unser Verein erstellt
automatisch Spendenquittungen ab einer Gesamtjahresspende von 100 Euro. Bei
Beträgen unterhalb dieser Schwelle akzeptieren die meisten Finanzämter die Kopien
Ihrer jeweiligen Kontoauszüge.

.Wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!
Das Team von „Zukunft entwickeln“
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ÖFFENTLICHE KAMPAGNEN FÜR KINDERRECHTE
Neuigkeiten von unserem Friedensnobelpreisträger Kailash Satyarthi
und von unserer „Colour My Dream“ – Kampagne
Herr Satyarthi lässt allen herzliche Grüße ausrichten. Er denkt gerne an Bad Bentheim
und das Treffen im letzten Jahr zurück:
„Danke, liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, die an unserem Nachmittag in Bad
Bentheim teilgenommen haben. Ich danke Euch für die Liebe, die Ihr meiner Frau
Sumedha und mir entgegen gebracht habt. Ich hoffe, dass wir zusammen eine bessere,
sicherere und glücklichere Welt für unsere Kinder erschaffen werden.“
Kailash ist sehr dankbar, dass er im Anschluss an das Treffen in Bad Bentheim die
Notaufnahmestelle für Flüchtlinge in den Kreissporthallen in Nordhorn besuchen konnte.
Er hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt oft für Flüchtlinge eingesetzt, sie aber nie
„hautnah“ erlebt. Er ging auf die Menschen zu, berührte sie, redete mit ihnen und
machte ihnen Mut, … und in ihren Augen leuchtete Hoffnung auf.
Ganz besonders ging ihm das Schicksal des kleinen Syrers zu Herzen, der seine Beine
verloren hatte und der ihn um Plastikbeine bat. (Dieser Wunsch wurde später von
Grafschaftern erfüllt.)
Kailash lässt allen Helfern seinen Dank ausrichten:
„Alle, die im Flüchtlingslager in Nordhorn (und anderswo) dienen, leisten Großes Verehrung und Gebet. Das ist eine göttliche Arbeit. Ich bewundere sie und wünsche ihnen
alles Gute.“
Unser Verein möchte sich nochmals ganz herzlich bei allen bedanken, die geholfen haben,
diesen Tag für uns, für Kailash und seine Frau unvergesslich zu machen.

Was gibt es Neues?
Kailash ist nach wie vor unermüdlich auf der ganzen Welt unterwegs, um Kinderrechte
zu verwirklichen. Der Friedensnobelpreis öffnet ihm alle Türen…
…. und wie wir Kailash kennen, hat er wieder ganz große Ziele:
Er bereitet 2 Kampagnen vor:
„Voice of Laureates and Leaders”: Er startet eine Kampagne mit den Mächtigen der
Welt, z.B. Nobelpreisträgern, Spitzen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Weltreligionen,
um sich vereint gezielt für Kinderrechte einsetzen zu können.
“100 million x 100 million-Campaign”
In dieser Kampagne ruft Kailash Kinder und Jugendliche, denen es gut geht, auf, sich
jeweils mit einer eigenen Aktion für ein bedürftiges Kind/ einen Jugendlichen
einzusetzen. Die Einzelheiten werden derzeit ausgearbeitet. Kailash spricht mit
Jugendlichen auf der ganzen Welt. Oft wird er von Universitäten eingeladen.
Der Kampagnenstart erfolgt voraussichtlich im Sommer 2017.
Unser Verein plant, die Kinder- und Jugendkampagne durch bewusstseinsbildende
Maßnahmen zu unterstützen.
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„Colour my Dream“ - Kampagne
Im Rahmen des Treffens in Bad Bentheim hat Kailash 1400 gemalte Wünsche von Kindern aus
aller Welt sowie Wünsche von Erwachsenen, die sie unterstützen, entgegengenommen. Es waren
auch noch einige Kunstwerke zum Thema „Kinderrechte“ aus der vorangehenden „KeepYour
Promises“-Künstler Kampagne dabei. Kailash hat sein Versprechen eingehalten: Alle Wünsche
haben die UN in New York erreicht. Unser Ziel/Traum ist damit in Erfüllung gegangen: Kindern
der Welt eine Stimme zu geben und damit die Mächtigen der Welt aufzufordern, ihre im Jahre
2000 gemachten Versprechen im Rahmen der Millenniumkampagne endlich einzuhalten und die
Welt für Kinder zu verbessern. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben.
Hier ist die Antwort der Vereinten Nationen aus New York:
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Übersetzung:
Brief der Vereinten Nationen, New York, vom 21.01.2016:
„Im Namen des Generalsekretärs bedanken wir uns für Ihren vor kurzem eingesandten und
liebenswürdigen Brief sowie für die Bilder, die an unser Büro weitergeleitet worden sind.
Der Inhalt der Botschaften wurde gelesen und zur Kenntnis genommen – wir sind gerührt
von dieser Kampagne, die Kinder ihre wertvollsten Träume zeichnen lässt.
Der Generalsekretär bedauert, dass seine Aufgaben ihn daran hindern, Ihnen mit einem
persönlichen Brief zu danken. Er fühlt sich absolut verpflichtet, sein Bemühen für den
Weltfrieden fortzuführen. Durch Menschen wie Sie wird dieses Ziel viel leichter.
Stellvertretend für ihn drücken wir hohe Achtung für die Ziele Ihrer Organisation aus und
danken Ihnen für ihre Initiative uns zu schreiben.“
BILDUNG

Unser Schulprojekte in Nepal
Herzliche Grüße von unserer langjährigen Seniorprojektleiterin Prinzessin Sulo Shah
von unserer nepalesischen Partnerorganisation „Hoste Hainse“. Viele von Ihnen kennen
sie persönlich. Wir hatten das Glück, sie auf ihrer Durchreise nach Frankreich in
Bietigheim beim Verein „Nepalhilfe Bietigheim-Hersfeld e.V.“ am 23.07.2016 sprechen zu
können. (Dieser Verein unterstützt Sulo auch bereits seit Jahren.)
Sulo dankt uns allen sehr für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie ist
sehr froh, in ihrem Sohn Krishna einen guten Nachfolger gefunden zu haben, der die
Arbeit in ihrem Sinne mit Herz und Seele weiterführt. Diese Einschätzung können wir
aus voller Überzeugung bestätigen. Wir freuen uns sehr über die gute Zusammenarbeit.

Begleitet wurde Sulo von Lisa Pier aus Aachen, die von November 15 bis April 16 bei
„Hoste Hainse“ in Kathmandu mitgearbeitet hat. (Derzeit studiert sie
„Entwicklungshilfe“ in England).
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Unser Schulprojekt in Südnepal
Lisa hat für uns unsere 4 Schulen mit 1400 Schülern in Sarlahi besucht. (Diese waren von
dem großen Erdbeben in 2015 verschont geblieben.) In Sarlahi geht alles wie gewöhnlich
gut, die Schüler sind begeistert, dass sie eine 100 %ige Erfolgsquote bei den „School
Leaving Certificates“ (SLC) erreicht haben. Wir freuen uns sehr über das ausgezeichnete
Ergebnis.

Aufbau / Neubau von 2 Schulen im Himalaya,
die durch das Erdbeben völlig zerstört wurden
„Hoste Hainse“ will 2 Schulgebäude im Bezirk Sindhupalchowk errichten.
Wir wollen den Bau einer dieser Schulen mit mindestens 25000 Euro unterstützen.
Unser Schulleiter Binaya Chaudhary (der das Sarlahi-Schulprojekt im Jahre 2000
gemeinsam mit Sulo und uns mit 450 Schülern startete und seitdem mit großem Einsatz
leitet) plant, seine Zeit zwischen Sarlahi und Sindhupalchowk zu splitten und die neuen
Schulen in der Anfangsphase zu betreuen.
Lisa hat während ihrer Zeit im Büro in Kathmandu die Erstellung der Wiederaufbaupläne begleitet und hat die weitabgelegenen Dörfer mehrfach besucht. Sie informierte uns
über die aktuelle Lage. Der Unterricht erfolgt derzeit in provisorischen Blechhütten.
Die gute Nachricht:
Es handelte sich bislang um staatliche Schulen, die Unterrichtsversorgung war schlecht.
Vor dem Erdbeben betrug die Durchfallquote 100%. Durch Nachhilfeunterricht von
Hoste Hainse erhielten inzwischen 69 bzw. 80 % das SLC (Abschlusszeugnis).
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Warum verzögerte sich der Baubeginn so lange?
Nach dem Erdbeben wurde schnell deutlich, dass sich die Soforthilfe der meisten Helfer
auf nahgelegene, gut erreichbare Gebiete beschränkte. Hoste Hainse beschloss, in
unwegsamen, schwer zu erreichenden Gebieten Soforthilfe zu leisten.
Es folgte eine Zeit der Orientierung, Zusammenschließung von verschiedenen
Organisationen und Planung. Das erwies sich als sehr schwierig. Aufgrund der langen
Erfahrung beschloss Hoste Hainse schließlich, sich selbstständig zu machen.
Der Fokus wird auf Nachhaltigkeit gesetzt, um die Zukunft langfristig sichern zu können.
Das heißt: Bau von erdbebensicheren Schulgebäuden. Die Zeit der Bauplanung begann.
Als es nun endlich losgehen konnte, kam es zu schweren politischen Unstimmigkeiten im
Land. Die Schulbauten verzögerten sich.
Hinzu kam ein 6monatiger Stopp des Wiederaufbaus durch Lieferblockade von Waren
und Energie durch Indien, d. h. z. B.: Tägl. Stromsperren, oft mehr als 18 Std,
Tankstellen geht das Benzin aus, alle Aktivitäten im gesamten Land kommen zum
Stillstand.
Erst seit wenigen Wochen gibt es wieder Benzin, Gas, Medikamente und Nahrungsmittel.
Was ist geplant?
Die Schulen sollen erdbebensicher und energieeffizient sein und mit Solaranlage und
Regenwasserauffangsystem ausgestattet werden. Der Bau erfolgt weitgehend unter
Verwendung von Material, das vor Ort zur Verfügung steht. Die Dorfbevölkerung wird
in Planung und Bau eingebunden.
Sobald der Monsun es zulässt und die Wege passierbar sind, wird mit dem Bau der
1. Schule begonnen.
Hilfe zur Selbsthilfe:
Viele Dorfbewohner leben im Kathmandu-Tal und arbeiten seit Jahren bei „Formation
Carpets“, der Teppichfirma unserer Senior-Projektpartnerin Prinzessin Sulo Shah.
(Teppiche ohne Kinderarbeit). 2017 soll eine Teppichwerkstatt durch „Formation
Carpets“ im Sindhupalchowk-Bezirk aufgebaut werden. Dorfbewohner können ihre
bereits vorhandenen Fähigkeiten dann vor Ort einsetzen. Langfristiges Ziel: Die
Dorfbewohner sollen irgendwann in der Zukunft die Schulen selbst finanzieren.
Lisa wird auch in Zukunft eng mit Hoste Hainse zusammenarbeiten. Wir freuen uns sehr,
dass sie uns laufend Bericht erstatten wird.
GESUNDHEIT

Aidscenter Bangalore, Indien
Wie in den vergangenen Jahren werden wir auch in 2016 eine Weihnachtsspende von
1000,- Euro an das Kinder-Aidscenter der „Dienerinnen der Armen“ überweisen.

Alkohol- und Drogenkampagne –
Unterstützung des Pilotprojekts der Dienerinnen der Armen in Südindien
Frau Micheel-Meier (DSS Oelde) hat für uns Jugendliche und Familien besucht, die
durch das Projekt gefördert werden. Erste vielversprechende Ergebnisse sind zu
verzeichnen. Aufgrund des von uns zur Verfügung gestellten Geldes kann dieses
Pilotprojekt jetzt in einem größeren Umfang stattfinden. Die zuständigen
Ordensschwestern senden uns herzliche Grüße und bedanken sich sehr für die
Zusammenarbeit.

