Roots for Life

wünscht
Frohe Weihachten!

Namaste!
Eine solide Grundlage wurde dieses Jahr gelegt, doch
nun stehen wir vor der Aufgabe die Veränderungen
nachhaltig abzusichern.
Dazu benötigen wir Ihre Spende!

Mit Ihrer Spende können:
Die Frauen ihre Kooperative erfolgreich führen und ausbauen!
Mehr Frauen an zahlreichen Trainings teilnehmen!
Die Mädchen des Scholarship-Programms weiterhin in die Schule
gehen!
Die Kinder des Opportunity Village gesund essen!
Die Frauen aus Ghunsa ebenfalls eine Trainingsfarm aufbauen!

Möchten Sie uns unterstützen? Einfach hier klicken oder direkt
überweisen:
Wurzeln zum Leben – Roots for Life
„Projektname“ (wenn speziﬁsch gewünscht)
IBAN: AT59 5800 0205 9986 9019
BIC: HYPVAT2B
Hypo Vorarlberg

Es war ein höchst produktives Jahr für die BewohnerInnen von Chyangsar.
Die Farmgebäude ihrer Trainingsfarm stehen bereits. Endlich konnten sie
auch ihre eigenen Häuser wiederaufbauen und erdbebensicher machen,
neue Öfen anschaﬀen und erfolgreich ihr Gemüse ziehen.
Wird es ihnen gelingen das gelernte auch selbstständig umzusetzen?
Die Schule in Thade ist nun fertig, zusammen mit den
geschlechtergetrennten, sicheren Toiletten und Duschen für Mädchen. Die
Kinder haben nun ein ideales Umfeld, um zu lernen und sich optimal zu
entwickeln.
Bleibt den Mädchen nun mehr Zeit zum Lernen?
Die Kooperative wächst und wächst, auch Frauen aus Ghunsa wollen nun
mit den Frauen aus Chyangsar arbeiten.
Wird die Zusammenarbeit der Frauen funktionieren?
Die Stipendiatinnen in Chyangsar, Pokhara und Thade lernen brav und
schreiben gute Noten.
Wird es ihnen gelingen in Zukunft selbstständig zu sein?

All diese Fragen wollen wir in den nächsten Jahren mit einem
JA beantworten.
Helfen Sie uns dabei!

Roots for Life wünscht Ihnen frohe
und besinnliche Weihnachten

Unsere Initiativen verändern das Leben dieser Menschen nachhaltig. Wir danken all
unseren SponsorInnen und UnterstützerInnen, die dies möglich machen. Erfahren Sie alle
Details aus unseren Projekten auf unserer Webseite!
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