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Patenbrief

Namaste!
Aufstehen, kochen, putzen, Gras schneiden, die Tiere füttern und den kleinen
Bruder versorgen, wenn möglich dann in die Schule gehen: Für viele junge
Mädchen in Nepal ist das Alltag. Von klein auf müssen sie viele Pflichten im
Haushalt übernehmen, während ihre Brüder sich meist um nichts kümmern. Ob
die Mädchen in die Schule gehen können oder nicht, ist dabei zweitrangig, ihre
Bildung wird nicht als wichtig erachtet. Viele können kaum lesen und schreiben,
wichtig sind sie nur als Arbeitskraft.

Ganz alleine bei einer fremden Familie: Viele Mädchen am Land werden
aufgrund der Armut ihrer Familien immer noch sehr früh verheiratet, schon im
Alter von 12 bis 16 Jahren. Dort leben sie dann mit einem älteren Mann
zusammen, den sie fast nicht kennen und müssen ebenfalls unter der strengen
Aufsicht der Schwiegermütter den Haushalt führen. Nur durch Bildung ist es
möglich diesen Kreislauf zu durchbrechen: Ohne Bildung sind die jungen
Frauen abhängig von ihren Männern. Stirbt dieser oder verlässt sie, haben sie
kaum Chancen. Teilweise werden sie auch vom Mann oder Schwiegereltern
verjagt, wenn sie ein Mädchen zur Welt bringen. Aber auch verheiratet
kommen sie oft nicht aus der Armut heraus: Sie müssen sich dann entscheiden
ob sie ihre Kinder lieber ernähren oder in die Schule schicken wollen. Diese
Kinder haben dann ebenso wenige Chancen wie ihre Mütter.

Mit einem Stipendium von
Roots for Life haben die
Mädchen die Möglichkeit ihr
Leben selbst in die Hand zu
nehmen! Eine Ausbildung
ermöglicht ihnen einen Weg
aus der Armut in die
Unabhängigkeit.
Durch eine Patenschaft mit 30
Euro im Monat werden die
Mädchen des Roots for Life
Stipendiums rundum versorgt. Das
Geld deckt nicht nur Schuluniform,

Hefte und Bücher sowie
Schulessen ab. Wir sorgen auch
dafür, dass die Mädchen im Winter
warm angezogen sind und stellen
im persönlichen Kontakt fest, was
sie noch brauchen um sich gut zu
entwickeln. Wie unterstützen
Mädchen aus Thade, Pokhara und
Chyangsar.

Wichtig ist uns immer die familiäre Situation genau zu beobachten: Wie geht es
den Mädchen zu Hause? Wie viel müssen sie arbeiten? Wie werden sie von
ihren (Stief-)vätern behandelt? Besuchen sie die Schule regelmäßig? Alle diese
Faktoren sind wichtig um sie zu unterstützen und zu schützen. In
Krisensituationen greift Roots for Life gemeinsam mit unserer lokalen
Psychologin oder dem / der zuständigen SchuldirektorIn ein.

Unterstützen Sie jetzt ein Mädchen mit einem Stipendium und
ermöglichen Sie ihr Perspektiven, Selbstbewusstsein und eine
Zukunft. Sie wollen Patin/Pate werden? Kontaktieren Sie uns für
mehr Informationen: office@rootsforlife.info
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