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PatInnebrief August 2019

Namaste!
Zweimal im Jahr wirst du als Patin oder Pate der Mädchen aus
Kathmandu, Chyangsar, Ghunsa oder Pokhara in einem eigenen
Newsletter darüber informiert, was mit deiner Spende für die
Stipendiatinnen erreicht werden konnte.
Falls du den letzten Patenbrief verpasst hast, hier kannst du einen Blick
hinein werfen:
Patenbrief Februar 2019
Im Patenbrief von August 2018 erfährst du alles über die Stipendiatinnen
im ersten Halbjahr des letzten Jahres.
Für unsere Stipendiatinnen haben wir uns dieses Mal etwas
Besonderes überlegt. Schon seit einiger Zeit fragen sie Carola Gosch
bei ihren Besuchen immer wieder wer hinter ihnen steht und sie so
verlässlich unterstützt. Wer sind diese Menschen? Wir wollen es
ihnen zeigen und ihnen etwas Persönliches von ihren Patinnen und
Paten überreichen.

Deswegen bitten wir dich, uns Folgendes bis 15. Oktober zukommen
zu lassen:
Ein paar Informationen über dich (Kinder, Haustier, Beruf, ...)
Ein Kommentar von dir: "Was ich dir gerne sagen möchte..."
Ein Foto von dir (Auch gerne mit Familie, Tieren, ...)
Als Geschenk im Frühjahr bekommen dann die Kinder von uns ein
kleines Heft mit diesen Informationen. Wir freuen uns sehr, wenn du
mitmachst!

Möchtest Du weitere Stipendiatinnen übernehmen oder Deinen Beitrag erhöhen?
Dann schreibe uns eine kurze Email an office@rootsforlife.info
Kennst Du jemanden, der eine Patenschaft übernehmen möchte?
Dann freuen wir uns, wenn Du diese Email weiterleitest!
Patenschaftsbeiträge nehmen wir unter diesen Kontodaten entgegen:
Wurzeln zum Leben – Roots for Life
„Patenschaft“
IBAN: AT59 5800 0205 9986 9019
BIC: HYPVAT2B
Hypo Vorarlberg

Hilfe für Mädchen seit
2012
Die ersten Mädchen bei Raksha
Nepal hat Carola Gosch 2012 noch
privat darin unterstützt, die Schule
weiterhin zu besuchen.

Seit 2013 ist das ScholarshipProgramm ein zentrales Thema
des Vereins Roots for Life.
Der Verlauf des individuellen
Scholarship-Programms der letzten
3 Jahre lässt sich jetzt erstmals in
einem neuen Bericht
nachlesen. Wir hoﬀen er hat auch
per Post alle erreicht! :-)

Kein Zugang zu Bildung
für Mädchen - warum?
Quentin Wodon, Chefökonom der
Weltbank, hat die Gründe
zusammengefasst. Mehr...

Ghunsa
In Ghunsa konnten wir alle 50 Mädchen des Dorfes in unser
Stipendienprogramm aufnehmen. Mit diesem "Girl's Club" erreichen wir die
nächste Generation und sichern das mit Chay Ya Austria und Chay Ya Nepal
begonnene Modellfarm-Projekt langfristig ab.

Neue Stipendiatinnen aus Ghunsa!
Als erste Aktion bekommen die Stipendiatinnen neue
Schulkleidung. Mehr...

Großauftrag für den
Schneider
Wir haben den Schneider im Dorf
engagiert - so bleibt die
Wertschöpfung vor Ort! Mehr...

Chyangsar
Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung einzelner Dörfer entwickelte Roots for
Life ein Gesamtkonzept für das Dorf Chyangsar. Die Frauen erhalten auf eigenen
Wunsch eine Ausbildung in nachhaltigem, biologischem Gemüseanbau, es
werden Felder angemietet und bebaut. So können sie sich und ihre Familien
besser versorgen. In weiterer Folge wurde eine Kooperative gegründet, damit sie
geschlossen als Gruppe stark gegenüber Behörden und Vertragspartnern
auftreten können.
Stipendien werden an Mädchen vergeben, deren Schulbesuch ohne unsere
Unterstützung gefährdet wäre.

Besuch bei den
Stipendiatinnen

Carola Gosch und Kusang Tamang
besuchen die Stipendiatinnen so
oft es geht und werden dabei

herzlich empfangen. Mehr...

Genau vermessen
Bei dem Besuch wurden die Kinder genau vermessen, um sie mit
passenden Schuhen und Kleidung versorgen zu können. Auch die
Rucksäcke werden begutachtet und Erneuerungsbedarf festgestellt. Mehr...

Man triﬀst sich immer
zwei Mal
Beim Einkaufen für die
Stipendiatinnen in Kathmandu traf
Carola Gosch zufällig einen alten
Bekannten wieder!

Er war einst ein Teil des Teams
beim Trekken 2007 und hat eine
beeindruckende Karriere hingelegt.
Jetzt zeichnet er sich durch seine
fairen Preise, gute Qualität und
hohe Kooperationsbereitschaft
aus. Mehr...

Kid's Club in Chyangsar gegründet
Als Untergruppe der Agrarkooperative sollen gemeinsame Aktivitäten in
der neuen Trainingshalle wie tanzen, lernen und lesen ermöglicht werden.
Der Club steht allen Kindern des Dorfes oﬀen. Mehr...

Lernbetreuung in der
Trainingshalle
Drei Mal in der Woche erhalten die
Kinder den Kid's Club nun Hilfe bei
den Hausübungen - zusätzlich
bekommen sie schöne neue
Bücher! Mehr...

"Every Saturday"...
...gibt es für die Kinder auch
Englischunterricht. In
unterschiedlichen Gruppen, je
nach Schulstufe, wird intensiv mit
ihnen gearbeitet.

Wer weiß, vielleicht können wir uns
bei unser nächsten Projektreise im
Herbst 2019 schon mit ihnen

unterhalten? Mehr...

Kathmandu
Wenn die Ausbildung in den Dörfern aus verschiedenen Gründen nicht möglich
oder sinnvoll ist, unterstützen wir die Mädchen darin ihre Schulausbildung in
Kathmandu abzuschließen. Zusammen mit ihren Familien oder alleine in der
Boardingschule.

Intensive Prüfungszeit

Fleißig büﬀeln die Stipendiatinnen
in Kathmandu für den
Semesterabschluss. Sie haben alle
Prüfungen gut bestanden! Mehr...

Motivation durch
Freundinnen
Im Frühjahr gab es noch einige
Fächer, in denen unsere
Stipendiatin in der Boardingschule
die jährliche Prüfung nicht
bestand. Aber motiviert durch ihre
neuen Freundinnen in der Klasse
hat sie nochmal richtig Gas
gegeben. Gespannt warten wir auf
die Ergebnisse dieser
Prüfungsrunde aber die Gespräche
mit den LehrerInnen waren sehr
positiv. Mehr...

Pokhara

Betreuungszentrum & Anlaufstelle für gefährdete
Mädchen und Frauen
Unser Projektpartner Opportunity Village (OVN) betreibt in Pokhara eine
Anlaufstelle und ein Betreuungszentrum. Hier können gefährdete und
betroﬀene Mädchen Beratung und Unterstützung erhalten, wenn sie eine
Arbeit suchen oder eine Ausbildung machen wollen.

Erfahrungsberichte
Die "Youth Motivators", freiwillige Helfer des Zentrums, berichten aus ihrer
täglichen Arbeit. Mehr...

Besuch der Anlaufstelle

Carola Gosch hatte die
Möglichkeiten bei ihrer Reise mit
den Frauen zu sprechen. 65 Frauen
proﬁtieren jährlich von diesem
Programm durch unterschiedliche
Kurse. 10 von ihnen werden ins
Mentoringprogramm
aufgenommen.

4 davon werden von Roots for Life
ﬁnanziert. Mehr...

Gespräche mit den Eltern
Auch zu Hause besuchen MitarbeiterInnen des Opportunity Village Nepal
die Teilnehmerinnen des Mentoringprogramms um Informationen über
ihre sozio-ökonomische und gesundheitliche Situation zu bekommen.

Mehr...

Programm gegen
Menschenhandel
Das OVN ist immer wieder mit dem
Problem konfrontiert und klärt auf.
Mehr...

Pokhara
Kinderheim für sexuell missbrauchte Mädchen
Zusätzlich leitet das OVN auch das Kinderheim Good Shepherd Children's
Home. Die Mädchen, die hier leben, waren von sexueller Gewalt,
Menschenhandel und/oder Kinderarbeit betroﬀen. Einige haben ihre Eltern
verloren oder wurden von ihnen verlassen. Im Good Shepherd Children‘s
Home können sie wohnen, bis sie ihre Schulbildung abgeschlossen haben.

Mehr Gemüse für die
Kinder
Nachdem Carola Gosch vor zwei
Jahren die Leitung des

Es gibt eine neue Mitarbeiterin für
den Garten, die Flächen werden
besser genutzt, Samen selbst

Kinderhauses mit dem Social Work
Institute vernetzt hat und Roots for
Life die Bestandsaufnahme
unterstützt hat, wurde viel
verändert.

erzeugt. Ein Gewächshaus ist
bereits in Betrieb, das zweite wird
von RfL ﬁnanziert und entsteht in
Kürze. Mehr...

Unsere Initiativen verändern das Leben dieser Mädchen nachhaltig. Wir danken all
unseren SponsorInnen und UnterstützerInnen, die dies möglich machen. Erfahre
mehr Details aus unseren Projekten auf unserer Webseite!
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