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Willkommen Chidachippa!

Die Sonne strahlt durch die klare, kalte Luft
Nepals. Während es jetzt in den höheren Lagen des Landes empfindlich kalt wird und das
Leben für einige Zeit einfriert und eingeschneit ist, fällt die Temperatur im Kathmandu-Tal selten unter Null. Doch auch das
kann ganz schön frostig sein – Isolierungen
und Heizungen gibt es meist nicht. Man hält
sich im Winter tagsüber lieber draußen auf,
die Sonne hat noch genug Kraft zu wärmen.
Und die meisten Nepalesen tragen – mit einem anderen Kälteempfinden ausgestattet,
das ganze Jahr über barfuß Flipflops ...
Ob von der Sonne gewärmt oder gemütlich
am Kamin - wir wollen euch zum Jahresende
einen kurzen Rückblick auf das vergangene
Jahr geben und einen kleinen Ausblick.

Die nächste Erleichterung ist, dass Doma nun
seit einigen Monaten eine tatkräftige Unterstützung an ihrer Seite hat: Chidachippa
Tamang Bhote. Sie ist jeden Tag von 9.30 bis
16.30 im Kinderheim, hilft Doma
mit dem Haushalt
und kocht das
Abendessen für die
Kinder.
Ebenfalls
durch eine Spenderin war es möglich,
dass Chidachippa
für ein Gehalt arbeiten kann, das auch anderweitig angeboten
wird - und somit die erhoffte langfristige Perspektive gegeben ist. Auch hier sind wir einfach nur dankbar.

Tolle Nachrichten
Durch eine großzügige Spende konnten die
letzten Erdbebenschäden im Kinderheim behoben werden: Die gefährlichen Risse im dritten Stock sind gekittet, die 1000l-Wassertanks
samt Plattform, die auch gelitten hatten, ausgetauscht oder repariert. Und in der Außenküche konnte ein neuer Ziegelpodest gebaut
werden für den Frischwassertank. DANKE!

College und Ausbildungen
Jomma und Pemba sind jetzt schon seit einem
halben Jahr auf dem College und machen sich
glänzend. Sie leben nicht mehr mit den anderen Kindern im Kinderheim, vieles ist neu und
aufregend. Paten haben sich gefunden, die
diese ersten beiden Jugendlichen, die 18 geworden sind und die Schule abgeschlossen
haben, unterstützen. Denn weiterführende
Schulen in Nepal kosten teures Schulgeld,
auch können die Ausgaben für Unterkunft,
Essen, Transport, Kleidung etc. ab 18 nicht
mehr vom regulären Kinderheim-Budget
übernommen werden. Doch umgerechnet
braucht es nur 150 Euro pro Studienmonat,
um alles komplett abzudecken.

Im Juli 2017 werden 5 weitere Jugendliche
ihre Ausbildung/Collegezeit starten. Vielleicht
möchtest du ja Pate oder Patin werden?

Eine kurze Vorstellung der Kids
Alina ist eine entschlossene,
fleißige junge Frau und begabte Sängerin. Sie möchte
am College Musik und Gesang studieren. Später will
sie damit im sozialen Bereich
arbeiten – mit alten Menschen oder Straßenkindern.
Pema Lamu hat ein großes
Herz und kümmert sich viel
um ihre kleinen „Geschwister“ im Kinderheim. Und ist
unglaublich kreativ – sei es
mit verschiedenen Materialien, beim Haare stylen
oder Kleider für Puppen kreieren. Sie träumt
davon, Modedesign zu studieren und Kleider
zu entwerfen. Sie wünscht sich, ihre Fähigkeit
dazu einzusetzen, Bedürftige zu unterstützen.
Palden ist ein zurückhaltender,
disziplinierter
junger Mann, der es liebt,
jedes elektronische Gerät,
das seinen Geist aufgegeben hat, wieder zum Leben zu erwecken. Er
möchte gerne ans College, ist momentan aber
noch unschlüssig, für welches Studium er sich
entscheiden soll.
Subin ist ein warmherziger
junger Mann, einer der besten seiner Klasse und er
kann genial kochen. Gerne
würde er Hotelmanagement
studieren, um Koch zu werden. Doch jetzt hat er erfahren, dass er aufgrund seiner chronischen
Krankheit dieses Studium nicht wählen kann.
Momentan überlegt er Alternativen.

Samuel ist sehr verantwortungsbewusst, musikalisch begabt, ein geborener Leiter und sowohl in
der Schule als auch im
Kinderheim sehr engagiert. Bevor er eine Entscheidung für seine Studienwahl treffen kann,
möchte er sich noch mit einige Brüdern und
Älteren beraten.
Vielleicht kannst du dir vorstellen, einen der
Jugendlichen auf seinem/ihrem Weg ins Berufsleben zu unterstützen? 2 bzw. 3 Jahre lang
(je nach Ausbildung) mit einer Patenschaft
oder einem Teilbetrag dazu?
Wenn du auf dem Laufenden gehalten werden
willst und/oder dir vorstellen kannst, (Mit-)
Pate für eines der Kinder zu werden, schreib
uns. Wir geben dir gerne weitere Informationen. kontakt@dolpa-kinderheim.de.

Strukturen – gar nicht sooo langweilig
Es rappelt in der Kiste: Bald sind wir ein e. V.
für Nepal! Am 28.11. kamen 9 Unterstützer in
Berlin zusammen und haben als Gründungsmitglieder den Verein „für Nepal e. V.“ gegründet. 2017 werden wir eine eingetragene,
gemeinnützige Körperschaft sein, die das Kinderheim unterstützt. Wir
halten
euch
auf dem Laufenden!

Weitere Infos auf www.dolpa-kinderheim.de.
Danke für euer Interesse und Mittragen!
Ganz herzliche Grüße und frohe Weihnachten

Andrea und Wilko Specht für und mit Amos
und Doma Bhote

