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Es surrt und rattert. Umgeben von bunten
Stoffballen, die sich meterhoch in Regalen um
sie herum türmen, steht Pema-Lhamu in dem
kleinen Schneiderladen. Freudestrahlend
nimmt sie ihre neue Schuluniform entgegen
und probiert sie an. Stolz betrachtet sie sich
im Spiegel: Sie sitzt! Hose, Jackett, Bluse, Krawatte – so wie es das White House College,
wo sie Hotel Management studieren wird, für
ihre Studierenden vorsieht.

so viel Glück. Bei dem Riesenandrang zu Beginn des akademischen Jahres arbeiten alle
Schneider unter Hochdruck und können trotzdem nicht die vielen Bestellungen so schnell
abarbeiten, dass es bis zum ersten Collegetag
reicht. Da das alle wissen, ist es aber auch in
der Anfangszeit nicht so schlimm. Und schon
eine Woche später strahlen auch die anderen
drei wie „Meister Proper“ aus ihren neuen
College-Uniformen. 
Fast so glücklich wie sie sind auch wir – alle 5
können studieren! Pema-Lhamu und Alina
haben sich für Hotel Management eingeschrieben, Palden für Informatik, Samuel studiert BWL mit Ausrichtung Tourismus und
Subin Betriebswirtschaft.
Auch wenn zu College-Beginn noch nicht alle
Ausbildungen mit Patenschaften abgedeckt
waren, so haben wir im Vertrauen auf Gottes
Versorgung die Finanzierungszusagen gegeben. Und siehe da – es gingen mehrere größere und einige zusätzliche langfristige Spenden
ein. Schön ist auch, dass jedes der Kinder nun
eine/n Ermutigungspaten/in hat, der/die sie
durch die Höhen und Tiefen der Studienzeit
begleitet, auch dort, wo die Finanzierung nicht
dezidiert über eine Patenschaft läuft.

Pema-Lhamu gehörte neben Samuel zu den
zwei Glücklichen, die ihre Uniform gleich geschneidert bekamen. Die anderen Jugendlichen – Palden, Alina und Subin – hatten nicht

Wir sind Euch sehr dankbar für jede Unterstützung, die Ihr hierzu beitragen habt – in der
Ermutigung, im Gebet für die Kids wie auch für
die finanzielle Großzügigkeit, durch die den
Kindern das Studium ermöglicht wird. Ganz
herzlichen Dank dafür!
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Weihnachten steht vor der Tür
Weihnachten ist auch im Kinderheim ein großes Fest – auf das die Kinder zufiebern. Da der
Großteil der Bevölkerung Nepals hinduistisch
geprägt ist, ist das Haupt-Familienfest des
Landes aber nicht Weihnachten. Sondern das
Dashain-Festival, das im Oktober stattfindet.
Da gibt es dann sogar zwei Wochen Schulferien – und sämtliche Straßen sind verstopft und
Busse ausgebucht, da jeder zur Familie heimreist. Doch auch am 25.12. ist ein Tag für
Weihnachten frei – und der wird im Kinderheim, das ja christliche geführt wird, ausgelassen gefeiert.

Im letzten Jahr konnten die Kinder durch
Spenden eine festliche Feier genießen, haben
alle Geschenke bekommen und es gab sogar
noch neue Schulrucksäcke für jeden!
Auch dieses Jahr möchten wir den Kindern ein
schönes Fest bescheren helfen. Mit einem
Päckchen aus Deutschland sowie einer finanziellen Unterstützung für die Weihnachtsfeier
und Geschenke. Wenn Du hier noch einen
kleinen Beitrag beisteuern möchtest, freuen
(nicht nur) wir uns sehr darüber!

Geschenkidee für Weihnachten?

schenken. Hierfür haben wir mit der Gemeinde eine schöne Karte mit Bildern und
Infos entworfen, die diesem Rundbrief
anhängt. Falls Du also auf diese Weise
doppelt Freude schenken möchtest,
kannst Du die Karte auf Fotopapier/Karton
ausdrucken und verwenden. Oder uns bei
Mehrbedarf anfragen, dann schicken wir
Dir auch welche zu.
Weihnachtsidee Nr. 2
Wir haben auch ein tolles Nepal-PostkartenSet kreiert, dessen Erlös komplett dem Kinderheim zugutekommt. 10 wunderschöne
Motive für 10 Euro das Set. Bei Interesse melde Dich gern unter kontakt@dolpakinderheim.de. Hier eine kleine Auswahl:

Danke für Euer Interesse und Euer Mittragen
des Kinderheims!
Andrea und Wilko Specht
für und mit Amos und Doma Bhote und
für den Verein „für Nepal e.V.“

PS: Ihr könnt gerne den Rundbrief weiterleiten
und @dolpa.home.kinderheim auf FB liken!
Weitere Infos auf www.dolpa-kinderheim.de.

Unsere Kirchengemeinde in Potsdam,
„mittendrin“, sammelt in ihrer diesjährigen Weihnachtsaktion für das Kinderheim.
Unter dem Motto „Weniger unter unserem Baum, mehr für die Welt“ kann man
jemandem statt Geschenk eine Spende
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