Afshan & Barac Bieri – Stiftung
Schlättliweg 1731
9052 Niederteufen
Tel +41 71 333 3657

ninyan@ab-stiftung.com

Die Afshan & Barac Bieri - Stiftung übergibt zwei
neue Wasserversorgungen an 40 Familien Indiens
Im Herbst 2018 reiste Afshan Bieri, die Mitgründerin der Stiftung, nach Nordindien (Rajasthan) um vor Ort die Bedürftigen
ihrer Heimatregion zu unterstützen.
In eigener Sache:
«Das Leben ohne Wasser kann man sich nicht mal
ansatzweise vorstellen, wenn man nicht selbst davon
betroffen ist. So habe auch ich noch nie mit eigenen Augen
in die vielen überglücklichen Gesichter geschaut, die eine
nachhaltige Wasserversorgung eingeweiht haben und noch
nie habe ich miterlebt, wie Menschen für Wasser feiern. So
war auch für mich dieses tolle Erlebnis neu und eine
tiefgreifende, emotionale Situation. Am Ende des Tages,
nachdem wir zwei neue Brunnen und dazugehörende
Wasserspeicher eingeweiht hatten, war ich sehr stolz auf
die Errungenschaften unserer Stiftung.» Afshan Bieri
Rückblick:
Nachdem im letzten Newsletter neue Projekte und Aktivitäten angekündigt wurden, hat sich die AB-Stiftung für die
Zusammenarbeit in Bezug auf Wasserprojekte mit einer lokalen Hilfsorganisation von Rajasthan entschlossen. Die
Auswahl unserer Partner wurde daher mit äusserster Sorgfalt
getroffen und benötigte unzählige Gespräche, wofür sich Afshan
Bieri vollumfänglich verantwortete. Wir entschieden uns für die
Restauration von zwei baufälligen Brunnen und dem Bau von
zwei neuen Wasserspeichern. Diese werden in Zukunft für die
Bewohner von zwei abgelegenen Dörfern in der Region Jhadol
eine enorme Unterstützung und Verbesserung des Alltags
bewirken. Denn besonders in der Trockenzeit haben sie mit der
Sicherstellung von ausreichendem Wasser schwer zu kämpfen.
Im Bild wird zusammen mit den Frauen und Kinder des Dorfes
Jhadol den neu errichteten Speicher mit einer Kapazität von
4’000 Liter eingeweiht.
Selbstverständlich wurden auch die Waisenheime in Udaipur und Orissa weiter unterstützt.
In Udaipur erhielten alle Waisen neue Schuluniformen und weitere Kleidungstücke. Wie üblich hat unser Onkel auch hier
wieder sichergestellt, dass die Waren am richtigen Ort eingekauft und persönlich übergeben
werden.
In Orissa, betreiben wir nun für über 80 Kinder ein Heim. Nebst alltäglichem wie Essen, Kleider
und Decken übernimmt die AB-Stiftung auch eine zusätzliche Bildung der Kinder mit zwei
eigenen Lehrerinnen für Hindi und Englisch. Wir sind überzeugt davon, dass Kenntnisse in der
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Nationalsprache sowie Englisch eine wichtige Basis für die Zukunft der Kinder sind. Leider musste ein langer geplanter
Besuch des Heimes aufgrund eines Wirbelsturmes in der Region kurzfristig abgesagt werden. Wir werden dies aber mit
Sicherheit im kommenden Jahr nachholen.
Ausblick:
Während dem Besuch in Indien hat Afshan Bieri eine schulische Unterkunft für Kinder, aus den ländlichen Regionen
besichtigt (eine Art Kinderhort). Diese Kinder, erhalten Unterricht, während die Eltern auf den Feldern arbeiten. Diese
äusserst einfach gehaltene Hütten aus Holz und Schlamm dienen dazu, dass die Kinder eine erste Schulbildung erhalten
können.
Die Afshan & Barac Bieri – Stiftung ist überzeugt, dass hauptsächlich durch Bildung eine Nachhaltigkeit erreicht werden
kann. Aus diesem Grunde evaluieren wir den Bau und Betrieb weiterer solch einfacher Schulen für Kinder in der ländlichen
Region von Rajasthan. Ob und wie viele solche Schulen wir realisieren können, hängt natürlich von den Spenden ab.
Selbstverständlich werden wir auch für die
Waisenheime in Udaipur und Orissa weiterhin im
gewohnten Umfang Unterstützung bieten.
Ob auch zusätzliche Wasserprojekte realisiert
werden wird im Januar entschieden.
Damit gesagt, ist es offensichtlich, dass wir dank der
Grosszügigkeit unserer Spender viele neue Projekte
anpacken durften und wir diese Entwicklung für die
Zukunft dieser Stiftung anstreben.
Es ist uns sehr wohl bewusst, dass in diesen Tagen
viele «Bettelbriefe» bei Ihnen eintreffen. Umso mehr freuen wir uns über jeden gespendeten Betrag. Wir garantieren Ihnen,
dass über persönliche Kontakte sichergestellt ist, dass das Geld direkt eingesetzt wird und nicht in teuren Werbeaktionen
oder im Sumpf der Korruption verschwindet.
Einfach und unkompliziert per Banküberweisung in CHF oder EUR auf das Spendenkonto einzahlen (siehe Bankdetails
unten).
Unsere Stiftung ist durch die Eidgenössische Stiftungsaufsicht anerkannt und so kann jede Spende von den Steuern bis
zum maximal zulässigen Betrag abgezogen werden.
Jeder Spender erhält eine Spendenbescheinigung und selbstverständlich werden Sie in der „Spenderliste auf der
Webpage www.ab-stiftung.com“ gelistet (ausser es liegen anderweitige Instruktionen vor, werden Firmen mit Firmenlink,
privat Personen anonymisiert gelistet).
Damit wünschen wir Ihnen Allen, frohe Festtage und einen guten Rutsch.
Bei Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Ninyan B. Bieri (ninyan@ab-stiftung.com)
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