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auch ohne Erleben, das grosse Erzielen
Unsere geplante Reise im April zur Projektkontrolle vor Ort musste aufgrund von COVID/19 leider abgesagt werden.
Dennoch konnten wir mit unserer Stiftung, Vieles bewegen.
Rückblick - 2020:
Wie jedes Jahr ist es unser Ziel, die Flamme des Vertrauens in Ihren Herzen
stark leuchten zu lassen, um einen Beitrag zu unserer Mutter Erde zu leisten.
Dieses Jahr war es eine grosse Herausforderung, da wir nicht physisch
anwesend sein konnten. Mit diesem Newsletter hoffen wir dennoch, Sie
davon zu überzeugen, dass jede Prise Ihrer Hilfe einen großen Unterschied
macht. So sind wir stetig im Kontakt mit unseren Freunden und Familien vor
Ort um sicher zu stellen, dass jede Spende ankommt.
Projekt 4 Brückenschulen
Über die Hälfte der Kinder in den ländlichen Gebieten von Rajasthan,
gehen nicht regelmässig zur Schule. Ein Drittel war noch nie in der Schule.
Schulen sind oft weit entfernt, unterfinanziert oder in einigen Fällen
geschlossen. Auch wenn sie funktionieren, sind die Klassen groß, die
Abwesenheit von Lehrern sehr hoch und die richtigen pädagogischen
Methoden fehlen. Es findet schlechtes und sehr wenig Lernen statt.
Highlights der 4, mit eurer Hilfe, unterstützten Brückenschulen
▪ 105 Kinder haben Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung. Davon waren 40% Mädchen.
▪ 39 Kinder (16 Mädchen) haben ihren Abschluss gemacht und gehen nun an die nächsthöhere Schule.
▪ Lehrer wurden an sechs Tagen in aktivitätsbasierten Lehrmethoden geschult. Zudem gab es zusätzlich zu Heimtraining
vierteljährliche Schulungen für die Lehrer.
▪ Alle Brückenschulen sind im Schnitt 25 Tage im Monat offen und der Unterricht findet sechs Stunden pro Tag statt.
▪ Aufgrund von COVID/19 findet der Unterricht in kleinen Gruppen und oft im Freien statt.
▪ Es werden regelmässige, nicht angekündete Kontrollen vor Ort durchgeführt.
Sauberes Trinkwasser Projekt
Frauen und Kinder stehen stundenlang vor einem Brunnen an. Menschen sind nicht nur das ganze Jahr über mit einem
akuten Trinkwasserproblem konfrontiert, sondern leiden auch unter regelmäßigen Ernteausfällen
aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Wasser. Durch Ihre Hilfe und in Zusammenarbeit mit den
Dorfbewohnern vor Ort, konnte auch dieses Jahr die Wasserknappheit bekämpft werden.
▪
Es wurden zwei Brunnen renoviert
▪
zwei Wassertanks inkl. Pumpen wurden gebaut
▪
70 Haushalte (ca. 350 Menschen) bekommen damit Zugang zu Trink- und Kochwasser
COVID/19 Relief Work
Wenn wir uns heute treffen, endet kein Gespräch, ohne über den größten
Schrecken des Jahres 2020 zu sprechen. Unsere Erde erscheint uns als ein
anderer Planet. Dieser Aufprall hat auch an die Türen unserer Stiftung geklopft.
Kurzfristig und sehr pragmatisch haben wir entschlossen ausserplanmässig hier
zu helfen. Hygienekits wurden zusammengestellt, verpackt und an 5255
Familien verteilt. Den Freiwilligen wurden Masken und Handschuhe zur
Verfügung gestellt, um sie während der Arbeit zu schützen.
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2021 wartet nun auf Ihre Unterstützung
Aufgrund der aktuellen Lage haben wir entschieden, dass wir im 2021 auf Wasserprojekte verzichten werden. Verursacht
durch COVID/19 ist es nun noch schwieriger eine Schulbildung zu bekommen. Uns erscheint es darum eminent wichtig,
dass nun erst recht keine Kinder von der Schule fernbleiben.
Der Erfolg mit den Brückenschulen hat uns aufgezeigt, dass wir hier schnell
und nachhaltig Einfluss nehmen können. So werden wir zusätzlich zu den
bestehenden vier Schulen noch sechs weitere Schulen betreuen. Total
werden wir damit ca. 300 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren zu einer
bestmöglichen Schulbildung verhelfen. Unsere Ausbildungsmethoden haben
wir den aktuellen Gegebenheiten angepasst:
▪ Mehrheitlich wird im Freien geschult.
▪ Mit einem „Student Kit“, stellen wir den Schüler lokal verfügbare
Lernmaterialien, Arbeitsblätter, Zeichenpapier, Geschichtsbücher und
Schreibwaren zur Verfügung, damit diese zu Hause lernen können.
▪ Der Lehrer besucht die Schüler zweimal pro Woche, um mit Ihnen über ihr Studium zu sprechen und festzustellen, ob
sie bei guter Gesundheit sind.
▪ Sensibilisierungs- und Informationsmaterialien für die Familien in Bezug auf das COVID/19 Virus.
Spender wie Sie, sind unsere größte Stärke, um die Fortsetzung der
Operationen zur Entwicklung von Kindern sicherzustellen.
Nach alledem danken wir Ihnen nochmals für Ihr Interesse, Ihre
Großzügigkeit und vor allem Ihr Vertrauen in unsere Stiftung seit 2012
und für die kommenden Jahre.
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 ins 2021. Bei Rückfragen stehen wir jederzeit
gerne zur Verfügung.
Afshan Bieri
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