NAMASTE WELFARE e.V.

Namaste Rundbrief

Januar 2021

Liebe Sponsoren und Freunde
Welch ein Weihnachten und einen Beginn
für das neue Jahr konnten wir -dank Eurer
spontanen und auch langjährigen Hilfe bringen!
In den letzten Monaten wurde unsere Aufmerksamkeit sehr auf uns selbst gelenkt und doch
haben viele von Euch, gerade jetzt, wo wir alle in der besonderen Zeit von Lock down und
Covid Regeln uns zu arrangieren haben, großzügig unsere Arbeit unterstützt.
Trotz aller Widrigkeiten konnten wir den Menschen, denen es an so vielem mangelt, Hilfe
bringen: Nahrung und Kleidung, Schutz gegen Kälte und vor allem: das Gefühl, dass sie nicht
vergessen sind.
Viele sind unserem Aufruf gefolgt und vor Ort konnten wir
dann DIREKT Hilfe leisten:
In Nepal wurden drei Aktionen durchgeführt:
Direkte Hilfe wurde gegeben an ein Altersheim und ein KinderWaisenheim ausserhalb von Bhaktapur, an
Strassenkinder und alte Menschen und notleidende Familien.
In Kathmandu wurden Lebensmittel und Kleidung verteilt, da
wo es am notwendigsten ist.

In Indien hat unsere WIDE Familie über viele Monate den Refugee- und Gipsy-Familien in
einem nahegelegenen Camp geholfen, hierzu vor allem ein großes Dankeschön an
Sponsoren, die mit ihren Geldspenden dazu beigetragen haben.

Eine wunderbare Geschichte, die zu Weihnachten geschah, erzählte ich
schon ausführlich und hänge diese gerne hier noch einmal an: Tsultrim,
unsere ERSTE Patenschaft, durch die mich Eva Maria 1995 veranlasste
in das Buddha Kinderheim in Kathmandu zu gehen, war der Stein, der
ins Rollen brachte, dass wir seit 25 Jahren vielen Kindern und
Jugendlichen eine Chance für ein besseres Leben und eine glücklichere
Zukunft geben durften. Sie ist heute Lehrerin in Japan und wieder in
Kontakt mit ihrer ehemaligen Sponsorin.
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Dank sagen
auch die
Familie aus
Kerala und
WIDE und
das Yamuna Kinderheim, ebenso die AshrayaBegünstigten.

Trotz all der Widrigkeiten und Restriktionen
konnte in all den Monaten der Kontakt zu
WIDE sehr intensiv geführt werden und alle
Kinder und Begünstigten wurden gut
versorgt. Voller Freude können wir nun
berichten: Der Schulunterricht startet
wieder und die Lockerung der Covid-Regeln erlaubt nun auch, dass das Mädchenhaus für 10
Jahre gemietet werden konnte, wozu so viele von Euch bereit waren zu helfen. Welch eine
Erleichterung, denn nun können noch mehr Mädchen aufgenommen werden.

Mit einem Dankes-Gruß verbunden mit dem Wunsch, dass wir auch in diesem Jahr viel Freude, inneren
Frieden und Freude erleben können in Begegnungen und der Wertschätzung dessen, was wir um uns
herum und im Andern finden können.
Herzlichst NAMASTE
Heike Yamuna und Rainer Bohlayer im Namen des Vereines und all der Begünstigten
Bankverbindungen
Sämtliche Spenden kommen zu 100% zu den Projekten.
Namaste-Welfare e.V.
Volksbank Alzey-Worms e.G.
IBAN: DE15550912000016068403
BIC: GENODE61AZY
PAYPAL:
www.paypal.me/namastewelfare
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