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Weiße Weihnachten! Die grünen Hügel ums
Bergdorf Ithung versinken unter der weißen
Pracht, verschmelzen mit der majestätischen
Bergkette des Himalajas im Hintergrund ... Doch
die Idylle trügt. Winter in den Bergen, das bedeutet hier: Bittere Kälte, gegen die die dürftigen Hütten kaum Schutz bieten. Hunger, der mit
der eigenen Ernte und dem wenigen Ersparten
kaum gestillt werden kann. Und Fragen: ob das
nächste Jahr besser wird, ob die Zukunft vielleicht doch noch ungeahnte Chancen birgt.
Diese Chance wollen wir mit unserem Weihnachtsprojekt Wirklichkeit werden lassen!
Denn in Ithung hat unser örtlicher Partner im
vergangenen Dezember ein integratives Kinderzentrum eröffnet. Das heißt zuerst einmal:
Schulbildung für die Kinder, denn nur reiche
Dorfbewohner können ihre Kinder zur Stadt

schicken, um eine gute Schulbildung zu bekommen. Damit auch die anderen Dorfkinder eine
echte Chance haben – und nicht stattdessen
früh die Schule verlassen, um zu arbeiten –, bietet das Kinderzentrum Hausaufgabenhilfe und
weitere Bildung an.
Es heißt aber auch: Nachhaltige Veränderung
für die ganze Familie; durch Einkommensprojekte, Schulungen, Anschubfinanzierung für
Kleinstunternehmen oder Viehzucht, bessere
Landwirtschaft und vieles mehr. Schon jetzt
können die Familien in Ithung dem Winter zuversichtlicher entgegensehen!
Der Partner in Nepal
plant noch weitere
solcher integrativen
Kinderzentren. Durch
dieses Weihnachtsprojekt wird zuerst
Ithung unterstützt
und dann ggf. weitere
Zentren.
Helfen Sie mit, dass
Kinder in Ithung
von ihren „Zukunftschancen“ nicht nur
träumen!
Kinderzentren verändern Leben!
Links: Im vergangenen Winter erhielten die Kinder in Ithung eine
warme Jacke zu Weihnachten.
Rechts: ein Mädchen aus Ithung.
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