OneLoveOneWorld Newsletter Juli 2017
Wir freuen uns sehr Dir unseren Jahresbericht
2016 zukommen zu lassen und ein kurzes
Update über einige unserer Aktivitäten in
Kathmandu zu geben.
In unserem Jahresbericht erfährst Du, unter
anderem, wie wir den Wiederaufbau der Häuser
von vier Familien nach dem Erdbeben
unterstützten, wie es die Teilnehmerinnen des
Mikrofinanzierungsprogramms in die
Selbstständigkeit schafften und wie sich die
Weiterentwicklung unseres Schulprogramms im

Jahr 2016 gestaltete. Das neu entstandene
soziale Unterstützungsprogramm, beschrieben
im Ausblick, welches nun anstelle des Familienund Soforthilfeprogrammes tritt, berücksichtigt
die Komplexität der Lage von Menschen, die
nicht von sozialen Sicherungssystemen
aufgefangen werden und durch extreme
Schicksalsschlägen in existenzielle Krisen
geraten.
Hier findest du unseren Jahresbericht und
Finanzbericht zum download.

Aktuelles:
Beratung, Vernetzung und Krisenintervention
In unserer Beratungsstelle können seit Beginn
2017 Familien, die in Not geraten sind und
Unterstützung suchen, ihre Problemlage mit
fachkundigem Personal besprechen.
Gemeinsam suchen wir nach Lösungen und
erstellen einen Hilfeplan, um zu verhindern,
dass Menschen in noch größere Krisen (Armut,
Obdachlosigkeit, physische und psychische
Krankheit) geraten. Der Hilfeplan umfasst die
direkte Unterstützung der betroffenen Person
durch Beratung, Kostenübernahme von

Auf dem Weg in die Selbstständigkeit
Sujita, ein Mädchen,
welches seit zwei Jahren
in unserer Wohngruppe
lebt, bestand in diesem
Monat die
Abschlussprüfung der
10. Klasse. Die WohngruppenmitarbeiterInnen

medizinischen Behandlungen, Miete,
Sachspenden (z.B. Winterkleider, Decken,
Lebensmittel), Rechtshilfe, Vernetzung,
Begleitung bei Behördengängen, und die
Supervision durch unsere Mitarbeiter.
Die Wirksamkeit dieses Programmes zeigt uns
bisher, dass das Konzept adäquat auf
Bedürfnisse von Familien und auf gravierende
Missstände in Nepal reagiert, die zu extremer
Armut und Hilflosigkeit führen können. Auch
wenn wir das Sozialsystem nicht ersetzen, so
unterstützen wir effektiv einige Menschen die
in grosse Not geraten sind.

organisierten zu diesem Anlass ein kleines Fest
und wir freuen uns sehr, dass wir Sujita auf
diesem Weg begleiten durften. Nun steht für sie
die Phase der beruflichen Orientierung an, bei
welcher die OLOW-MitarbeiterInnen
selbstverständlich ebenfalls unterstützend
wirken. Vielen Dank an ihre Schulpaten für die
zuverlässige Unterstützung.
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Spendeninitiativen der Klasse 3 der
Hammerhütten-Schule aus Siegen

Immer wieder engagieren sich Menschen auf
verschiedenen Wegen für unsere Projekte in
Nepal. Überraschend ist in diesem
besonderen Fall die Eigeninitiative der Schüler
einer 3 Klasse.
So begannen die Kinder der Hammerhütten
Schule in Siegen eigenständig Geld für den
Verein zu sammeln und übergaben uns im
Mai fast 300 Euro. Die Wohngruppenkinder
zeigten daraufhin großes Interesse sich bei
den Schulkindern zu bedanken und
formulierten einen Dankesbrief. Wir freuen
uns diesen interkulturellen Austausch zu
unterstützen und über das bemerkenswerte
Engagement der Kinder. Herzlichen Dank an
die Klasse 3b und an Heike Heuzeroth, die
Klassenlehrerin.

Neuaufnahme im Skill-Trainingprogramm

Wir bekommen laufend Anfragen für die
Teilnahme an usnerem SkillTrainingprogramm und in manchen Fällen
machen wir Menschen in Not auf die
Möglichkeit eines Trainings aufmerksam, um
Ihnen eine neue Chance zu geben und die
Situation der Familie zu verbessern. So wie
bei Frau Tamang.. Frau Tamang (Name
geändert) gab OLOW ein kurzes Interview, in
welchem sie ihre Geschichte und anfänglichen
Gedanken bzgl. Des Skill-Trainings beschreibt.

“ Ursprünglich stamme ich aus Makawanpur
(Nepal). Die Schule konnte ich leider aufgrund
von finanziellen Problemen in meiner Familie
nicht besuchen. Vor einigen Jahren zog ich
zusammen mit meinem Mann nach
Kathmandu auf der Suche nach Arbeit, wo ich
auch nach der Trennung weiterhin mit
meinem Sohn lebe. Um die Schulgebühren für
meinen Sohn bezahlen zu können, arbeitete
ich als Haushaltshilfe in drei Haushalten von 5
Uhr am Morgen bis 19:00 Uhr am Abend. Als
OLOW mir die Möglichkeit eröffnete an einem
Skill-Training teilzunehmen war ich zunächst
skeptisch und hatte das Gefühl, dass ich den
Kurs evtl. nicht schaffen könnte. Das Nähen
bereitete mir jedoch von Anfang an Spaß und
langsam erlernte ich die Grundtechniken. Mit
einem Mikrokredit und der Begleitung von
OLOW werde ich nach dem Kurs eine
Nähmaschine anschaffen und ein kleines
Unternehmen aufbauen. OLOW hat mir
durch den Kurs einen neuen Weg gezeigt und
mir Sicherheit gegeben, um mich
weiterzuentwickeln und in der Zukunft mehr
Zeit für die Erziehung meines Sohnes zu
haben.“
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District Project Approval Committee (DPAC) Treffen
Am 4. Juni wurde OLOW zu einer Sitzung des District Project
Approval Committee eingeladen, in welchem der Verein den
Jahresabschlussbericht vom letzten Jahr und die neue
Planung für das nepalesische Jahr 2073/74 vorgestellt hat.
Sowohl der Abschlussbericht, als auch die zukünftige
Vereinsplanung wurden mit einem positiven Feedback
abgesegnet. Wir freuen uns sehr über den positiven Verlauf
und den bemerkenswerten Einsatz des nepalesischen
Vorstands in diesem Kontext.

Vermittlung von Patenschaften
Die Vermittlung von Patenschaften und der
Gewinn von Spendern die regelmässig Spenden
sorgen für die Einnahmen welche wir benötigen
um unsere Programme planen und durchführen
zu können. Aktuell sind wir auf der Suche nach
neuen Paten für:

Auf Anfrage hin lassen wir Dir gerne den Bericht
über Pawan und Ranjita zukommen. Du kannst
dir Dank unserer ausführlichen
Situationsanalyse, unseren Auswahlkriterien
und dem direktem Kontakt zu den Familien,
sicher sein, dass sie deine Hilfe benötigen.

Pawan (Schulpatenschaft, 20 Euro/monatl.)

Melde Dich gerne bei Fragen, Anregungen und
Ideen bei uns
mail@onelove-oneworld.org
oder besuche unsere Website für mehr
Informationen: www.onelove-oneworld.org
Wir wünschen Dir einen schönen Sommer und
verbleiben besten Grüßen und danken dir für
Deine Unterstützung!

Ranjita (Wohngruppenpatenschaft, 50
Euro/monatl.)

Dein OneLoveOneWorld Team aus Siegen und
Kathmandu

Siegen, 05.07.2017
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