DRINGENDER ANKAUF
VON MATRATZEN FÜR DAS
KINDERDORF BIR/ SUJA
Besonders in den späten 80er Jahren kamen neben anderen tibetischen Kinder- und
Erwachsenenflüchtlingen eine große Anzahl von jugendlichen Analphabeten nach
Nordindien. 1990 hatte die tibetische Exilregierung (Kashag) die Organisation TCV
(Tibetan Children’s Villages) damit betraut, eine Schule für die speziellen
Anforderungen einer Ausbildung von damals 322 jungen Erwachsenen aufzubauen.
Es wurden von Tag zu Tag mehr. Es war eine große Herausforderung an das TCV
einen passenden Unterrichtsplan zu entwerfen und die notwendige Infrastruktur
aufzubauen, aber schließlich wurde diese Schule ein voller Erfolg.
Gleichzeitig werden in dieser Schule auch jüngere Kinder, wie in den anderen
Kinderdörfern, betreut und daher gibt es derzeit 1411 Kinder und Jugendliche im
Alter von 6 bis 22 Jahren in Bir/ Suja, die laut TCV zu den fleißigsten unter allen
zählen.
Sehen Sie sich einmal die Fotos näher an und Sie werden zustimmen, dass die
Matratzen, auf denen die jungen Menschen schlafen müssen und von denen die
meisten bereits vor vielen Jahren angeschafft wurden, nunmehr in einem
untragbaren Zustand sind und nicht einmal mehr repariert werden können.
Wie wichtig ein gesunder
Schlaf ist, braucht
hierzulande nicht extra
betont zu werden. Nicht nur
für die körperliche
Entwicklung, sondern auch
für ein leistungsfähiges
Lernen ist ein guter Schlaf
von größter Bedeutung.

BITTE HELFEN SIE UNS
diesen tibetischen Kindern und
Jugendlichen neue Matratzen
zur Verfügung zu stellen,
damit dadurch ein Grundbedürfnis erfüllt werden kann
und wir mit Ihrer Mithilfe zu
einer Verbesserung der
Lebensqualität dieser ohnehin
vom Schicksal gebeutelten
jungen Menschen beitragen
können!

die Matratzen sind nur ca. 3 cm!
dick und oft in sehr zerschlissenem
Zustand.

Der uns vorgelegte
Kostenvoranschlag beläuft
sich auf 700.000 indische
Rupien (das sind etwa 10.800
Euro). Das ist viel Geld, und
auch wieder nicht, denn auf
ein Kind kommen nur etwas
weniger als 8 Euro!
Wir bitten Sie um Ihre großzügige Weihnachtsspende für dieses Matratzen-Projekt
und danken Ihnen schon jetzt dafür aus ganzem Herzen im Namen der Kinder und
Jugendlichen von Bir/ Suja!

Überweisen Sie bitte direkt auf unser Spendenkonto
Bank Austria, BLZ 12000, Kontonummer 610 741 803
IBAN: AT 46 1200 000 610 741 803, Swift: BKAUATWW
mit dem Zahlungszweck „Matratzen für Bir/ Suja“.
Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar unter der Registriernummer SO 2220!
Nähere Informationen zur Spendenabsetzbarkeit finden Sie hier.

