Liebe Mitglieder, Paten und Spender,
wir möchten Sie, wie in den vergangenen Jahren, heute wieder über einige Entwicklungen
bei Freunde für Sambhali informieren, da Sie die Mädchen und Frauen intensiv unterstützen:

1. Mitgliederversammlung
Erfreulicherweise waren etwa 33% unserer Mitglieder bei Hildegard Lehngut zusammengekommen. Unsere Vereinsabrechnung wurde geprüft, als ordnungsgemäß und gut geführt
bewertet und der gesamte Vorstand wurde entlastet. Wir diskutierten rege die Entwicklungen
in Jodhpur sowie in unserem Verein, und konnten auch gleichzeitig neue Mitglieder begrüßen und willkommen heißen.

__

2. Patenschaften
Die Zahl der Patenschaften 2017/18 wuchs erfreulicherweise auf 36 und stieg auch in diesem Jahr wieder um einige Paten an. Mit Govind Rathore konnten wir vereinbaren, dass
zukünftig die Patenmails mit Zeugnissen, Bildern und Danke-Briefe der Schüler vom
Sambhali Trust direkt an die Paten versandt werden – wie es jetzt auch bereits erfolgt ist.
3. Boardinghome
Wiederum konnten wir im vergangenen Jahr 8 Mädchen im Wohnheim durch Ihre Hilfe und
Unterstützung nicht nur den Aufenthalt und den Schulbesuch ermöglichen, sondern sie
ebenfalls in verschiedenen weiteren internen Lernmöglichkeiten wie Näh- oder Computerkurs unterrichten lassen. Sie haben großen Spaß daran, und sind begeistert dabei, ihre unterschiedliche Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen.
Durch eine großzügige Spende können wir in Jodhpur in beiden Wohnheimen und einem
Empowerment Center für das gesamtes Jahr Selbstverteidigungskurse anbieten. Alle Beteiligten nehmen regelmäßig teil, wie wir an den monatlichen Fotos und Anwesenheitslisten
sehen. Sie haben dabei viel Spaß - und profitieren mit verbessertem Selbstbewusstsein,
einer erlernten Selbstverteidigung im Notfall und körperlicher Fitness, was wichtig ist, da die
Schule keinen Sportunterricht anbietet.
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4. Planung 2018/19
Leider mussten langjährige Spender die Unterstützung für das Wohnheim aus persönlichen
Gründen für das nächste Jahr beenden, sodass für 6 Mädchen die Finanzierung für das
neue Schuljahr noch nicht gesichert war.
Wir haben daher seitens Freunde für Sambhali dem Trust zugesagt, dass wir weitere 4 Mädchen im Wohnheim unterstützen. Über die eine oder andere zusätzliche Spende würden wir
uns daher besonders freuen.
5. Besuche vor Ort
Auch in diesem Herbst reisen wieder frühere Freiwillige und Mitglieder von uns nach Jodhpur, um im Trust erneut für mehrere Wochen aktiv mitzuarbeiten.
Die 1. Vorsitzende, Renate Massmann, wird auch in diesem Jahr dem Sambhali Trust eine
vierwöchigen Besuch abstatten, sodass wir über alle aktuellen Veränderungen uns ein eigenes Bild machen werden. Daher können wir auch gewährleisten, dass Ihre Spenden und
Patenschaftsfinanzierungen vor Ort ordnungsgemäß eingesetzt und verwaltet werden, worauf wir besonderen Wert legen. Ebenso wichtig ist uns, dass wir uns durch persönliche Anwesenheit in „unseren“ Projekte von den Fortschritten überzeugen und unser Interesse dokumentieren.
Mit dieser kurzen Übersicht bedanken wir uns gleichzeitig für Ihr langjähriges Engagement,
das wir sehr zu schätzen wissen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Vorstand von
Freunde für Sambhali
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