Sparkasse Heidelberg:
Volksbank Kraichgau:

IBAN DE68672500200057707674
IBAN DE56672922000018013800

Liebe Mitglieder, liebe Spender, liebe Freunde unseres Vereins,

BIC SOLADES1HDB
BIC GENODE61WIE

Im Dezember 2014

schon wieder ist die Zeit gekommen, Ihnen allen am Jahresende ganz herzlich für die Unterstützung unseres Vereins im Jahr
2014 zu danken. Wir konnten über 100.000 Euro in 15 verschiedene Projekte in 11 Länder fließen lassen, wo Ihre Spenden
nach den Vorschlägen der örtlichen Betreuer zielgerichtet für die jeweils dringendsten Hilfsmaßnahmen eingesetzt wurden.
Unsere Projektbetreuer in Walldorf haben mit ihren guten Kontakten die verantwortungsbewusste Verwendung unserer
Spenden zuverlässig gesteuert. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
Auf den Philippinen haben wir ein kleines Dorf unterstützt, das vom Taifun fast völlig zerstört wurde. Vier robuste
Fischerboote und 50 neue Dächer sollen Familien, die das Dorf noch nicht verlassen haben, beim Neubeginn helfen. Auf
Costa Rica unterstützen wir ein kleines Waisenhaus, in das der Staat Kinder aus äußerst schwierigen Familienverhältnissen
einweist, dann aber nur unzureichende finanzielle Unterstützung beisteuert. In Kenia konnte auch mit unserer Hilfe das neue
Schulgebäude fertig überdacht werden. Durch den Kauf zweier Grundstücke haben die Schüler nun einen abgeschlossenen
und geschützten Schulhof. In Nicaragua haben wir wieder 15 Betten für behinderte Kinder bauen lassen und uns am Aufbau
einer kleinen Marmeladenmanufaktur beteiligt, die behinderten Jugendlichen einen Arbeitsplatz bietet. In unserem
Waisenhaus in Chile wurde der triste Innenhof verschönert und auch der neue Therapieraum hat zu einer wesentlichen
Verbesserung der Situation und des Umgangs der Mädchen untereinander geführt. Durch den Bau eines Gewächshauses
konnten 5 Mädchen eine Ausbildung in Gartenbau beginnen, weitere werden folgen. Das Kinderheim in Namibia konnte
eingezäunt werden und durch eine Spende der evangelischen Jugend wurde noch ein kleiner Spielplatz angelegt. In Burkina
Faso haben weitere 81 Frauen Mikrokredite erhalten, die medizinische Versorgung der 26 Dörfer läuft weiterhin sehr gut und
der Patenfonds ermöglicht 160 Kindern in Schuluniform und mit Büchern, Heften und Stiften ausgestattet, eine Schule zu
besuchen. Ein neuer Stützpunkt für ambulante Krankenversorgung wird zurzeit eingerichtet. Hier erhalten arme Menschen
eine bessere medizinische Versorgung, als dies während des Besuchs der Dörfer möglich ist. Die Kinder des Straßenkinderheims in Rumänien müssen dieses Jahr den kalten Winter nicht mehr fürchten. Das Heim bekam eine neue Heizung. In
Brasilien unterstützen Paten 76 Kinder aus sehr armen Familien, und ein Kindernotfonds hilft in besonders schlimmen
Fällen, schnell zu reagieren. Das Waldklassenzimmer ist inzwischen gut ausgestattet, läuft hervorragend und braucht unsere
Unterstützung in Zukunft nicht mehr. In Nepal besuchen 75 Kinder dank des erweiterten Stipendienprogramms die Schule
jetzt bis zur Mittleren Reife und die von uns geförderten 40 Arbeitsplätze sichern benachteiligten Frauen der Newar Ethnie
und ihren Familien ein kleines Grundeinkommen.
Wir freuen uns über das große Engagement unserer Projektbetreuer hier in Walldorf, und wir sind immer wieder erstaunt mit
welch großem Einsatz die Projektleiter vor Ort sich für "ihr" Projekt einsetzen. Ganz herzlich möchten wir uns bei allen
Spenderinnen und Spendern, bei den Vereinen, Schulen und kirchlichen Einrichtungen bedanken. Ohne Ihre Unterstützung
wäre unsere Arbeit nicht möglich. Es steckt viel ehrenamtliche Arbeit in den Projekten, aber es ist immer wieder eine Freude,
am Jahresende zu sehen, was alles erreicht wurde. Wieder konnten viele Menschen Hilfe erhalten und ein wenig Freude
erfahren. Besonders den Kindern wollen wir mit mehr Bildung Chancen für eine bessere Zukunft geben.
Auch in diesem Jahr haben wir einige unserer Hilfsaktivitäten abschließen können und suchen deshalb für das Jahr 2015
noch neue Projekte. Vielleicht können Sie auch in Ihrem Bekanntenkreis Interesse für unseren Verein wecken und wenn Sie
jemanden kennen, der sich ebenfalls für Kinder und Familien in armen Länder engagiert, dann können Sie vielleicht auf die
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit uns hinweisen. Über Kontaktaufnahmen würden wir uns freuen.
Auf unserer Homepage www.hilfe-zur-selbsthilfe-walldorf.de finden Sie das ganze Jahr aktuelle Informationen zu unseren
Projekten. Bitte besuchen Sie uns auch auf facebook: www.facebook.com/HilfeZurSelbsthilfeWalldorf
Im Namen des gesamten Vorstands wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues
Jahr. Vielleicht besuchen Sie uns vorher noch an unserem Stand auf dem Walldorfer Weihnachtsmarkt vom 28.11. bis
30.11.2014.
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