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Liebe Partnerinnen und Partner,
zur Jahreswende möchten wir Sie gerne über alle Entwicklungen im Waisenhaus
im Vhorosa Ashram, Cuttack, Indien, unterrichten. Dieses Jahr konnten wir –
dank Ihrer Hilfe – einige Projekte in die Tat umsetzen.

Rückblick auf das Jahr 2016
Unser Jahr begann mit großen Zielen und Vorsätzen. Wie wir im letzten Partnerschaftspaket in der Rubrik „Wünsche für das kommende Jahr“ schon erwähnt
hatten, möchten wir den Mädchen im Ashram ein schönes Zuhause ermöglichen, weswegen die Fertigstellung der Gebäude oberste Priorität hatte. Zwei
Projekte wurden am Anfang des Jahres gestartet: Die Erneuerung des Daches
und die Installation von Toiletten. Obwohl das Wetter nicht immer mitspielte,
wurden beide Projekte zum Ende des Jahres fertiggestellt. Zudem wurden alle
Räume verputzt und der Garten weiter ausgebaut. Der Stall für die Kühe, die seit
letztem Jahr im Oktober im Ashram leben, wurde wegen eines Unwetters zerstört, aber konnte solide wieder aufgebaut werden.

All dies waren Voraussetzungen, damit das Waisenheim auf die Liste der voraussichtlich förderungswilligen Projekte der Regierung gesetzt werden konnte. Ob
und wann diese Förderung eintreten wird, ist leider noch nicht bekannt; allerdings ist dies unser Ziel, sodass die Förderung durch act orissa e. V. zu einem, in
der Zukunft liegenden, Zeitpunkt eingestellt werden kann.
Aber bevor dies passiert, ist es an uns, weiterhin die monatliche Förderung aufrecht zu erhalten und weitere Projekte in die Tat umzusetzen. Wie zum Beispiel
die Anlegung eines Fußballfeldes. Chabila Nayak, der Direktor des Waisenheims,
berichtete, dass die Mädchen gerne Fußball spielen und es schön wäre, wenn
sie die Möglichkeit hätten, dies auch im Ashram zu tun. Dank einer großzügigen
Spende für dieses Projekt begannen im Sommer diesen Jahres die Arbeiten.
Eine weitere gute Nachricht ist, dass die Mädchen in schulischen sowie in sportlichen Angelegenheiten hervorragende Leistungen erbringen. Durch regelmäßige Hausaufgabenbetreuung in den naturwissenschaftlichen Fächern haben die
sieben Mädchen, die die örtliche Highschool besuchen, gute Chancen auf einen
höherwertigen Abschluss. Im sportlichen Bereich konnten sich die Mädchen in
Karate, Volleyball und Fußball beweisen.

Alles in allem würden wir das Jahr 2016 als ein inhaltsreiches und wegbereitendes bezeichnen, in welchem sich vieles getan hat; nicht zu vergessen, dass wir
in diesem Jahr unser 10 jähriges Vereins-Bestehen feiern.

Wir möchten uns herzlichst bei Ihnen bedanken, dass Sie den Mädchen, durch
Ihre Spenden, ein gutes Leben ermöglichen. Ohne Ihren Einsatz und die Einbringung von Ideen wären all diese Projekte nicht möglich gewesen. Wir hoffen, dass
Sie uns erhalten bleiben.
Wir wünschen Ihnen eine fröhliche und erholsame Weihnachtszeit!
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