JAHRESBERICHT 2013
.... Der Verein für menschliche Träume ...
Liebe Freunde und Förderer,

“

wie schnell die Zeit vergeht, das sehen wir ganz besonders an unseren hochgewachsenen Kindern. Seit mehr als
zweieinhalb Jahren gibt es nun schon unser Kinderpflegeheim in Indien – ein Zeitraum in dem wir mit Eurer Hilfe
sehr viel Positives im Leben dieser Kinder bewirken konnten.
Yohan beispielsweise, der mit fünf Jahren auf dem Boden kriechend zu uns kam, hat nach erfolgreicher Operation
seiner Klumpfüße nicht nur durch seinen aufrechten Gang stark an Größe zugenommen, auch die Waage zeigt
nun stolze 10 Kilo mehr an! Dabei war es gerade für ihn anfangs so schwer gewesen, etwas Speck auf die Rippen
zu bekommen. Zuhause bei seinen Eltern gab es für ihn nicht viel zu essen, und so musste er sich bei uns erst an
das regelmäßige Frühstück und die anderen über den Tag gut verteilten Mahlzeiten gewöhnen.
Schaue ich mir unsere drei Schüler Yohan, Milap und Mary heute an, so kann ich mir gar nicht mehr vorstellen,
dass sie vor zwei Jahren noch begeistert mit unserem Kinderspielzeugpiano, den bunten Wurfringen oder einem
Plastikmotorrad gespielt haben. Die einzige, die jetzt mit diesen Dingen zu begeistern ist, ist unsere kleine Julie,
seit wir Anfang Januar für einen dreiwöchigen Besuch ins Kinderpflegeheim gekommen sind. Doch neben dem
Spielzeug späht sie auch gerne mal zu Kamal hinüber, der während der kalten Winterszeit am besten im warmen
Bett vor einem Heizstrahler aufgehoben ist, oder schmust mit Kaushal, den sie am liebsten mit Chapati füttern
würde, ohne zu verstehen, dass er trotz Zähne nur wie sie breiförmiges Essen zu sich nehmen kann.
Wir freuen uns jedenfalls sehr für unsere Kinder, dass sie alle im Jahr 2013 sowohl gesundheitliche, körperliche
als auch schulische Fortschritte gemacht haben, die im Einzelnen stets unseren Newslettern entnommen werden
können.

Vereinsdaten (Stand 31.12.2013)
Auch unser Verein hat sich im Jahr 2013 positiv weiterentwickelt.
Mittlerweile zählen wir 169 Fördermitglieder, die entweder monatlich
oder jährlich einen selbstgewählten Betrag spenden. Insgesamt konnten
wir durch diese Beiträge und durch Spenden 57990 Euro einnehmen,
wovon knapp über 20000 Euro nach Indien gingen, um das
Kinderpflegeheim zu unterhalten, und 20000 Euro nach Tansania, um
das Grundstück für unser Kinderdorf zu kaufen. Mit etwa 100 Euro
Verwaltungskosten konnten wir auch dieses Jahr garantieren, dass alle
Spenden zu 100% in die Projekte geflossen sind, denn diese Kosten
wurden von unseren Gründungsmitgliedern getragen.
Mehr Infos können auch aus dem Ausschnitt unseres kostenfreien
Vereinsprogramms entnommen werden (siehe rechts).

Pläne für 2014:
Für 2014 wünschen wir uns, dass wir mit dem Bau des Kinderdorfes in Tansania schnell vorankommen und noch
mehr Menschen zu uns finden, die mit ihrer wertvollen Unterstützung schwerkranken und mehrfachbehinderten
Kindern ein neues Leben und ein Lächeln wiederschenken.
Ein großes Dankeschön geht dieses Mal an Anna-Lena Sommer und Theresa Beuth, die in den letzten fünf
Monaten das Kinderheim einwandfrei und vorbildlich geleitet haben, und an die vielen Menschen, die uns mit
ihrem großartigen Engagement unterstützt haben!
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