JAHRESBERICHT 2014
Liebe Freunde und Förderer,

.... Der Verein für menschliche Träume ...

“

gerade habe ich mir den Jahresbericht vom letzten Jahr noch einmal durchgelesen und tatsächlich: all unsere Wünsche
und Pläne für 2014 sind dank euch in Erfüllung gegangen!
Mit dem Bau des Kinderdorfs in Tansania, mit dem wir im Mai 2014 begonnen haben, sind wir durch unseren Freund
Bosco Fereji sehr zügig und ungebremst vorangekommen und so konnte ich euch in jedem Newsletter neue Fotos von
den positiven Entwicklungen der Gebäude zeigen. Bereits dieses Jahr im Juli soll die Eröffnungsfeier stattfinden, wenn
die erste Bauphase vollendet ist und wir bis zu 10 vollpflegebedürftige Kinder im „Human Dreams Children Village“
aufnehmen können. Innerhalb weiterer zwei Jahre werden mit Abschluss von Bauphase 3 sogar 25 Kinder auf
permanenter Basis schulisch, medizinisch und therapeutisch bei uns betreut werden können und mit Fertigstellung
unserer drei Outpatient Häuser noch zusätzlich Kinder für eine temporäre Behandlung Platz finden können. In
unserem integrierten Rehabilitationszentrum werden auch Kinder von außerhalb gegen eine geringe Gebühr
stundenweise Sonderschulunterricht und Therapien erhalten können.
Gerade komme ich von unserem alljährlichen vierwöchigen Aufenthalt aus Indien zurück und kann auch aus dem
Kinderpflegeheim viel Gutes berichten. Alle Kinder hatten wieder viel Spaß mit unserem kleinen Wirbelwind Julie, die
nun auch ihren zweiten Geburtstag mit einer Tortenschlacht auf der Sonnenterrasse unseres Kinderpflegeheims
gefeiert hatte. Fragte ich Julie vorm Bettgehen immer, wie ihr Tag heute war, bekam ich stets dieselbe Antwort:
Kinder! So war es auch kein Wunder, dass sie in kürzester Zeit alle Namen kannte: Yohan (8), Milap (16), Mary (16),
Kaushal (8), Kamal (10) und auch Pflegerin Urmila und Meena hatten ihr Herz gewonnen, schließlich hatten sie immer
einen Schokoriegel oder ein süßes Bonbon auf Wunsch für sie parat. Alle haben wieder große Fortschritte gemacht, so
kann Kaushal (Zerebralparese) nun sogar schon alleine stehen, wenn er sich am Geländer festhält und Yohan (EhlersDanlos-Syndrom) geht Treppen rauf und runter, als wäre er nie mit Klumpfüßen geboren worden. In diesem Jahr wird
nun die zweite Operation seines Hodenhochstands stattfinden, damit er sich zur Pubertät normal entwickeln wird und
später eine Familie mit Kindern haben kann. Ganz besonders freut es uns, dass unsere Glasknochenkinder Ajay (7) und
Rakhi (16) nach dreijähriger Behandlung nun schmerzfrei sind und man Ajay sorglos herumtragen kann, als hätte er gar
keine mehrfachgebrochenen Knochen, die jederzeit erneut brechen könnten.

Vereinsdaten (Stand 31.12.2014)
Noch im November 2014 schaute ich besorgt auf unseren Kontostand, doch
zusammen mit unserem ersten Hilferuf auf Facebook, der Spendenkaufaktion und
dem Mauerverkauf hat sich das Blatt gravierend wieder gewendet. Auf euch kann
man einfach zählen und so geht der Bau des Kinderdorfs rasant weiter. Sagenhafte
78.234 € wurden für unsere beiden Projekte gespendet und unser Kontostand zeigte
am letzten Tag des Jahres immer noch stolze 57.282 Euro an, obwohl während des
Jahres über 25.338 Euro für das Kinderpflegeheim in Indien gebraucht wurden und
knapp 81.768 Euro nach Tansania gingen. Insgesamt sind 6.053 Euro mehr an
Monats-/Jahresbeiträgen zusammengekommen als im Vorjahr. Das bedeutet 199
Fördermitglieder unterstützen uns mittlerweile mit insgesamt 22.719 Euro im Jahr.
Unsere Verwaltungskosten beliefen sich auf nur 201 €, die wie jedes Jahr von
unseren Gründungsmitgliedern getragen wurden.

Pläne/Wünsche für 2015:
Unser größter Wunsch ist, dass wir durch unser neues Kinderdorf bald auch vollpflegebedürftigen Kindern in Tansania
helfen können. In Hinblick auf die bevorstehenden hohen Unterhaltungskosten wünschen wir uns sehr, dass noch
mehr Menschen Human Dreams e.V. als Fördermitglieder unterstützen möchten.
Vielen Dank!
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