JAHRESBERICHT 2016
LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER,

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

“

ich freue mich, euch nach einem sehr arbeitsintensiven Jahr von unseren Fortschritten von 2016 berichten
zu können! Unser Kinderpflegeheim in Indien ist mittlerweile fünf Jahre alt geworden! Und die Kinder
wachsen und wachsen – so sind Mary und Milap bereits volljährig geworden. Kein Grund jedoch unsere
Human Dreams Familie zu verlassen, denn beide haben noch ein paar Schuljahre vor sich und brauchen
entwicklungsbedingt noch viel Unterstützung von uns.
Im Kinderdorf in Tansania haben wir dieses Jahr großen Zuwachs bekommen: Queen (2), Erick (5), Conso
(5), Nathan (3), Martin (8) und Bryan (5) wurden von unseren Mamas und dem Pflegepersonal liebevoll
aufgenommen. Alle von ihnen sind vollpflegebedürftig. Sie sind entweder ausgesetzt worden oder ihre
Mutter verstarb direkt nach der Geburt. Manche von ihnen kamen von weit her, denn in ganz Tansania gibt
es keine Alternativen für schwerstbehinderte Kinder wie sie. In normalen Waisenheimen gehen sie
aufgrund ihrer speziellen Bedürfnisse unter. So wie unsere liebe Katy, die mit zehn Jahren und nur 11 Kg zu
uns kam. Leider mussten wir nach einem halben Jahr bereits wieder Abschied von ihr nehmen, denn trotz
ihres breiten Strahlens war sie schon zu schwach zum Leben.
Auch bautechnisch sind wir weit vorangekommen: Unsere ersten beiden Volontär-und Gästezimmer mit
Bad wurden vor kurzem von einem schwäbischen Filmteam „eingeweiht“. In wenigen Monaten können wir
euch also dank einer zweckgebundenen Spende der Firma Mürdter GmbH aus Schwäbisch Gmünd einen
professionellen Film über unser Kinderdorf präsentieren. Aufgrund eurer tollen Unterstützung der Pflastersteinaktion ist nun die Hälfte des Kinderdorfs mit einer wunderschönen roten Pflasterstraße versehen.
Unser drittes Personalhaus konnte fertiggestellt werden und dient nun unserer Krankenschwester als neues
Zuhause. Mit der Anschaffung einer speziellen Solarwasserpumpe aus Deutschland haben wir nun bei jeder
Witterung ausreichend Wasser für das ganze Kinderdorf!
Vereinsdaten (Stand 31.12.2016)
Für unsere beiden Projekte bekamen wir in diesem Jahr insgesamt
81033 Euro an Einzelspenden. Außerdem unterstützten uns unsere
monatlichen Förderer mit insgesamt 22819 Euro, während die 4258
Euro an jährlichen Fördermitgliedsbeiträgen einen tollen Startschuss für
2016 bildeten. Mittlerweile haben zehn unserer Kinder Paten gefunden
und so schnellten die Kinderpatenbeiträge von 600 auf 3150 hoch.
Dieses Jahr flossen 28000 Euro in unser Kinderpflegeheim in Indien und
64000 Euro gingen nach Tansania für die Unterhaltung und den
Weiterbau des Kinderdorfs.
Pläne: Kaum ist das Jahr rum, stehen schon wieder große Pläne an.
Nächste Woche kommt bereits das Dach auf unsere neue Kantine
drauf, Baumstämme für eine vom St Peter und Paul Kindergarten
gesponserte Schaukel werden besorgt und schon bald werden die
Steine fürs dritte Kinderhaus gesetzt. Gleich darauf folgen die nächsten
Reihenhäuser für das stetig wachsende Personal. Wir hoffen, dass wir
2018 die dritte
dritte Bauphase erfolgreich beenden werden, denn für 2019 gibt es schon neue Pläne: aufgrund der
täglichen Anfrage von alleinstehenden Müttern mit behinderten Kindern bauen wir eine Kindertagesstätte für
schwerstbehinderte Halbwaisenkinder. Baut ihr auch wieder mit uns mit? Vielen Dank für all eure Hilfe!
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Ich danke euch dafür!

