Newsletter Verein JACARANDA

Liebe Freunde, Gönner, Helfer und Interessenten
Liebe Jacaranda-Family

Es ist schon eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gemeldet haben, doch können wir
Euch versichern, dass bei Jacaranda alles bestens im Griff ist und Ihr stets in unserer
Erinnerung seid. Gerne möchten wir Euch über ein paar interessante Entwicklungen
informieren und gleichzeitig betonen, dass wir mit den laufenden Projekten erfreuliche
Fortschritte erzielen. Vor allem auch Dank Eurer immer sehr willkommenen Unterstützung.
Merci!

Projekt-Stand und Perspektiven
____________________________
Gerne fokussieren wir uns auf die allerwichtigsten Ereignisse, wohlwissend, dass auch mit
kleinen Aktivitäten überall grosse Fortschritte erzielt werden. Hiernach der Kurzüberblick:
Südafrika:
Die verfolgte Strategie bewährt sich und alles läuft bestens. Seit einem Jahr ist das zweite
Jacaranda-Swiss-Haus nun schon bewohnt. Gleichzeitig konnten wir ein besonderes Education-Support-Programm auf die Beine stellen, womit schulschwache Kinder spezielle Nachhilfestunden bekommen. Das gibt neues Selbstvertrauen und positive Lebens-Perspektiven.
Ausbildung ist der Schlüssel zu mehr Zuversicht und Hoffnung.
Kambodscha:
Das unter anderem von Schülern in Maur gesammelte Geld konnten wir direkt in das
Ernährungs-Projekt für die Green Gecko Aufgaben investieren. Eine schöne Geste, wenn
sich Kinder für Kinder engagieren. Erfreulich ist auch zu sehen, dass unsere Schul-Unterstützungen Früchte tragen.
Boram, ein Student den wir seit Jahren unterstützen, hat dieses Jahr seinen Uniabschluss erreicht. Damit wird er auch andere Schüler motivieren.
Bulgarien:
Die politischen Umstände und lokalen Verhältnisse sind nach wie vor hindernisreich.
Trotzdem können wir Schritt für Schritt im Kleinen viel Gutes bewirken. Wie z.B. die Erstellung eines Kinder-Spielplatzes in Brazigovo, was für etwas Zerstreuung und Lebensfreude
sorgt.
Parallel dazu finanzieren wir einen Werkraum in einem Waisenhaus um möglichst viele
Kinder sinnvoll beschäftigen zu können.
Tibet:
Mit Hilfe zur Selbsthilfe sind wir gezielt an der Förderung der Bildung beteiligt. Für 10
Studenten können wir wiederum einen Studienplatz ermöglichen.

Veranstaltung 2017
__________________
Wir sind im Gespräch mit Lokalitäten und Künstlern und freuen uns sehr, Sie noch dieses
Jahr mit einem sinnlichen Genuss überraschen zu dürfen und auch persönlich treffen zu
können. Nach heutigem Stand würde das Konzert auf Mitte, Ende Oktober 2017 terminiert.
Eine detaillierte Einladung wird später folgen.

Persönlich
_________
Wir möchten Ihnen einmal mehr ganz herzlich für das Vertrauen und die Solidarität danken,
welche Sie den Jacaranda-Aktivitäten schenken. Wir wissen diese Unterstützung sehr zu
schätzen und dürfen Ihnen auch bestätigen, dass wir mit den uns übergebenen Mitteln sehr
sorgfältig und zielgerichtet umgehen. Zum Wohle der notleidenden und bedürftigen Kindern.
In diesem Sinne danken wir Ihnen für Ihr Mittragen und freuen uns auf weitere erfolgreiche
Projekt-Initiativen.

Wir grüssen Sie ganz herzlich

    JACARANDA-‐‑Team:  Erica  Fretz    -‐‑    Dagobert  Fretz    -‐‑      Stephan  Beerli  

IBAN: CH71 0070 0110 0030 3737 3 VEREIN JACARANDA, 8706 MEILEN

