Newsletter JACARANDA
Ausgabe 9 / Dezember 2020
www.jacaranda.ch

Liebe Jacaranda-Gemeinde
In diesen Tagen sind unsere Briefkästen voll von Spenden-Aufrufen. Wir verzichten wie immer auf grosse sowie
kostspielige Aktionen und hoffen mit diesen kurzen News Ihre Aufmerksamkeit gewinnen zu können:
Für den kurzen Update unserer Projekte, wo wir gerne beleuchten, wie wir im Kleinen die Welt der Kinder und
Jugendlichen etwas verbessern dürfen dank Ihrer Treue und Ihrer Hilfe. Dazu ein sehr grosses MERCI an Sie, mit
der von Ihnen gezeigten und gelebten Solidarität, insbesondere während der angespannten COVID-Situation.
Wir haben bei allen Engagements speziell darauf geachtet, wie wir trotz COVID die grösste Wirkung erzielen
können. Und das sieht wie folgt aus:
Südafrika - Townships in Eastern Cape (Patensie) und Western Cape
Der Lockdown in Südafrika war extrem hart und dauerte 6 Monate, bei welchem die Kinder ihr Zuhause in den
Townships nicht verlassen durften. Die schon traumatisierten Kinder erlebten eine noch schwierigere Zeit durch
den Wegfall von Bildung und sozialen Kontakten.
Ein Home Schooling
Projekt wurde in 24
Waisenhäuser aufgebaut und PC/Wifi installiert. Sozialhelfer
führten die Kinder in
„Online-Schooling“ ein.

Für das Projekt After
School Support in
Patensie konnten
englischen Schulbücher geliefert und
ein Weihnachtsprojekt finanziert werden.

Ost-Tibet
In den zwei Kinderdörfer konnten die durch Jacaranda unterstützten Studenten lange Zeit
die Schule oder Universitäten nicht besuchen und waren auf Home Schooling angewiesen.
Auch die Versorgung der Dörfer mit Grundnahrungsmitteln war erschwert. Erfreut dürfen
wir aber feststellen, dass die Ausbildungsprogramme weitere Früchte tragen. Gegenwärtig
profitieren rund 10 Studenten/Lehrlinge von unserem Support.
Kambodscha
In Zusammenarbeit mit unserem Partner vor Ort unterstützten wir wir auch in diesem Jahr eine Reihe von sehr
motivierten Studenten, welche alles daran setzen ihre Ausbildung möglichst zielstrebig vorwärts zu bringen. Mit
dem grossen Wunsch, eines Tages ihr Wissen lokal einbringen zu können, wird die Nachhaltigkeit unterstrichen.
Es gelang uns auch hier, trotz langen Schulschliessungen, zum Teil mit online-tools und anderen worksheets ein
„Wissensvermittlungsprogramm“ aufrecht zu erhalten.
Last but not least
Website Bestimmt haben Sie bemerkt, dass wir unseren Auftritt dynamisiert haben und nun wesentlich frischer
in Erscheinung treten. Auch wir wollen uns den neusten Errungenschaften nicht entziehen und sind
sicher, mit den neuen Spenden-Links und den professionalisierten Mailings mehr Kontakte und
Einnahmen zu generieren.
Konzert

Das Benefizkonzert wird in den Herbst 2021 verschoben.

Wir können es nicht genug betonen und wertschätzen: „Wir sind für Euer Mithelfen äusserst dankbar. Ihr dürft alle
absolut sicher sein, dass wir diese Projekte mit viel Verantwortungsbewusstsein vorantreiben und sehr eng begleiten. Für das gute Gefühl vis-à-vis der Spender, aber vor allem auch für den glaubwürdigen Einsatz direkt vor Ort“.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien von Herzen frohe Festtage, ganz besonders aber eine gute Gesundheit
sowie ein positives 2021.
Jacaranda Vorstand: Erica und Dagi Fretz, Stephan Beerli

