Herzliche Grüße am Festtag des Heiligen Nikolaus!
Das Jahr 2019 hat uns wieder einmal gezeigt, mit wieviel Engagement unsere Projektpartner sich für die
Menschen an ihrem Ort einsetzen. Wir freuen uns, dass wir sie bei ihrer Arbeit begleiten dürfen und
finanziell unterstützen können.
Diese finanzielle Hilfe ist nur durch viele Spenderinnen und Spender möglich, denen wir an dieser Stelle
herzlich danken möchten! In diesem Jahr haben wieder viele bewiesen, dass die Menschen besser sind als
ihr Ruf. So erhielten wir beispielsweise am Tag der Schnäppchenjäger, dem Black Friday, mehrere
Spenden, darunter eine große Einzelspende.
Dank der Erfahrungen der vergangenen 13 Jahre schauen wir zuversichtlich in die Zukunft und sind sicher,
dass wir mit Ihnen gemeinsam weiterhin viel bewegen können.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr!
Sophie Wego & Maria Wego

Schulen in der Region Gauhati (Indien) – Unterrichtet wird an der Divine Word School in Seppa
(Arunachal Pradesh) zwar schon seit einigen Jahren, aber nun konnte sie endlich offiziell eingeweiht
werden. Am 30. November war es soweit. Wir gratulieren herzlich!
P. Valentine Dung Dung, der die Schule in Seppa maßgeblich aufgebaut hat, errichtet derzeit eine Schule in
dem autonomen Stammesgebiet Khumulwng (Tripura). Da die Wege in die Städte für die Kinder aus den
Dörfern zu weit sind, soll die Schule diesmal zu den Kindern auf’s Dorf kommen. P. Valentine hofft, dass so
die Zahl der Schulabbrecher sinkt. Zunächst sind vier Klassenräume geplant, die in den Schulferien auch
für weitere Bildungsangebote genutzt werden sollen.

Über die 72-Stunden-Aktion, an der die Pfarrjugend der St. Alphonsa Parish in Champaknagar
teilgenommen hat, haben wir bereits in kurz & bündig berichtet. Die Aktion ist im November nun mit dem
Bambi in der Kategorie Zukunft ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch!

Krankenschwesterausbildung in Tamil Nadu (Indien) – In Trichy absolviert nun Vinothini ihr letztes
Ausbildungsjahr und wird dann ab Sommer 2020 als ausgebildete Krankenschwester arbeiten können.
Nancy macht am Ithaya Jyothi College of Nursing in Tirunelveli ihre Ausbildung und schrieb aus den
Ferien: „I am really happy to enter into the second year of my studies. I find my studies little easier and
hope that I can do it better and better.“ Wir wünschen beiden weiterhin viel Freude an ihrem Traumberuf
und drücken wegen der anstehenden Prüfungen die Daumen!
Nicht nur, aber sehr viele Payback-Punkte-Spenden machen die Ausbildung möglich. Ein Dank an alle, die
sich dafür die Mühe machen, die Payback-Seite durchzuklicken!

Förderungen - Übersicht
Im Jahr 2018 wurden die Projekte wie folgt gefördert:
Divine Word School und Internat in Seppa (Indien): 5.300,42 Euro
Ausbildung zur Krankenschwester in Tamil Nadu (Indien): 4.206,00 Euro
Mädcheninternat Casa Guadalupe in San Ignacio (Bolivien): 652,02 Euro

Im Jahr 2019 wurden die Projekte bislang wie folgt gefördert:
Divine Word School und Internat in Seppa (Indien): 150,00 Euro
Schule in Khumulwng (Indien): 11.669,00 Euro
Ausbildung zur Krankenschwester in Tamil Nadu (Indien): 2.658,00 Euro
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