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Waldstatt, den 29. März 2018

Liebe Gönnerinnen und Gönner
Gutgelaunte Schüler grüssen Sie!
Allerdings sind die Fotos schon ein bisschen
älter. Sie stammen von der Weihnachtsfeier
2017.
Da das Internet im Büro von Allahabad Probleme macht und es jeweils eine Weile dauert, bis alles wieder läuft, fällt der Osterrundbrief 2018 sehr knapp aus, da er über
WhatsApp zu uns kam:
„In Indien sind schon bald (Ende April) die
Jahresschlussexamen. Die Schüler repetieren ihren Schulstoff in allen Fächern und lernen fleissig auf diese grosse Prüfung.
Im Februar organisierten wir einen Informationsabend für Teenager über häusliche Gewalt. Die Lehrerschaft, zum Teil zusammen
mit Kindern, zeigte verschiedene Anspiele zu
diesem Thema. Leider ist das in vielen Familien in unserer Gegend eine Tatsache und
wir möchten mithelfen, dass Konflikte auch anders gelöst werden können. Nach den
Anspielen erklärten und vertieften wir die aufgezeigte Problematik und mögliche alternative Lösungen.
Dasselbe Thema werden wir am nächsten Eltern- Infoabend behandeln. Da ist es immer eine Hilfe wenn die Kinder zu Hause schon vorinformiert sind und später die ganze
Familie zusammen über das Thema sprechen kann. Die Kinder und Jugendlichen sind
oft eine grosse Hilfe, um sensible Themen in den Familien anzusprechen und neue
Wege zu beschreiten oder mindestens anzufangen, auf eine bessere Art miteinander
umzugehen.“
Um als Mitarbeiter als Vorbilder voranzugehen, haben sie im Januar Regeln für den
Kinderschutz und gegen Missbrauch erarbeitet, miteinander diskutiert und jeder hat
unterschrieben. Sie haben uns eine Kopie dieser Verhaltenskodexes geschickt.
Wir vom Vorstand Schweiz sind beeindruckt, dass sie ohne Not von sich aus dieses
Thema, das sich leider auch in Indien immer mehr verbreitet, proaktiv angehen.
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Seit einiger Zeit arbeitet auch „Nisha“ zu 100% für Precious Hands. Sie ist eine ausgebildete Krankenschwester, die seit vielen Jahren an einem öffentlichen Spital gearbeitet hat.
Sie hat sich jetzt aber ganz der Arbeit von Precious Hands verschrieben.
Sie lebt in Baithakwa Dorf und
koordiniert
von
dort die medizinischen Program-me unserer Schulen. Sie unterrichtet
auch und hilft den Kindern und Frauen in den umliegenden Dörfern. „Sie ist uns eine grosse Stütze!“ klingt es
begeistert von der Mitarbeiterschaft.
Am 25. August findet um 10.00 Uhr wieder ein Sponsorenlauf in Herisau statt! Das
ist immer ein Highlight in unserem Jahreskalender. – Wir suchen wieder viele Läufer,
die so viele Runden wie möglich drehen und damit Geld für die Schulen in Indien sammeln. Ob als Läufer, Sponsor, oder Zuschauer: Alle sind herzlich eingeladen. Es gibt
auch etwas zu essen und ein fröhliches Beisammensein. Bitte reserviert euch den Termin jetzt schon! Die offiziellen Anmeldungen folgen im nächsten Rundbrief.
Falls du Interesse hast, dann melde dich doch bei petra.schlaepfer@precioushands.ch.
Um die Arbeit von Precious Hands noch bekannter zu machen, suchen wir motivierte
Leute, die uns bei der ehrenamtlichen Arbeit unterstützen möchten:
- Im Bereich Werbung, Social Media und Marketing haben wir noch Potenzial.
Hast du vielleicht schon etwas Erfahrung und möchtest uns unterstützen, dann
melde dich doch einfach bei uns. Du musst kein Profi sein, wir sind um jede
Hilfe froh.
- Auch sonst sind wir froh, wenn Sie mithelfen, Precious Hands bekanntzumachen. Sei es durch das Einladen von Bekannten zu einem Essen mit anschliessendem Hinweis auf unseren Verein. Oder sie organisieren einen kleinen Infoanlass, bei dem wir gerne mit einem Bildvortrag vorbeikommen.
Die Inder wünschen Ihnen allen einen erfrischenden Neuanfang, überall wo’s nötig ist,
so wie es uns die Natur im Frühling vormacht!
Dem können wir uns nur anschliessen und danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Treue
und Ihre Unterstützung!

Mit freundlichen Grüssen
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