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Das haben wir gemeinsam erreicht:Das haben wir gemeinsam erreicht:

Unser Jahresrückblick 202Unser Jahresrückblick 20211

Liebe Unterstützer*innen und Interessierte, Liebe Unterstützer*innen und Interessierte, 

in den nächsten Tagen geht ein weiteres Jahr zu Ende, das ganz im Zeichen der Pandemie stand.
Doch das Jahr 2021 war so viel mehr: Es war ein Jahr des Zusammenhalts und der gegenseitigen
Unterstützung, ein Jahr des Aufbruchs und ganz sicher auch ein Jahr, das uns immer wieder Anlass
zu Hoffnung und Zuversicht gegeben hat - trotz aller Probleme und Hindernisse. 

Und auch wenn sich nicht alle unsere Vereinswünsche erfüllt haben - die nächste Projektreise nach
Bhutan und Tibet steht immer noch aus, aufgrund von Lieferschwierigkeiten und Grenzschließungen
gestaltet sich die Projektarbeit weiterhin schwierig - sind wir voller Zuversicht. Vor allen Dingen sind
wir dankbar, für Ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Vertrauen! So viel Mitgefühl und Einsatz
für andere Menschen zeigen doch immer wieder, dass am Ende alles gut werden muss :-). In
diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen guten Start in das hoffentlich wunderbare neue Jahr 2022!

Wir sagen Dankeschön für all die Unterstützung, die Sie uns im vergangenen Jahr habenWir sagen Dankeschön für all die Unterstützung, die Sie uns im vergangenen Jahr haben
zukommen lassen!zukommen lassen!
 

Unsere Projekte 2021 in BhutanUnsere Projekte 2021 in Bhutan

https://teb1c2da9.emailsys1a.net/mailing/165/4830357/0/110d93bcf3/index.html
https://teb1c2da9.emailsys1a.net/c/165/4830357/0/0/0/206231/167842779a.html
https://teb1c2da9.emailsys1a.net/c/165/4830357/0/0/0/206231/167842779a.html
https://teb1c2da9.emailsys1a.net/c/165/4830357/0/0/0/206231/167842779a.html
https://teb1c2da9.emailsys1a.net/c/165/4830357/0/0/0/206233/928266b49b.html


https://teb1c2da9.emailsys1a.net/c/165/4830357/0/0/0/206233/928266b49b.html


In Bhutan konnten wir auch im vergangenen Jahr neue Projekte starten und bewährte ProjekteIn Bhutan konnten wir auch im vergangenen Jahr neue Projekte starten und bewährte Projekte
fortsetzen: fortsetzen: 

Unterstützung für Familien im ländlichen Raum - Unterstützung für Familien im ländlichen Raum - Unser Weihnachtsprojekt 2020Unser Weihnachtsprojekt 2020
Im Rahmen unserer Weihnachtsprojekts 2020 haben wir unglaubliche 27.000 Euro für die
Unterstützung von Kindern und ihren Familien im ländlichen Bhutan gesammelt. 
Mithilfe der Spenden haben wir Schulmaterial wie Bücher, Hefte und Schreibmaterial für 1.500 (!)
Kinder im ländlichen Bhutan eingekauft. Außerdem haben wir 40 Tablets an Schulen übergeben
und 60 Kindern gefüllte Schultaschen überreicht. Weiterhin konnten wir durch die
Weihnachtsspenden 30 bedürftige Familien unterstützen. 
 
Monatliche Unterstützung für Kinder und FamilienMonatliche Unterstützung für Kinder und Familien
2021 konnten wir 9 Kinder an unserer Partnerschule in Meritsemo, 8 Familien in Tsirang, 18 Kinder
aus bedürftigen Familien in ganz Bhutan, sowie 23 Kinder mit besonderen Bedürfnissen
monatlich unterstützen. 
Die Kinder und Familien haben eine monatliche Unterstützung von 20 € für Schulmaterial,
Lebensmittel, Hygieneartikel und Kleidung erhalten. Ab 2022 werden wir die meisten Familien mit
30 € monatlich unterstützen, weil die Preise für Lebensmittel und weitere Gebrauchsgegenstände in
Bhutan stark angestiegen sind.
 
Weitere SchulprojekteWeitere Schulprojekte
Unsere Zusammenarbeit mit mehreren Schulen in Bhutan haben wir 2021 intensiviert. Durch den
Nomadenlauf 2021 konnten wir den Bau einer Schulküche finanzieren. Die Küche wird in diesem
Winter in einer Schule in Trongsa errichtet. In Samtse haben wir eine Grundschule mit Möbeln
ausgestattet. Außerdem haben wir im Dezember 2021 ein IT-Camp für 75 benachteiligte
Schüler*innen im ländlichen Mongar finanziert. In zwei Schulen haben wir eine tägliche Mahlzeit für
alle Schüler*innen finanziert. Zusätzlich kooperierten wir mit einem Kindergarten und ermöglichten
acht benachteiligten Kindern den Besuch der Einrichtung. 
 
Unterstützung für Bäuerinnen und BauernUnterstützung für Bäuerinnen und Bauern
20 Bäuerinnen und Bauern im ländlichen Bhutan haben Kühe, Wasserfilter, Saatgut (Avocado,
Orangen, Gewürze), Zäune und Werkzeug erhalten. Außerdem haben wir die Familien beim Aufbau
von Schlafmöglichkeiten und der Errichtung von Gewächshäusern unterstützt. 
 
Sport für Kinder und JugendlicheSport für Kinder und Jugendliche
Wir haben unsere langjährige Kooperation mit dem Fußballclub Thimphu City fortgesetzt und
gemeinsam mehrere Fußballcamps organisiert. Außerdem haben wir zwei Fahrradcamps für Kinder
und Jugendliche durchgeführt. 70 Kinder in ganz Bhutan haben Sportoutfits erhalten und
drei Schulen im ländlichen Raum haben wir eine Sportausstattung zur Verfügung gestellt. 
 
Sauberes Trinkwasser für die ländliche BevölkerungSauberes Trinkwasser für die ländliche Bevölkerung
2021 konnten wir mit dem Aufbau der Trinkwasseranlagen an Schulen in Bhutan beginnen. Bislang
haben zwei Schulen große Anlagen zur Filterung von Trinkwasser erhalten. Über 2.000 Kinder
haben so bereits  Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ein ECCD (Early Childhood Care and
Development)-Center wurde mit einer kleineren Anlage für 60 Kinder ausgestattet. Weitere
Filtergeräte und Solarpanels werden in diesem Winter an mehrere Schulen, sowie Familien
übergeben und installiert. Begleitend dazu finden Wasser- und Hygiene-Workshops für Familien und
Schulungen für Mitarbeitende an Schulen statt.
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Unsere Projekte 2021 in TibetUnsere Projekte 2021 in Tibet
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Wie bereits in den vergangenen Jahren konnten wir auch 2021 keine neuen Projekte in Tibet
beginnen. Wir haben aber die bestehenden Projekte weitergeführt: Eine GrundschulausbildungGrundschulausbildung für
Nomadenkinder, eine SchneidereiausbildungSchneidereiausbildung im Ausbildungszentrum, StipendienStipendien für Schülerinnen
und Schüler an weiterführenden Schulen und am College, die medizinische Versorgungmedizinische Versorgung in der
Krankenstation, Yak-KüheYak-Kühe für alleinerziehende Frauen und das GemeindezentrumGemeindezentrum. Teilweise tragen
sich die Projekte inzwischen selber, wie etwa die Schneidereiausbildung und das
Gemeindezentrum. Die Krankenstation, sowie die Schulprojekte und das Yak-Programm
unterstützen wir weiterhin finanziell. 

Wir hoffen, dass wir unsere Projekte bald endlich wieder besuchen und Bilder und Neuigkeiten
mitbringen können. 

Unsere Weihnachtsspenden-Verdopplungsaktion ist bereits abgeschlossen. Innerhalb von nur drei
Wochen haben Sie den Verdopplungstopf leegrgespendet - vielen Dank dafür!

Selbstverständlich können Sie für unsere Weihnachts-Projekte aber weiterhin spenden.Selbstverständlich können Sie für unsere Weihnachts-Projekte aber weiterhin spenden.   

Auch Kalenderbestellungen sind weiterhin möglich. Auch Kalenderbestellungen sind weiterhin möglich. 

Wir freuen uns und danken Ihnen sehr!Wir freuen uns und danken Ihnen sehr!

Spenden Sie hier!Spenden Sie hier!

Aktionen in DeutschlandAktionen in Deutschland
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Livestream, Live-Cooking und Online WorkshopsLivestream, Live-Cooking und Online Workshops
Im vergangenen Jahr waren wir digital unterwegs. Ein Highlight war unser Livestream im Februar,
bei dem sich über 300 Unterstützer*innen dazu geschaltet haben, um unseren Fotovortrag
anzusehen. Wir haben uns sehr gefreut, dass so auch Unterstützer*innen teilnehmen konnten, die
nicht in der Nähe des Vereinssitzes in Köln leben. 
Auch bei unseren Live-Cooking-Aktionen haben Interessierte aus ganz Deutschland mitgemacht.
Es wurde Bhutanisch gekocht - und zwar zeitgleich in Bhutan und in Deutschland. Gewang Dorji
und Lobzang Nima haben uns die typischen Gerichte Potato and Cheese und Bathub-Nudelsuppe
beigebracht. Es war spannend und lecker!
In unseren digitalen Workshops schließlich haben Gewang Dorji aus Bhutan und Sandra Busch aus
Köln mit den Teilnehmenden zum Bruttonationalglück in Bhutan gearbeitet. 

NomadenlaufNomadenlauf
In diesem Jahr haben wir einen weiteren Nomadenlauf organisiert. Dabei haben sogar noch mehr
Läufer*innen teilgenommen als im Vorjahr und wir konnten 8.000 € für unsere Schulprojekte
sammeln!

HerbstfestHerbstfest
Zum ersten Mal seit fast zwei Jahren konnten wir wieder ein Fest ausrichten. Beim Herbstfest in
Köln haben wir unsere Vereinsarbeit präsentiert. Die Kinder und Jugendlichen aus den Himalaya-
und Nomadenhilfe-AGs unserer Partnerschulen haben einen Basar und eine Tombola organisiert.
Und selbstverständlich durften auch Waffeln, Glühwein und andere Leckereien nicht fehlen. Es war
wunderbar, endlich wieder mit Freund*innen und Unterstützer*innen gemeinsam feiern zu können! 

UUnser Leitbildnser Leitbild
Wer sind wir und was ist uns wichtig? Diese Frage haben sich Vereinsmitglieder und
Projektmitarbeitende in Deutschland und Bhutan gestellt. Denn schließlich gibt es unseren Verein
nun bereits seit fast 14 Jahren und es wurde einmal wieder Zeit, über unsere Motivationen und Ziele
zu diskutieren. Dabei herausgekommen ist unser neues Leitbild, das Sie hier nachlesen können.Dabei herausgekommen ist unser neues Leitbild, das Sie hier nachlesen können.
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Wir wünschen Ihnen alles Gute für das neue Jahr und danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung!Wir wünschen Ihnen alles Gute für das neue Jahr und danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung!

Das Team der Nomadenhilfe e.V.

www.nomadenhilfe.de
info@nomadenhilfe.de
Tel.: 0157-76660872/0221-27847518
.
Konto: 326 331
BLZ: 370 502 99
Kreissparkasse Köln
 .
IBAN: DE54370502990000326331
BIC Code: COKSDE33

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine kurze Email:
info@nomadenhilfe.de

  

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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