Geschäftsbericht 2018 Verein DSG Patenschaften Nepal

Wir sind ein gut eingespieltes Team hier in der Schweiz und auch in Nepal. Sujata Gyawali,
die Schulleiterin, berichtet regelmässig von den Fortschritten der Schüler und Schülerinnen.
Es gibt immer durchschnittlich 60 Schüler, die von Paten aus der Schweiz unterstützt
werden. Einige schliessen die Schule ab, neue kommen dazu. Auf der Webseite kann man
jederzeit sehen, für welche Kinder wir noch einen Paten oder eine Patin suchen. Im Mai
erhalten wir die neuen Informationen und Fotos der Kinder, die Unterstützung benötigen.
Die Schüler sind motiviert und sehr erfolgreich, auch im 2018 haben alle die Abschlussprüfung bestanden. Sie erhalten Auszeichnungen an grossen Veranstaltungen im
Wettbewerb mit anderen Schulen. Ihr könnt das auch auf Facebook bei Sujata S. Gyawali
mitverfolgen mit Fotos und Videos.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, jedem Schüler, jeder Schülerin aus einer bedürftigen Familie
auf Wunsch, auch eine Ausbildung zu ermöglichen. Die Familien und die Schüler sind sehr
dankbar für diese Möglichkeit. Auch bei den Studierenden liegt die Erfolgsquote bei 100%.
Die Jugendlichen, für welche wir keine persönlichen Sponsoren gefunden haben, publizieren
wir auf der Webseite unter „Gönner gesucht“. Die Kosten für ein Studium oder eine
Ausbildung sind relativ hoch.
Wir haben die Anregung der letzten GV gerne umgesetzt und einen Newsletter verschickt,
als klar wurde, wie viel Geld wir für die Mädchen benötigen, die gerne eine Ausbildung als
Krankenschwester machen. Erfreulicherweise war diese Aktion sehr erfolgreich. Wir sind
sehr dankbar für die treuen Paten und Patinnen und die vielen kleineren und grösseren
Spenden. Nur damit ist es uns möglich, den Kindern aus schwierigen Verhältnissen, eine
positive Zukunft zu ermöglichen.
Wir werden in diesem Jahr auch Stiftungen suchen, die uns bei der Finanzierung
unterstützen, um längerfristig diese hohen Beträge sichern zu können.
Im 2018 gab es immer wieder Turbulenzen mit den ganzen, komplizierten Formalitäten für
den Schulhausneubau. Umso glücklicher sind wir, dass im Januar 2019 der Spatenstich
erfolgte und das neue Schulhaus damit Realität wird.
Ich danke dem Vorstand und allen Patinnen und Paten für die grosse Hilfe und
Unterstützung.
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