“Children are the world’s most valuable resource and our best hope for the future” – Nelson Mandela.
Liebe Freunde, Spender, Sponsoren, Unterstützer und Interessenten
Große Dinge geschehen oft in vielen kleinen Schritten und so ist es uns auch in diesem Jahr wieder
gelungen einige Fortschritte zu erzielen, über welche wir Sie gerne kurz orientieren.
Projekt Südafrika
„We are so happy“ - diese Worte bekam ich bei meinem letzten Besuch in Südafrika zu hören. Anastacia
(10), Krisimira (7), Kyle (5), Azalia (8), Phynix (6) und Bree (1) sind glücklich geworden. Noch vor keiner
langen Zeit wurden diese Kinder von Home from Home notfallmässig aufgenommen und konnten dank
dem vom Verein JACARANDA finanzierten Haus im Township Ocean View schnell versorgt werden. Trotz
ihrer tragischen Vorgeschichten haben diese Kinder große Fortschritte gemacht und dürfen nun einer
glücklichen Kinderzeit entgegen sehen.
Es zählt nicht nur eine gesicherte Umgebung und ein behütetes zu Hause, sondern auch ein regelmäßiger
Schulbesuch gehört dazu. Nicht zu vergessen sind die psychologischen Betreuungen, die die meisten
traumatisierten Kinder benötigen. Aus diesem Grunde hat sich JACARANDA entschlossen, die Finanzierung eines neuen Therapieraumes und die entsprechenden Behandlungen zu übernehmen. Dieser
kindergerechte Raum wird im neu bezogenen Headoffice von Home from Home in Plumstead, einem
Vorort von Kapstadt, eingerichtet. Das benötigte Geld wurde an einer Geburtstagsparty gesammelt und in
großzügiger Weise dem Verein JACARANDA überwiesen. An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei
allen Beteiligten.
Seit anfangs Jahr unterstützen wir (unter dem Namen Fundeka-Projekt) eine kinderreiche Familie in
einem äußerst ärmlichen Township, nördlich von Kapstadt gelegen. Wir finanzieren für die Kinder die
Schuluniformen, Schuhe und weiteres für den täglichen Bedarf. Anlässlich meines Aufenthaltes konnte ich
die Familie besuchen und war zutiefst beeindruckt wie eine achtköpfige Familie in einer EinzimmerBlechhütte ohne Wasser leben kann. Der Verein ist nun in der Lage dieser Familie im gleichen Township
ein besseres Zuhause anbieten zu können, mit fließendem Wasser und Strom.
Wir freuen uns außerordentlich, dass wir eine weitere Kooperation eingehen konnten, welche es uns
ermöglichen wird, ein weiteres Pflegehaus in einem Township im Western Cape zu finanzieren. Mehr dazu
im nächsten Newsletter.
Bulgarien
Die Zusammenarbeit mit Karina Association wird auf Ende 2013 beendet. Neu starten wir ein
Musikprojekt mit der weltbekannten bulgarischen Pianistin Galina Vracheva. Dabei sollen Musik talentierte Kinder aus armen Verhältnissen oder aus Waisenhäusern gezielt gefördert. Ein Kind, das sein
Talent ausleben darf, gewinnt an Selbstbewusstsein und wird für das Leben positiv geprägt. Das Projekt
wird persönlich vom Verein Jacaranda begleitet.

Kambodscha
Unter dem Namen „The Green Gecko Project“ arbeitet ein engagiertes Team seit 7 Jahren mit Kindern
und deren Familien an einer nachhaltigen Entwicklungshilfe. Ziel ist es, den vernachlässigten (oft
missbrauchten und bettelnden) Straßenkindern von Siem Reap lebenswerte Perspektiven zu ermöglichen. Dabei geht es um Ausbildung, Ernährung, Gesundheit und Sozialkompetenz, damit die
schwächsten Mitglieder der Gesellschaft ihr mögliches Potential (mit Hilfe zur Selbsthilfe) erschließen
können. Zurzeit werden rund 70 Kinder und Familien betreut und laufend ermutigende Fortschritte
erzielt. Jacaranda hat diese gute geführte Non-Profit-Organisation im Dezember 2013 direkt vor Ort
besucht und freut sich auf die Unterstützung zahlreicher Green Gecko-Projekte. Mehr Informationen
unter: www.greengeckoproject.org
Ost-Tibet
Seit 1995 existiert das TADRA-Projekt unter kundiger Leitung von lokalen Experten mit Schweizer
Unterstützung. Mittlerweilen dürfen bereits 500 mittellose Kinder (die meisten davon Waisen, Erdbebenopfer und Analphabeten) von den beiden Einrichtungen in Kham und Amdo profitieren und sich „zu
Hause“ fühlen. Neben der allgemeinen Infrastruktur (inklusive Hygiene und sozialen Hilfestellungen), gilt
das Hauptaugenmerk der Bildung, wie Grundschule sowie dem Offerieren einer Handwerksausbildung.
Durch diese Art von Entwicklungshilfe wird den jungen Menschen eine Startmöglichkeit geboten um
später ihr Schicksal in gute Bahnen zu lenken. Jacaranda freut sich über diese jüngste Zusammenarbeit,
welche im Jahr 2014 zum Tragen kommen wird. Mehr Informationen unter: www.tadra.ch
Benefizkonzert im Juni 2013 auf Schloss Rapperswil
Ein einzigartiges Genuss-Erlebnis mit viel Charme und Ambiente konnte die Ohren der Konzertbesucher
im bis auf den letzten Platz gefüllten großen Rittersaal verwöhnen. Unter dem Titel „Pop meets Classic“
liessen vier international renommierte Künstler zwei musikalische Welten ineinander verschmelzen. Diese
außergewöhnliche Kombination wurde möglich, weil sich Yvonne Moore (Blues), Eve Kay (Soul), Boiko
Zvetanov (Tenor) und Bojidar Vassilev (Bariton) zu Gunsten von benachteiligten Kindern für einen
unvergesslichen Abend zusammengefunden haben.

Last but not least – kommt es zu einem weiteren Event im neuen Jahr?
Sicher möchten Sie wissen, ob wir im Jahr 2014 wiederum zu einer Veranstaltung einladen können. Wir
haben die Fühler ausgestreckt und prüfen derzeit verschiedene Optionen. Sie werden zu den Ersten
gehören, welche es erfahren, damit wir wiederum (hoffentlich mit einem Grossaufmarsch) möglichst viele
Mittel für unsere Kinderprojekte beschaffen können. Falls Sie uns aber so oder so gerne unterstützen
möchten, sind Ihre Zuwendungen jederzeit herzlich willkommen. MERCI!
Zudem bemühen wir uns laufend mit internen Verbesserungen um die Tätigkeiten von JACARANDA noch
weiter zu optimieren. Im Weiteren machen wir uns Gedanken über einen aktiven Beirat und möchten
auch im Vorstand mit zusätzlichen Mitgliedern unser Engagement breiter abstützen.
Liebe JACARANDA Freunde und Interessenten, ich werde den Traum „benachteiligte Kinder zu unterstützen“ weiterleben und danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.
Zum Jahreswechsel wünsche ich Ihnen nur das Beste. Ich bin davon überzeugt, dass wir
zusammen vielen Kindern ein Lächeln ermöglichen werden.

Erica Fretz - Präsidium JACARANDA

