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Liebe Freunde, Gö
önner, Helfe
er und Inte
eressenten
Liebe Ja
acaranda-F
Family
Wir freu
uen uns sehrr, Sie über die neusten Projekt-Enttwicklungen unserer Org
ganisation in
nformieren
zu dürfe
en. Die meisten Fortsc
chritte gesch
hehen in kleinen Schrittten und ess braucht überall
ü
viel
Energie (und noch mehr Sorgfa
alt im Detaill) um die ge
ewünschte Wirkung
W
erziielen zu kön
nnen. Aber
wir sind glücklich be
eobachten zu
z können, d
dass bei alle
en Engagements das „riichtige“ gesc
chieht und
Ihre Mitttel zielgerich
htet eingesettzt werden. Nachstehend
d ein kurzer Überblick au
us allen Ländern:
Kambod
dscha, Gree
en Gecko
Wir konnten die Du
uschanlage mit
m den dazzugehörende
en Extras fin
nanzieren, d azu erreichtte uns folgendes M
Mail: „We arre so proud to
t say it hass been an ou
utstanding su
uccess and h
has made an
n incredible
differenc
ce to the children“.

Wa
aschanlage vorher
v

nachher

neuer Kleiidertrocknun
ngsort

Für das G
Geschwisterr-Paar Srey Neang
N
und B
Boram, (die ehrgeizigsten S
Schüler von Green Geck
ko, welche niie eine Schu
ulstunde
verpasstten), haben Dank gutem
m Abschluss die Möglichk
keit bekommen
n an der Univ
versität von Phnom Pen
nh zu studierren. Sie
sind die ersten Schüler, die au
uswärts stud
dieren könne
en, und
dieser grosse Wunsc
ch nach einer Uni-Ausb
bildung erfüllte sich
von allem
m auch Dank
k den gut ein
ngesetzten JJacaranda-Geldern.
Hilfe zur Selbsthilfe im
i wahrsten
n Sinne.
ekt besuche
Anfangs Dezember werden wiir das Proje
en und
können a
anschliessen
nd von den Entwicklunge
E
en berichten.

Tibet, T
Tadra
Ein g
großer Betrrag konnte in den Bild
dungsfond überwiesen
ü
werde
en, der sich
h vor allem für weiterge
ehende Bildungsmassnahm
men außerha
alb der Tadrra-Schulen e
engagiert. Sei
S es eine
prakttische Lehre, ein Gymna
asiumsbesucch oder ein Hochschulstudi um. Mit dies
sem Fond ka
ann nicht nurr die Weiterb
bildung der
Kinde
er gesichert werden, son
ndern auch d
die Qualität und Nachhaltig
gkeit. Der ge
esunde Ehrg
geiz der Tad ra-Kinder, sich
s
Wissen
und B
Bildung aneignen zu wo
ollen, hat Si gnalwirkung
g und trägt
dazu bei, dass diie Schulen und
u
Kinder in
n diesen Gebieten eine
hohe Achtung ge
enießen. Daz
zu konnten w
wir je eine Bibliothek in
den K
Kinderdörferrn von Dawu und Golok ffinanzieren.

Bulgarien
Dank der Hilfe von Frau Anita Hammer, können wir in Bulgarien gezielt vor Ort weiter wirken. Frau
Hammer arbeitet seit über 30 Jahren mit lokalen Kontaktpersonen zusammen und kennt die Verantwortlichen und Gegebenheiten bestens. Damit sind unsere Zahlungen unter Kontrolle und in besten
Händen.
Im Kinderheim von Brazigovo konnten wir für die Kleinsten (0 bis 3 Jahren) mit einer Soforthilfe das
Allernötigste wie Kinderbetten und Hygieneartikel finanzieren.

In einem Behindertenheim (Day Center in Vidin)
konnte eine dringend benötigte Rampe gebaut
werden. Somit haben die Kinder im Rollstuhl nun
einen gesicherten und selbstständigen Zugang,
welcher bereits intensiv gebraucht wird.

Südafrika, Home from Home
Durch die Kooperation mit der Swiss Children Foundation ist es uns möglich ein weiteres Pflegehaus
zu finanzieren. Pippa Shaper und Jane Payne sind intensiv daran ein wirklich solides und geeignetes
Haus zu finden. Das Geld ist bereit gestellt und Dank einer weiteren grosszügigen Spende können
wir den ganzen dazugehörenden Unterhalt unterstützen. Im Januar 2015 werden wir vermutlich
selber direkt vor Ort das neue Haus begutachten können.
Den Kindern des ersten „Jacaranda-Hauses“ geht es erfreulicherweise bestens. Sie sind motiviert
und sehr wissbegierig. Dank guter Betreuung und notwendigen Therapien können sie die entstanden
Traumata gut verarbeiten und fühlen sich geborgen und aufgehoben in ihrem „Haus“.

In eigener Sache
Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist einen kompetenten Beirat ins Leben zu rufen um
Jacaranda noch breiter abstützen zu dürfen. Seit einigen Monaten haben wir mit Beatrice Tschanz,
Prof. Jacques Bischoff und Martin Naville nicht nur drei sympathische Persönlichkeiten für die Arbeit
von Jacaranda – Hope for Children gewinnen können, sondern auch einen wertvollen Zugang für
gute Empfehlungen erhalten. Wir empfinden das als eine Bereicherung für unsere weiteren Aktivitäten und schätzen dieses Mittragen unserer Idee.

Jacaranda-Veranstaltung vom 5. Juni 2015
Es ist wieder soweit. Bitte Agenda zücken und sofort das Datum eintragen! Wir sind bereits an den
Vorbereitungen für ein attraktives Programm. Der Benefiz-Event ist in Horgen geplant und startet
um 19:00 Uhr. Einmal mehr können wir schon heute versprechen, dass es wiederum ein Genuss für
Ohr und Auge umfasst. Weitere Details können bald auf unserer Homepage erfahren werden.
Selbstverständlich werden Sie auch direkt informiert. Wir freuen uns auf Sie und zählen auf eine
zahlreiches Erscheinen.
An dieser Stelle bedanke ich mich von ganzen Herzen bei allen Spendern und Helfern, die unsere
Ideologie unterstützen. Ist es nicht ein schönes Gefühl, Kindern, die nicht auf der Sonnenseite des
Lebens geboren wurden, das bestmöglichste zu geben und sie mit unserem Engagement zu
unterstützen?

Herzliche Grüsse
Erica Fretz und das ganze Jacaranda-Team

