Newsletter SWAN Deutschland e.V., Dezember 2017
Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Unterstützer,
kurz nach dem letzten newsletter, in dem wir Sie über
den Stand der Projekte informiert haben, jetzt ein
neuer Bericht. Diesmal mehr in eigener Sache: wir
wollen Sie über unsere Mitglieder-versammlung vom
23.11.2017 informieren, und anläßlich des
bevorstehenden Weihnachtsfestes auch zu Ideen
anregen, wie Sie die Arbeit in Nepal weiterhin
unterstützen können. Sie wissen ja, jede Geste und
jeder Pfennig zählt!

Namens des Vorstandes von SWAN Deutschland e.V. und im Namen unserer Kollegen in Nepal danken wir Ihnen
von Herzen für Ihre Unterstützung und Ihr Interesse im abgelaufenen Jahr. Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und
Ihren Freunden eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Fest und ein glückliches und gesundes Neues Jahr.
Namasté!

Mitgliederversammlung: Vorstand im Amt bestätigt
Erfreulich viele Mitglieder fanden am 23. November den Weg
ins Hotel Lücke in Rheine, um sich auf der
Mitgliederversammlung von SWAN Deutschland e.V. zu
informieren und die weiteren Geschicke des Vereins zu
lenken. Der Vorstand berichtete über die Projekte des
Geschäftsjahres 2016 und die Kassenlage. Der Kassenprüfer
bescheinigte die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und
lobte insbesondere die transparenten Finanz- und
Rechenschaftsberichte aus Nepal. Der Vorstand wurde
einstimmig entlastet. Bei der darauffolgenden Wahl zur
Neubesetzung der Vorstandsämter für die kommenden 3
Jahre wurden alle Vorstandsmitglieder einstimmig in ihrem
Amt bestätigt. Namens aller Mitglieder dankte Otto Koch dem
Vorstand für die geleistete Arbeit.

Foto: der neue und alte Vorstand von SWAN
Deutschland e.V., v.l.n.r.: D. Meiss, F. Weimer,
H. Hartmann, H.-B. Pott, B. Dyckhoff-Karki

In Nepal kann man mit einem Euro etwa 10mal so viel erreichen
Beim anschließenden Ausblick auf die weiteren Projekte betonte Hans-Bernd Pott, daß man in Nepal mit einem Euro
etwa 10mal so viel erreichen kann wie in Deutschland. Die Spenden des vergangenen Jahres Höhe von etwa 50.000 €
ermöglichten so Projekte, die hierzulande einen Wert von etwa einer halben Million Euro hätten!

Finanzamt erneuert die Anerkennung der Gemeinnützigkeit
Nach sorgfältiger Prüfung der eingereichten Unterlagen hat das Finanzamt Steinfurt dem Verein für weitere 5 Jahre
den Status einer gemeinnützigen Organisation zuerkannt. Wir dürfen also weiterhin Spendenbescheinigungen
ausstellen. Gleichzeitig freuen wir uns über die damit verbundene Anerkennung der Seriosität unserer Arbeit.

Schon 70 Schulpaten für Nepal
In Fulpingdanda sind die Grund- und die weiterführende Schule mit unseren Spendengeldern wieder aufgebaut
worden. Die Lehrer werden vom Staat bezahlt, so daß der Schulbetrieb wieder reibungslos laufen kann. Der
Schulbesuch ist für die Schüler kostenlos. Allerdings müssen die Lernmittel (Bücher, Hefte, Stifte etc.) selber bezahlt
werden, außerdem ist das Tragen einer Schuluniform Pflicht. Die Kosten hierfür summieren sich auf ca. 240,-€ im
Jahr. Sehr viel Geld für viele Eltern im bitterarmen Nepal und ein Grund, warum immer noch längst nicht alle Kinder
zur Schule gehen. So verpassen sie ihre einzige Chance, einem Leben in Armut zu entkommen.
SWAN vermittelt deswegen seit vielen Jahren Schulpatenschaften, um bedürftigen Kindern aus unserer
Projektregion den Schulbesuch zu ermöglichen. Die Kinder werden nach dem Kriterium der Bedürftigkeit
ausgewählt, sie sind den Mitgliedern von SWAN Nepal alle persönlich bekannt. Die Paten erhalten einen Steckbrief
„ihres“ Patenkindes und werden jährlich über seine Fortschritte informiert. Wenn gewünscht, stellt SWAN auch

einen persönlichen Kontakt zwischen den Beteiligten her. Es hat schon Paten gegeben, die „ihr“ Patenkind in Nepal
besucht haben!

Inzwischen konnten bereits 70 Schulpatenschaften aus Deutschland vermittelt werden. Die ersten Patenkinder sind
mittlerweile schon auf der Universität. Ein „Patenkind“, das in Kathmandu Ingenieurwissenschaften studiert, hat den
Wiederaufbau der Gesundheitsstation in Hulchuk geplant – so kommen die Ausbildungen nicht nur der Familie
selbst, sondern der Gesellschaft insgesamt zugute!

Aktion: Spenden als Geschenk
Sind Sie noch auf der Suche nach einem Geschenk zu Weihnachten? Dann schauen Sie doch auf unserer website
unter http://www.swan-ev.de/pdf/Geschenkekatalog.pdf nach! Hier finden Sie viele Ideen für kleinere und größere
Geschenkgutscheine, die der Hilfe für Nepal zugute kommen. Die Idee ist ganz einfach:
 Sie entscheiden sich für eine Spende zugunsten eines unserer Projekte – von einer warmen Wollmütze für
ein Kindergartenkind bis zu einer Schulpatenschaft –
 Sie teilen uns auf unserer website mit, in wessen Namen Sie diese Spende tätigen möchten
 Wir schicken Ihnen (nach Zahlungseingang…) einen schön gestalteten personalisierten Geschenkgutschein,
den Sie Ihren Lieben unter dem Weihnachtsbaum legen können.

