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Liebe Freunde und Förderer von Chance auf Leben e.V.,
im siebten Jahr unserer gemeinnützigen Tätigkeit für indische Mädchen und Frauen können wir dank Ihrer
großzügigen Spendenbereitschaft und Unterstützung von einer sehr erfolgreichen Fortentwicklung unserer
Projekte berichten.
Im Februar und Oktober 2010 besuchten wir gemeinsam mit Sponsoren auf eigene Kosten unsere Projekte und
konnten uns persönlich von dem gewissenhaften Einsatz unserer Spendengelder und der engagierten
Kooperation der mit uns zusammenarbeitenden Organisationen vor Ort überzeugen.
Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und die damit verbundene Kontinuität der Förderung hat unseren Mädchen und
Frauen die Chance eröffnet eine nachhaltig positive Entwicklung zu nehmen.
Immer mehr Mädchen, die von uns unterstützt wurden, besuchen das College, gehen zur Universität oder finden
einen sicheren Arbeitsplatz. Ihre gezielte Hilfe zur Selbsthilfe hat dazu geführt, dass auch die Familien der
geförderten Mädchen eine soziale Aufwertung erfahren haben. Die meisten Mädchen unterstützen mit ihrem
Einkommen ihre kleineren Geschwister oder sogar die ganze Familie.
Fast 200 Patenschaften werden zurzeit von unseren Sozialarbeitern vor Ort betreut und begleitet. Durch
regelmäßige Besuche hat sich zu den Mädchen ein persönlicher Kontakt entwickelt, der sie ganz besonders
motiviert, gute und kontinuierliche Leistungen in der Ausbildung zu zeigen.
Weiterhin unterstützen wir Frauen in der Berufsausbildung. Die Förderung wird entsprechend ihren
Fähigkeiten bis zum Berufseintritt, einer Selbständigkeit oder einem Studium gewährt. Nicht wenige Frauen
haben durch eine Berufsausbildung oder eine Existenzgründung auf der Basis eines zinslosen Minikredites den
Erhalt ihrer Familie stabilisieren und etablieren können.
Die Betreuung unseres Kindergartens, der sich zu einer Pre-School entwickelt hat, konnte durch ein erneutes
Golfturnier gewährleistet werden. Die Kinder bekommen eine regelmäßige Mahlzeit, werden spielerisch auf den
Schulunterricht vorbereitet und tragen um das Bekleidungsproblem zu lösen, Schuluniform..
Um die schlechten Lebensbedingungen auf dem Lande, besonders der Urbevölkerung Adivasi zu verbessern,
und um die Landflucht einzudämmen, verlagern wir unsere Frauen-Förderung in diese Gebiete.
2011 wurde ein weiterer Brunnen einer Grundschule übergeben. Somit sind bisher insgesamt sechs
Brunnenprojekte für hygienisch einwandfreie Wasserversorgung erfolgreich abgeschlossen. Bis Januar 2011
werden zwei weitere Brunnen installiert.
In dem seit November 2009 eröffneten Frauenzentrum in Manicha finden bereits der Kindergarten, sowie
Programme zur Schul-und Berufsausbildung statt. Das Zentrum in Karjat wurde im Februar eingeweiht. Mit
der Computerausbildung kann in Kürze werden. Ein weiteres Ausbildungszentrum entsteht in Bendward bis
Januar 2011.
Es ist uns eine große Freude, dass Sie als Freund und Förderer von Chance auf Leben e.V. diese Projekte
ermöglichen. Dafür danken wir Ihnen von Herzen und hoffen, dass Sie unsere Mädchen- und Frauenförderung in
Indien weiterhin unterstützen.
Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage und ein gutes Neues Jahr.
Mit herzlichen Grüßen
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