Dringende Dachreparaturen
im Kinderdorf Gopalpur
Es ist nun bereits 18 Jahre her, seit die
Gebäude im Kinderdorf TCV Gopalpur
fertiggestellt worden sind. Nun, nach
dieser langen Zeit und in Anbetracht
des dort herrschenden Klimas mit
Monsunregen und Hitze, benötigen
diese Heime dringend Reparaturen
zum weiteren Erhalt ihrer Lebensdauer. Zum Beispiel sind fast alle
hölzernen Fenster- und Türrahmen
durch Termitenbefall bröckelig
geworden und alle Abwasserrohre
durch das vorherrschend salzhaltige
Wasser erodiert. Die Schieferdächer
verlieren ihren Halt und Wasser dringt in die Mauern und Dachkonstruktionen, was die
Gebäude langsam zerstört und durch Schimmelbildung zu einem ungesunden Leben
der Kinder und des Personals führt. Die vordringlichste Arbeit zur Rettung der Kinderdorfheime ist daher ein Projekt, die Dächer zu erneuern, um noch mehr Schaden an der
Substanz der Häuser und damit der Gesundheit der Kinder zu verhindern. SAVE TIBET
hat bereits in der Vergangenheit mit Ihrer Hilfe bei einigen Häusern helfen können,
indem erfolgreich Beton-Zementdächer und Stahlplatten verwendet wurden. Bis heute
ist in diesen renovierten Gebäuden kein Schaden mehr aufgetreten. Ein weiteres,
vielfach auftretendes Problem sind die
undicht gewordenen Leitungen in den
Badezimmern und Toiletten, wo dringend
Abhilfe geschaffen werden sollte. Wir
haben nun einen genauen Kostenvoranschlag vorliegen, welche Kinderdorfheime und Personalquartiere von welchen
dringenden Reparaturarbeiten betroffen
sind. Das ganze Projekt wird dem
Kinderdorf (je nach Umrechnungskurs)
über 19.000 Euro kosten, daher ist eine
völlige Finanzierung unsererseits nicht
möglich. Es wird jedoch betont, dass jede
eintreffende Spende als Beitrag zu den
Renovierungskosten mit großer Freude
und Dankbarkeit angenommen wird.
Helfen Sie mit, das Leben der Kinder in Gopalpur zu verbessern!

Überweisen Sie bitte Ihren Beitrag unter dem Kennwort
„Dachreparaturen im TCV Gopalpur “
auf unser Spendenkonto
IBAN: AT46 1200 0006 1074 1803
SWIFT: BKAUATWW
Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar unter der
Registriernummer SO 2220!
Nähere Informationen zur Spendenabsetzbarkeit finden Sie hier.
Vielen herzlichen Dank!
Ihre Elisabeth Zimmermann

