Spendenaktion TWAGebäude mit Krabbelstube
Während meiner letzten Dharamsala-Reise wurde ich auf ein sehr interessantes
Projekt der Tibetan Women’s Association (TWA) aufmerksam. Auf dem Weg zu den
angehenden Schneiderinnen aus dem Stitches of Tibet-Kurs kamen wir an einer der
vielen Baustellen in Dharamsala vorbei, als die
Sekretärin plötzlich stehen blieb und mir erklärte, dass
es sich dabei um die Baustelle der TWA handle. Sie
erklärte mir den Zweck dieses Neubaus und hat um
Unterstützung gebeten. Zu den Hintergründen: Wie Sie
wahrscheinlich bereits wissen, werden in den Stitches
of Tibet-Kursen junge Frauen in einem 18-monatigen
Kurs zu Schneiderinnen ausgebildet. Während dieser
Ausbildungszeit bekommen sie zwar ein Taschengeld,
das reicht aber nicht aus, um die in Dharamsala durch
den zunehmenden indischen Tourismus immer teurer
werdenden Mieten für eine kleine Wohnung oder ein
Zimmer bezahlen zu können. Um den Frauen aus dieser Notlage zu helfen werden in
den oberen Stockwerken des neuen Gebäudes Zimmer eingerichtet, in denen die
Kursteilnehmerinnen zu Selbstkosten wohnen können. Auch für neuankommende
Frauen aus Tibet, die keine Unterkunft haben, kann die TWA in diesem Haus Zimmer
anbieten. Für alleinstehende oder berufstätige Mütter bleibt jedoch die Sorge um ihre
kleinen Kinder, für die es derzeit in Dharamsala keine Betreuungsmöglichkeit gibt.
Oft müssen sie zuhause bleiben und so auf ihr Einkommen oder auf eine Ausbildung
verzichten. Um auch diesen Müttern eine Chance zu geben, wird im Erdgeschoss
des Neubaus eine Krabbelstube eingerichtet, sodass sie ihre Kinder gut versorgt
wissen und unbeschwert zur Arbeit oder zu ihren Kursen gehen können. Zusätzlich
soll ein Versammlungssaal für Kurse und ein Geschäftslokal für den Verkauf der von
den Kursteilnehmerinnen hergestellten Waren entstehen. Wir halten den Zweck
dieses Neubaus für eine gute Initiative, durch die das Leben von jungen Frauen und
Müttern sehr verändert werden kann. Es bietet ihnen eine Möglichkeit selbständig
zu werden und damit für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Wir möchten deshalb
gemeinsam mit Ihnen einen Beitrag zu diesem Projekt leisten. Indem wir einzelne
Räume finanzieren und ihnen damit auch den Namen von SAVE TIBET geben,
können wir mithelfen, dieses Gebäude zu verwirklichen. Geben Sie jungen
tibetischen Frauen ein leistbares Zuhause und eine Versorgung für ihre Kinder!

Überweisen Sie bitte Ihren Beitrag unter dem
Kennwort „TWA Haus“
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 Kathrin Müllner

