Dringende Reparaturarbeiten
im Kinderdorf Bylakuppe
Aus dem Head Office erreichen uns zwei Anfragen um Unterstützung bei dringenden
Reparaturarbeiten im TCV Bylakuppe.
Nicht nur das Klima macht den Gebäuden im
Kinderdorf besonders im Süden Indiens zu
schaffen, sondern leider auch Insektenbefall.
Im vorliegenden Fall handelt es sich um
Dachbalken, die nicht nur bereits alt,
sondern auch von Insekten befallen sind.
Der dadurch entstehende Holzstaub und
Holzabfälle fallen in die Schlafräume und
Speisesäle der Kinder und der Verfall der
Dachbalken schließt auch die Gefahr für die
Bewohner ein, von herunterfallenden
Dachziegeln getroffen zu werden. Der
Dringlichkeit halber mussten diese Arbeiten bereits begonnen werden und wir bitten
nun alle unsere Freunde mit einer Spende für die Finanzierung beizutragen.
In jedem Kinderdorf befindet
sich auch ein Basketballplatz,
damit die Kinder genügend
Bewegung - zumindest in der
Zeit außerhalb des
Monsunregens - haben. Es
gibt ja keine Turnsäle in
diesen Schulen. Ich hatte
einmal die naive Anfrage an
die damalige Schuldirektorin
vom TCV Upper Dharamsala
gestellt, ob wir zu der
Errichtung von Turnsälen
beitragen sollten. Sie lächelte
mich nachsichtig an und
fragte mich, wie viele Turnsäle (und Geräte) man brauchen würde, um 2.500 Kindern
pro Woche eine Turnstunde zu ermöglichen … Daher haben die Basketballplätze
eine wichtige Multifunktion für den körperlichen Ausgleich, Veranstaltungen und
Spiele der Kinder und Jugendlichen. Der Basketballplatz des TCV Bylakuppe ist nun
durch die Wurzeln der umgebenden Bäume bereits durch Spalten und Erhebungen
zerstört, bildet eine Gefahr für laufende Kinder. Er sollte nun erneuert werden und
dies ist nun ebenfalls eine große Bitte der Schulleitung an uns. Für diese dringenden
Reparaturarbeiten ersucht das Kinderdorf nun um finanzielle Unterstützung.
Wir danken allen SpenderInnen von Herzen für ihre Überweisungen! Sollte Ihre
Überweisung später als einen Monat nach dem Erscheinen der darauffolgenden
SAVE TIBET INFO und dem darin enthaltenen neuen Spendenaufruf eintreffen, so
wird diese dem jüngsten Projekt zugeordnet. Nachtragsüberweisungen bereiten
nämlich nicht nur zusätzliche Arbeit, sondern auch Mehrkosten. Ebenso wird ein

etwaiger Überschuss, falls die Gesamtsumme der Spenden den für das Projekt
erforderlichen Betrag übersteigen sollte, dem neu anstehenden Projekt hinzugefügt.
Ihre Elisabeth Zimmermann

Überweisen Sie bitte direkt auf unser Spendenkonto
Bank Austria, BLZ 12000, Kontonummer 610 741 803
IBAN: AT 46 1200 000 610 741 803, Swift: BKAUATWW
mit dem Vermerk „Dachbalkenreparatur“.
Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar unter der Registriernummer SO 2220!
Nähere Informationen zur Spendenabsetzbarkeit finden Sie hier.

