Ihre Weihnachtsspende:
Tibetische Puppen für
tibetische Kinder
Mit Ihrer Hilfe zaubern wir ein Lächeln in Kindergesichter. Weihnachten steht vor der
Tür und wie jedes Jahr machen wir uns Gedanken, womit wir Familie und Freunden
eine Freude bereiten können. Besonders Kinder werden gerne beschenkt, und meist
wird man mit leuchtenden Augen und einem
strahlendem Kinderlächeln belohnt. Nicht
anders verhält es sich mit tibetischen Kindern.
Auch wenn Weihnachten für TibeterInnen
keine Bedeutung hat, freuen sich Kinder doch
über ein Geschenk. Und deshalb möchten wir
dieses Jahr für tibetische Kinder der Kinderdörfer in Ladakh sammeln. Aber es soll etwas
Besonderes sein, denn tibetische Kinder sollen
mit tibetischem Spielzeug spielen und gleichzeitig mehr über ihre Kultur und Tradition
erfahren. Wir wollen ihnen mit handgemachten
tibetischen Puppen eine Freude machen, die
traditionelle Kleidung aus den verschiedenen
Provinzen tragen. Darum werden diese
Puppen nicht nur liebenswerte Wegbegleiter
sein. Sie sollen den Kindern auch die reiche
Vielfalt der tibetischen Kultur vermitteln, indem
sie über die unterschiedlichen Gebräuche und
Lebensstile der Regionen lernen, ganz nach
dem Lehrziel der tibetischen Kinderdörfer:
"Entwickle ein gut fundiertes Verständnis für
tibetische Identität und Kultur". Hergestellt werden die Puppen beim Projekt
„Dolls4Tibet" in liebevoller Handarbeit. Als Näherinnen arbeiten tibetische und
indische Frauen aus armen Verhältnissen, die durch diese Arbeit ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Auch diese Frauen werden mit unserem diesjährigen
Spendenprojekt beschenkt,
indem sie Arbeit haben und
dadurch ihr Selbstwertgefühl immens gestärkt
wird. Lesen Sie gerne
selbst nach unter:
www.dolls4tibet.com
Sie können solche Puppen
aber übrigens auch bei uns
erstehen. Entweder
während unserer Bürodienste oder beim
Weihnachtsmarkt. Helfen
auch Sie uns, den

Näherinnen eine Perspektive zu geben und gleichzeitig die Kinder aus armen
Nomadenfamilien an einem der abgelegensten Orte der Welt zu erfreuen.

Überweisen Sie bitte Ihren Beitrag unter dem
Kennwort „Trachtenpuppen für tibetische
Nomadenkinder in Ladakh“
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.

Herzlichen Dank!
Kathrin Müllner
Vizeobfrau SAVE TIBET

