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Liebe Freunde und Förderer von NILA,
zuerst wünschen wir allen ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2013! Zum
Jahresbeginn möchten wir direkt mit einer Veränderung in unserer Kommunikation
starten. Wir sind vielfach darauf angesprochen worden, zusätzlich zu unserem Newsletter
regelmäßiger über unsere Projekte in Myanmar und die Kinder in den Waisenhäusern zu
informieren. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach und beginnen mit aktuellen
Informationen über unsere Aktivitäten in Deutschland und natürlich in Myanmar. Zudem
starten wir auch mit einem weiteren Informationskanal für NILA. Mehr dazu am Ende
dieser Info.

Weihnachtsgeschenke für die Kinder in Brother Felice und Myitta Mon.
Zu Weihnachten 2012 habe wir diesmal eine Geschenkaktion für das private und das
katholische Waisenhaus in Nyaungshwe durchgeführt. Die Kinder der beiden Häuser
wurden vorab nach Ihren Wünschen gefragt und die Fotos sprechen dabei für sich.
Unsere Mitarbeiterin Mee Nge hat dabei wieder einen tollen Job gemacht und alles
rechtzeitig zum Weihnachtsfest organisiert.
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Friends for children in Asia

Die Mädchen von Myitta Mon mit ihren neuen
Jacken

Nila. Hilfe für Kinder in
Südostasien

Aktuelles
Januar 2013

Friends for children in Asia

Die Jungs in Brother Felice in ihren neuen Trikots

Die Jungs von Myitta Mon. Ob sie Balotelli
kennen?

Neue Helferin in Shwe Taung Tan und Urkunden für NILA.
Wie im letzten Newsletter angekündigt haben wir im buddhistischen Waisenhaus Shwe
Taung Tann zum Jahresbeginn eine neue Helferin eingestellt, die nun bei der Betreuung
der Kinder unterstützt. Wir hoffen, damit einen weiteren einen Fortschritt bei der
Verbesserung der hygienischen Situation in diesem Waisenhaus zu erzielen. Wir planen
hier noch mindestens eine weitere Betreuerin einzustellen.Die Suche nach geeigneten
Kandidatinnen ist in vollem Gange.
Sehr gefreut haben wir uns über eine Spendenbescheinigung der besonderen Art. Als
Dank für die Finanzierung des neuen Brunnens und der Sickergrube sowie für die
Finanzierung des Gehalts der Englischlehrerin Shirley wurden uns durch das Komitee des
Hauses zwei Urkunden überreicht. Diesen Dank geben wir natürlich gerne an alle
Spender und Förderer von NILA weiter. Wir denken, dass wir beim nächsten mal über die
abgeschlossenen Arbeiten berichten können.
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Patenschaften
Mehrfach wurde aus dem Kreis der NILA Spender und Förderer der Wunsch an uns
herangetragen, auch Patenschaften für Kinder aus unseren Waisenhäusern anzubieten.
Wir sind nun dabei ein Konzept zu erstellen und mit den Waisenhäusern abzustimmen.
Sobald dieses Konzept steht informieren wir über die Möglichkeiten und die Organisation
der Patenschaften. Neben einzelnen Patenschaften suchen wir aber auch Schulen, die
Interesse an einer Patenschaft über ein Waisenhaus oder an einer Zusammenarbeit mit
NILA haben. Wenn Ihr in Eurem Bekannten- oder Freundeskreis eine Schule kennt die
Interesse hat, dann leitet doch bitte einfach unsere Kontaktadresse info@nila-ev.de weiter.

NILA auf Facebook und Amazon
Nun haben auch wir den Weg in das größte soziale Netzwerk der Welt angetreten und
eine eigene Seite auf Facebook eingerichtet. Vielen Dank an dieser Stelle an Katja Dreyer,
die für uns die Seite in den letzten 2 Wochen erstellt und mit Inhalten befüllt hat. Wir
freuen uns über viele Klicks und Weiterempfehlungen.

https://www.facebook.com/NilaEVMyanmar
Zum Schluss noch ein Aufruf an alle, die bei Amazon einkaufen. Nutzt einfach ab jetzt
immer den beigefügten Link, wenn Ihr Euch bei Amazon anmeldet. Amazon spendet dann
bis zu 13% des Gesamtwertes Eures Einkaufs an NILA, und das gilt für jeden Einkauf!
Eine tolle Gelegenheit unsere Kinder und Projekte zu unterstützen, ohne einen Euro
zusätzlich auszugeben. Ihr findet den Link auch auf unserer Seite unter der Rubrik
Sonstiges, am besten einfach als Bookmark setzen und nutzen. Wir würden uns freuen,
wenn Ihr den Link ebenfalls in Eurem Freundes- und Bekanntenkreis weiterleitet.
http://www.amazon.de/exec/obidos/subst/home/home.html?_encoding=UTF8&link_code=hom&tag=nilaevde-21

Das waren unsere aktuellen NILA-Informationen. Wir hoffen, Ihr hattet Spaß beim Lesen
und sind sehr gespannt auf Euer Feedback und Eure Anregungen.
Alexander Herz
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