Hilfe für Nepal
Namaste Didi e. V.

Aktueller Aufruf:
SANITARY FEBRUARY

Wir sind ein 2018 gegründeter gemeinnütziger
Verein aus Gießen, der sich für soziale Projekte
in Nepal stark macht.

Hast du mal ‘nen Euro??

Da wir ein kleiner Verein sind, haben wir den
Luxus, das ohne Verwaltungskosten und
persönlich tun zu können - Das heißt100% der
Spenden kommen genau da an, wo sie
gebraucht werden!
Alle administrativen Kosten werden durch die
jährlichen Beiträge unserer Mitglieder*innen
gedeckt.
Unser Verein arbeitet mit den zwei Schwestern
Nasreen Shekh und Sahin Pravin zusammen. Sie
sind zwei starke nepalesische Frauen, die eine
faire Firma in Kathmandu leiten: Local Women’s
Handicrafts. Dort werden nicht nur nachhaltige
Produkte produziert, sondern es wird auch
Aufklärungsarbeit geleistet.
Wir unterstützen Frauen in Nepal durch das
Sammeln von Spenden. Von den Spenden
kaufen wir ausgewählte Produkte und unsere
Partnerinnen vor Ort verteilen diese an
bedürftige Kinder und Frauen.
Um uns mit unseren nepalesischen Schwestern
solidarisch zu zeigen, sagen wir:

Namaste Didi – Hallo Schwester!

Wir brauchen dringend deine Hilfe! Unser
Konzept beruht auf der Kooperation mit Local
Women’s Handicrafts.
Allerdings setzt die Pandemie der Firma gerade
sehr zu, da keine Touristen nach Nepal
kommen, die die Hauptabnehmer ihrer
Produkte sind. Vor kurzem hat Sahin erzählt, die
Firma suche dringend ein Darlehen über 2000 $
um die Näherinnen, die bereits in Kurzarbeit
sind, noch bezahlen zu können. Außerdem
produzieren sie aktuell nur Ware, die sie dann
einlagern müssen, was sie alle sehr traurig
mache.
Da haben wir gedacht: Wir als Studenten
können ihr kein Darlehen geben, aber als Verein
können wir helfen! Wir machen aus 2000$
2000€ und kaufen dafür Sanitary Pads. Wir
wollen helfen, Arbeitsplätze und damit die
Lebensgrundlagen von den Frauen sichern. Um
als Verein schnell helfen zu können brauchen
wir aber Hilfe - Und jetzt kommst du ins Spiel:
Wir sind bis zum 28.02.2021 auf der Suche nach
2000 Menschen, die jeweils einen Euro
spenden. Bist du dabei? Dann überweise
deinen Euro an uns oder spende bequem über
betterplace.org! Wir sind sehr dankbar für
deine Unterstützung.
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