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Lieber möglicher Spender,
mein Name ist Emmelie Pilger, ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus
Hofgeismar. Dieses Jahr war ich in Nepal und habe dort eine junge Frau (sie ist
ca. 24 Jahre alt) kennen gelernt. SSie heißt Nasreen Sheikh.
Sheik

Nasreen, 24, Nepal
Nasreen ist eine junge Frau, die in Nepal
lebt. Sie führt ein eigenes Unternehmen
und hat sich gegen die Zwangsehe,
Zwangsehe die
ihre Eltern für sie vorgesehen
rgesehen hatten
gewehrt. Sie ist mit 12 Jahren nach
Kathmandu geflohen, die Hauptstadt
von Nepal. Hier hat sie von einem
Amerikaner Englisch-,, MatheMathe und
Religionsunterricht bekommen.

Aber vor allem wurde sie durch ihn emanzipiert.. Sie glaubt nicht an die
festgelegten nepalesischen Rollenvorschriften, sondern sie glaubt an Bildung
und Gleichberechtigung.. Deshalb versucht sie, jedes Jahr 30 Frauen in Nepal
das Nähen an Maschinen und das Weben von Teppichen nach alter
nepalesischer Tradition beizubringen. Diese Frauen arbeiten in dem Haus,
dessen Bau bisher durch Spenden finanziert wurde.
Nasreens Unternehmen ist ein soziales Unternehmen.. Sie setzt sich sehr
intensiv für Frauenrechte in
n Nepal ein. Viele Zeitschriften haben ihre
Geschichte veröffentlicht. Darunter auch Amnesty International.
Bisher ist die Fabrik in einem Gebäude ohne Dach untergebracht, da
Nasreen noch nicht genug Geld verdient und gesammelt hat, um ein Dach zu
bauen. Da in Nepal die Temperaturen durchaus auf 5 °C abfallen können ist
ein Dach dringend notw
notwendig. Das Dach und einige Reparaturen, die durch
das Erdbeben angefallen sind, kosten noch 20.000$(also etwa 17.600
17.600€, Stand
28.09.16). Freunde von Nasreen in der ganzen Welt versuchen nu
nun das Geld
zu sammeln. Ich auch.

Spenden an Nepal
Viele Leute in Deutschland haben an Erdbebenopfer in Nepal gespendet. Leider
kommt das meiste Geld aufgrund der ausge
ausgeprägten
prägten Korruption nicht bei der
Bevölkerung an.
Nasreens Projekt hat zum Beispiel noch gar nichts erhalten
erhalten.
Wie mache ich das also? Ich sammele jetzt Spenden von Ihnen un
und schicke
alles, was ich sammele per Pay Pal an Nasreen. Das Geld bekommt Nasreen
dann wirklich. Und damit meine ich nicht, dass sie einen Teil bekommt und ich
irgendwelche Kosten abziehe, sondern dass sie ALLES bekommt.

Hier rechts finden sie verwei
verweise zu großen
Zeitungen, die über Nasreen berichtet
haben sowie zu der offiziellen Website.
Wenn Sie mich über Facebook (Emmelie
Pilger) oder Instagramm (Help
Help Nasreen
Nasreen)
kontaktieren,
n, kann ich Ihnen auch ggern
weitere Fragen beantworten.
Wenn Sie eine Email Adresse haben,
können Sie sie gern auf dem Zettel
hinterlassen.. Dann erhalten Sie bei
Erreichen des ersten Spendenziels von
1000€ eine Email.

VIELEN DANK FÜR IHRE ZEIT
ZEIT, IHRE
OFFENHEIT UND IHRE NÄCHSTENLIEBE
NÄCHSTENLIEBE,
Emmelie Pilger

„Ein Mädchen schert aus“aus“ August
2016
„The amazing story of
a 23 years old escaped
from forced marriage“
Oktober 2014
„Kicking the dust: All about
being a young female social
entrepreneur in Nepal“
November 2012
„How one women escaped
forced marriage and thrived“
Januar 2015
Wenn Sie mehr über die Schicksaale der
einzelnen Frauen wissen möchten, dann
können Sie gern auf www.lwhnepal.com
gehen und hier nachlesen. Außerdem
können sie hier auch die Produkte von der
LWH bestellen.

