
Spende vom Weltladen Köngen

Am vergangenen Samstag erhielten wir vom
Weltladen Köngen eine großzügige und sehr
hilfreiche Spende über 2.000 €.

Diese Spende werden wir für 12 Mikrokredite
à 20,000/- Rs. (je ca. 275 €, insgesamt 3.300
€) an Frauen der Selbsthilfegruppen aus dem
kleinen  Dorf  Amadala  in  der  Nähe  von
Koilakuntla   (Andhra  Pradesh)  verwenden.
Die  Frauen  wollen  dich  damit  Buffaloes
kaufen,  die  zum einen Milch  für  die  eigene
Familie,  aber auch zum Verkauf geben und
somit für ein Nebeneinkommen ermöglichen.
Weideflächen  und  somit  Futter  ist
ausreichend und kostenlos vorhanden.

Die Kredite werden in 10 Monatsraten ohne
Zinsen  zurück  bezahlt.  Das  bedeutet,  dass
schon  nach  dem  ersten  Monat  wieder  ein
neuer  Kredit  vergeben  werden  kann.  Somit
werden alle  22 Frauen schon im Juni  2016
einen Kredit bekommen haben.

Die  weitere  Verwendung  des  gesamten
Kapitals werden wir noch gemeinsam mit den
betreuenden Schwestern Rajamma und John
Mary vereinbaren. Vorstellbar ist, dass damit
eine  weitere  Trinkwasseraufbereitungs-
Anlage finanziert wird.

Wir  sind dem Team im Köngener Weltladen
sehr  dankbar  für  das  Vertrauen  und  die
Unterstützung. Herzlichen Dank!

Diwali

Wir laden Sie ein zu unserer Diwali-Feier, an
der  Sie  neben  dem  indischen  Abendessen
einen  Einblick  in  unsere  Vereinsarbeit
erhalten und mit klassischen Tänzen bestens
unterhalten werden.

Dafür wird Monalisa Ghosh & ihr  Ensemble
Kalajyoti  sorgen.  Monalisa  Ghosh  aus
Kolkata  gilt  als  eine  der  wichtigsten
Vertreterinnen  der  jungen  Generation  von
Odissi  Tänzerinnen.  Sie  lernte  beim
Wiederentdecker  des  Tempeltanzes,
Kelucharan  Mahapatra  und  verkörpert  seit
mehr  als  25  Jahren  indische  Tanztradition
kunstvoll  und  kreativ-zeitgemäß.  Mit  einer
Leichtigkeit  tanzt  sie  die  schwierigsten
Schrittfolgen und lässt die Figuren der alten
Tempel  in  ihren  anmutigen  Haltungen



lebendig  werden.  Sie  ist  international  tätig,
mit renommierten Preisen ausgezeichnet und
eine  berufene  Lehrerin,  die  den  indischen
Mythos in die Moderne trägt.

Daneben  unterstützt  Monalisa  Ghosh
einkommensschwache  Familien  aus  Rajpur,
trainiert deren Kinder in authentischem Odissi
Tanz, ungeachtet  ihrer Kaste,  Herkunft  oder
Religon.

Wir  dürfen  also  sehr  gespannt  auf  ihre
Auftritte sein und uns darauf freuen. Weitere
Informationen zur Diwali-Feier finden Sie im
vorderen Teil des Köngener Anzeigers unter
Veranstaltungshinweise.


