„Amy Carmichel“ – Hilfe für Kinder in Indien
_______________________________________________________________________________________________________

c/o Winfried Stelle, Hetzboldstr.17, 99631 Weißensee/Thür.

Kurzinfo Amy-Projekt vom 21. September 2018
Liebe Paten, Freunde und Förderer unseres Patenschaftsprojektes,
wie im letzten Rundbrief versprochen heute noch einmal ein kurzes Info-Update, kurz bevor die
diesjährige Patenreise nach Pandur starten wird. Die Vorbereitungen dafür sind iom wesentlichen
abgeschlossen – und alle freuen sich auf eine schöne und erlebnisreiche Zeit in Indien. Für mich
gibt es noch einiges in der Projektarbeit zu organisieren, mehr als im Vorfeld erhofft…
Voran eine Information zur Post aus Pandur. Seit Juni ist da mal wieder absolut „der Wurm
drin“. Von insgesamt 21 per Email angekündigten Postsendungen vom 7. Juni bis Ende August
sind lediglich 3 Sammelbriefe bei mir angekommen – und das waren 1 Brief, der Mitte Juli
abgeschickt wurde (Ankunft in der 2. Augusthälfte) und 2 Briefe von Mitte/Ende August, die
zusammen bereits Anfang September bei mir eintrafen. Die komplette restliche Post ist bis auf
weiteres „verschollen“ (inklusive der meisten Unterlagen der Studienstarter, der Unterlagen der
neu aufgenommenen Mädchen und einer Reihe Kinderbriefe an ihre Pateneltern).
Die Unterlagen zu den Patenschaften (Schulkinder und Studenten) haben alle Paten per Email
von mir erhalten. Bitte warten sie momentan nicht weiter auf die Originalunterlagen, bevor
Sie mit Ihren Patenbeiträgen beginnen! – Wenn Sie bisher noch keine Post diesbezüglich
erhalten haben, gehören Ihre Unterlagen zu den (noch) nicht angekommenen Sendungen.
Ich bin jetzt mit Mano so verblieben, dass wir alle Patenschafts-Unterlagen, die bis zu meiner
Abreise nach Indien nicht angekommen sind, nochmals anfertigen und ich diese dann
persönlich mit nach Deutschland nehme. Von allen Kinderbriefen bekomme ich die Dateien
der Übersetzungen per Email zugesandt und werde diese an die betreffenden Paten weiter leiten.
Sofern die Originalbriefe dann noch irgendwann eintreffen (nichts ist unmöglich), schicke ich
diese natürlich umgehend weiter.
Ein zweites wichtiges Thema: Wir suchen noch dringend 6 Co-Paten für unsere
Studienstarter! (Stand zum 21.09.2018).
Es handelt sich dabei um 3 Co-Paten für 2 angehende medizinische Labortechnikerinnen.
Ihre Ausbildungszeit dauert 2 Jahre. Die Co-Paten müssten über diesen Zeitraum 25,00 € im
Monat tragen.
Weiterhin müssen noch 504,00 € für eine junge Dame getragen werden, die ihr Staatsexamen
Klasse 10 nicht bestanden hatte und nun eine halbjährliche Ausbildung in einem
Schönheitssalon begonnen hat (von Haar- bis Nagelpflege etc.). Hier wären 3 Co-Paten, die
jeweils für ½ Jahr 28,00 € im Monat tragen gesucht.
Bitte weiter sagen. Danke! – Rückmeldungen bitte an mich: amy.carmichel@web.de oder per
WhatsApp: 0174 71506846. (In beiden Fällen kommen die Nachrichten dann auch über die Zeit
in Indien an).

--> Aktueller Stand siehe bitte Seite 2. Danke!
__________________________________________________________________________________________________________________________
Im Internet:
www.amycarmichel.bplaced.net
E-Mail: amy.carmichel@web.de
Tel.: 036374-21258 (Winfried Stelle)

Konto: Amy Carmichel c/o W.Stelle
IBAN: DE95 1203 0000 1020 3209 56
BIC : BYLADEM 1001
Deutsche Kreditbank AG (DKB)

Zur Beachtung:
Bitte ab sofort nur noch die nebenstehende Bankverbindung verwenden. Vielen Dank!

Die gute Nachricht zum Schluss: Alle 11 im aktuellen Schuljahr bisher benötigten
Schülerpatenschaften konnten vermittelt werden. Ausserdem sind insgesamt 12 junge Damen bis
Mitte September in eine Ausbildung gestartet. Alle betreffenden Paten unterstützen ihre
Patenkinder auch über die Ausbildungen weiter – und: von den bis dato gesuchten 11 Co-Paten
konnten inzwischen 5 gefunden werden.
Nicht vergessen: Die Überweisung der Weihnachtsgelder nach Indien wird Anfang
November erfolgen (sonst kann eine Auszahlung zeitnah an das Weihnachtsfest nicht
abgesichert werden)!
Ich wünsche allen eine gute Zeit im Herbst 2018!
Mit vielen Grüßen,
(Projektkoordinator „Amy Carmichel“)
--Der Rundbrief für November / Dezember 2018 wird voraussichtlich Anfang November 2018
erscheinen.
Die nächste Überweisung nach Indien erfolgt voraussichtlich Anfang November 2018 (dann
schon mit den bis dahin eingegangenen Weihnachts-Sondergaben!). – Bitte bis dahin daran
denken. Wir können sonst nicht sicherstellen, dass die Gelder rechtzeitig in Pandur ankommen.
Aktueller Stand Patensuche: Zum heutigen 26.09.2018 sind alle (bisher benötigten) Co-Patenschaften
vergeben. "Danke!!!" an alle neuen Paten - und an alle, die tätig bei der Suche geholfen haben!
/ St.

_

Mit einer Spende helfen?
Amy Carmichel / DE95 1203 0000 1020 3209 56 / BYLADEM 1001 /
Deutsche Kreditbank AG (DKB)
Mehr Informationen sind auf unserer Internetseite zu finden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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