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Wir dürfen das neue Jahr mit positiven Erwartungen angehen. Alle Projekte haben sich
dank dem Einsatz und Engagement der Leiterinnen und Betreuer in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Unser herzlichstes Dankeschön an dieser Stelle geht deshalb an
Indrayani in Indonesien, Angeline in Kenya und an ihre Teams!
Bedanken möchten wir uns auch ganz herzlich bei allen unseren Gönnern! Dank ihrer
grosszügigen Unterstützung können wir den Kindern eine sichere Perspektive bieten. Vielen
herzlichen Dank!
Per Ende Jahr konnten wir in unseren Projekten in Indonesien und Kenya rund 80 Kinder
unterstützen und dafür sorgen, dass sie ein sicheres, geborgenes Zuhause haben und eine
Schule besuchen können. Für weitere rund 15 Familien können wir dadurch einen regelmässigen und sicheren Arbeitsplatz in den Projekten garantieren.
Stiftungsintern starten wir verstärkt ins neue Jahr: Wir freuen
uns, die zwei neuen Stiftungsräte
Livia Müggler und Christian Vetsch
willkommen zu heissen.
Nun übergeben wir unseren Kindern das Wort und lassen sie über
ihre Wünsche, Erwartungen und
Vorsätze an das neue Jahr berichten.

„Ich habe hohe Erwartungen an das
nächste Jahr. Ich hoffe meine Gesundheit entwickelt sich weiterhin so gut,
wie im 2013 (Sharon ist HIV infiziert).
Ich hoffe, dass ich wegen meiner Krankheit nicht mehr so oft in der Schule fehle
und ich die Möglichkeit habe, meine
Schulleistungen zu verbessern und meine Ziele zu erreichen. Zudem möchte ich
mehr Zeit mit der (Heim)-Familie verbringen und ihnen zeigen, wie dankbar ich
bin, dass sie mich unterstützten und
umsorgten, als ich krank war und meine Gesundheit immer schlechter wurde. Dann würde
ich auch gerne ein Handy haben, um mit meinen Freunden in Kontakt zu stehen. Ein anderes persönlich wichtiges Ziel ist, neue Freunde zu finden. Ich möchte neue Freunde, die
keine Vorurteile mir gegenüber haben, weil ich krank bin. Im vergangenen Jahr habe ich
schon einige gefunden. Aber es könnten noch mehr sein. Etwas anderes gibt es noch, das
ich gerne tun würde: Reisen. Ich möchte die Welt ‚ausserhalb‘ sehen.“ Sharon, 14 Jahre,
Kenya
„Meine Erwartung an das Jahr 2014 ist, meine Leistungen in der neuen Schule zu verbessern, mich dort
gut anzugewöhnen und mit den Hausaufgaben klar zu
kommen. Ich hoffe ich kann in der neuen Schule
Sport treiben. Ich möchte mich beim Basketball anmelden und aktiv in einen Team spielen; am besten
auf nationalem Level! Das wäre toll.“ Stephanie, 15
Jahre, Kenya

„Mein grösster Wunsch: Ich wäre gerne cleverer als
meine Klassenkameraden!“ Wina, 13 Jahre, Indonesien

„Für die Zukunft wünsche ich mir einen perfekten Job
und ein gutes normales Leben. Überhaupt wünsche
ich dies auch all meinen Freunden. Ich hoffe, im
kommenden Jahr zum Studiengang in Elektroengineering zugelassen zu werden. Das wäre eine tolle Herausforderung für mich.“ Gaitano, 19 Jahre, Kenya
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Meine Erwartungen, Wünsche und Ziele für das kommende Jahr

„Ich würde am liebsten etwas erleben, was ich
noch nie erfahren habe, wie zum Beispiel Reisen
und ins Ausland gehen!“ Barbara, 11, Kenya

„Mein grösster Wunsch ist, einen eigenen PC zu
haben. Dann könnte ich mehr am Computer arbeiten. Und ich möchte sehr gerne den Reiz und die
Aufregung in einer Karateklasse erleben!“ Alistone,
13 Jahre, Kenya

„Ich wünsche mir von Herzen ein Velo. Das ist
mein grösster Wunsch für das kommende Jahr,
denn ich liebe Velo fahren.“ Joga, 7 Jahre, Indonesien

„Ich möchte bereit sein für alle Herausforderungen, die das neue Jahr mit sich bringt, denn Herausforderungen wird es immer geben. Ich möchte
das Jahr mit der (Heim)-Familie und Freunden geniessen. Ich wünsche mir, dass alles rund läuft
und ich mit meinen Mitschülern gut zurechtkomme. Ich hoffe, dass ich mit meinem Talent in Musik weiterkomme, denn ich glaube fest daran, dass
ich das Talent von Gott zu einem bestimmten
Zweck erhalten habe.“ Collins,19 Jahre, Kenya
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„Meine Erwartungen an das neue Jahr sind, dass
ich gesund bin und gute Freunde habe. Es wäre
auch schön, wenn ich neue Freunde finden kann.
Zudem möchte ich gerne in der Schule erfolgreich
sein, damit meine (Heim)-Familie stolz auf mich
sein kann.“ Sang Komang, 12 Jahre, Indonesien

„Ich hoffe, dass ich ganz viel Zeit mit meiner (Heim)-Familie
verbringen kann. Dass wir alle glücklich sind und gesund und
Spass haben. Zum Beispiel würde es mir gefallen, wenn wir
zusammen den neuen Wasserpark besuchen könnten. Dann
wünsche ich mir, eine lange schöne Hose kaufen zu können. Es
ist ausserdem mein Ziel, erfolgreich in der Schule zu sein, damit
alle auf mich stolz sind.“ Kadek Novi, 13 Jahre, Indonesien
„Mein grösster Wunsch ist ein guter Schulabschluss. Ich hoffe,
dass ich dafür hart genug arbeiten kann. Ich hoffe mit den anderen Kollegen im Heim gut umgehen zu können und damit ein
Vorbild für die Kleineren zu sein.“ Collins, 19 Jahre, Kenya

„Ich wünsche mir neue Sportschuhe, um Fussball zu spielen.
Ich habe mit vorgenommen, in der Schule gut mitzuarbeiten,
damit ich eine gute Zukunft habe. Und ich wünsche mir gesund
zu sein. Ich hoffe, dass ich viel Zeit mit meinen Freunden verbringen kann.“ Arta, 15 Jahre, Indonesien

„Wenn ich einen Wunsch offen hätte, so würde ich gerne neue
Leute treffen und andere Kulturen erleben.“ Valine, 18 Jahre,
Kenya

„Mein grösster Wunsch ist, dass die Familie und Freunde in der
Surya Indra Foundation immer zusammen sind und dass wir eine
schöne Zeit zusammen verbringen können.“ Putu Darma, 14
Jahre, Indonesien

Ausblick
Wir wünschen uns für unsere Kinder von Herzen, dass ihre Erwartungen, Wünsche und
Ziele in Erfüllung gehen mögen.
Weitere Informationen zu unseren Projekten finden Sie wie immer auch auf unserer Website www.starkids-foundation.ch.
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„Mein grösster Wunsch ist, der beste Schüler bei den nationalen Prüfungen zu sein!“ Ian, 13 Jahre, Kenya

