Liebe Kunden, Geschäftspartner, Familie, Freunde, Nachbarn und Bekannte, liebe Gönner
unseres Schulprojekts "Ban Baonoi"

Zuallererst möchten wir uns an dieser Stelle
wieder für die tatkräftige Unterstützung
derjenigen bedanken, die es uns jedes Jahr
möglich machen, unser Projekt "Ban Baonoi
School" in die Tat umzusetzen. Wie schon in
den Jahren zuvor war unser Spendenaufruf
erneut ein voller Erfolg, und wir konnten
dafür zu sorgen, dass unsere Hilfe auch dort
ankommt, wo sie dringend benötigt wird.
Da in der Region des nordöstlichen Thailands
Mitte Dezember ein ungewöhnlich kalter
Winter Einzug hielt, waren unsere
Bemühungen in diesem Fall darauf
ausgerichtet, für eine gute Verpflegung der
Kinder mit warmen Mahlzeiten zu sorgen.

Dank Eurer Unterstützung war es uns möglich, unsere Hilfe wie folgt einzubringen:

•

Rund 1600 warme, ausgewogene Mahlzeiten,
bestehend aus Fleisch, Gemüse, Reis und Nudeln

•

Ca. 900 warme Nachspeisen

•

150 kg Früchte, als Alternative zu den süssen
Nachspeisen

•

Mehr als 800 Getränke

•

Barspende von 20'000 Baht an die Schulleitung
(Ausbau der Schulmauer)

•

Barspende von 5'000 Baht / Verpflegung für
sechs Monate für ein Schulkind ohne elterliche
Unterstützung

Während die Verpflegung unmittelbar den Kindern zugutekommt, sorgt unsere Barspende
dafür, dass wieder ein Stück der noch fehlenden 150 Meter Mauer rund um das Schulgelände
in Angriff genommen werden kann. Sobald diese fertiggestellt ist, wird das gesamte
Schulgelände von einer massiven Mauer umgeben sein, welche die Kinder vor den Gefahren
der umliegenden Reisfelder schützt. Auch wenn dieser Teil unseres Projekts noch nicht ganz
abgeschlossen ist, sind wir davon überzeugt, dass wir die Mauer in den nächsten 1-2 Jahren
finanzieren und fertigstellen können. Dafür - sowie für die zahlreichen ausgegebenen
Mahlzeiten - danken wir Euch im Namen der Ban Baonoi School und der Varotec GmbH von
ganzem Herzen!
Wir hoffen, dass wir die Spenden ganz in Eurem Sinne eingesetzt haben, und danken Euch
bereits jetzt für die zukünftige Unterstützung.
Mit den allerbesten Wünschen,
Varotec GmbH

Marc Hürbin

Raphael Recher

