
Liebe Patinnen und Paten, liebe Gönnerinnen und Gönner,
liebe Freunde unseres Bright Horizon Children’s Home in Nepal

Wir alle wissen um die Schwierigkeiten der letzten bald zwei Jahre, in denen Corona unser  
Leben verändert hat. Während wir in unserem Land, Dank der weisen Führung unserer  
Politiker und Mediziner, die geringsten Einschränkungen in fast ganz Europa hatten, verlief  
das Leben in Nepal diesem diametral entgegen.

Neben unendlich vielen Fällen von Corona, einer schlechten Medizinversorgung, die vor allem 
für die ärmere Bevölkerung inexistent war, wurde die Regierung zunehmend korrupter.

Seit einigen Monaten wird nun breiflächig geimpft und die Zahlen der Erkrankungen gingen 
stark zurück. Gleichzeitig wurde ein Impfprogramm gestartet, an dem Alle teilnehmen können.

Doch der Tourismus, von dem grossen Teile der Bevölkerung leben, ist vorläufig noch inexistent.

Wie das Leben sich in unserem Bright Horizon Children’s Home entwickelt hat, darüber haben  
wir Sie etliche male informiert und waren überwältigt von den vielen separaten Spenden, die wir 
entgegennehmen durften. 

Nun ist es auch hier wieder möglich, worüber wir sehr glücklich sind, ein Fundraising Event zu  
organisieren und vor allem unser letztes Jahr verschobenes 

20-jähriges Jubiläum 
nachzuholen. 

Samstag, den 4. Dezember in der grossen Aula des Progr. in Bern.
Beginn der Veranstaltung 12.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr.
 
Auch möchten wir mit der Tradition des bisherigen Ladie’s Lunch brechen und freuen uns, Sie 
Alle, Paten und  Patinnen, Gönner und Gönnerinnen, Freunde und Freundinnen zu einem  
indischen Essen und einem vielversprechenden  und sehr abwechslungsreichen Programm  
einzuladen. 

Höhepunkt soll die Zoom Zuschaltung direkt in die Schule sein, damit Sie unseren wunderbaren 
Principal Pramod und, so hoffen wir, Shanta Dixit, unsere weise Präsidentin, und natürlich die 
Kinder und Jugendlichen, die Lehrer und das Betreuungspersonal erleben können.  
Auch das ganze Areal, wo unsere Schützlinge einen Grossteil ihrer Jugend verbringen, möchten 
wir sichtbar machen.

Wir als Stiftungsräte versprechen ein reichhaltiges Programm und freuen uns, wenn Sie unserer 
herzlichen Einladung Folge leisten werden. 

Mit sehr herzlichen Grüssen und vielen guten Wünschen

Marlies Kornfeld
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