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nun ist schon mehr als ein Jahr seit der Gründung unserer gemeinnützigen Stiftung vergangen und
es ist an der Zeit für das vergangene Jahr ein erstes Resümee zu ziehen.
Wir sind sehr erfreut und positiv überrascht über die vielen Spenden von Freunden, ehemaligen
Kollegen, Bekannten und Verwandten. Das Spendenaufkommen im ersten Jahr hat unsere
Erwartungen bei weitem übertroffen und uns in unserer Stiftungstätigkeit bestätigt. Selbst
Spendendaueraufträge wurden eingerichtet. Für alle euere Spenden möchten wir uns hier noch
einmal ausdrücklich bei allen Spendern recht herzlich bedanken. Mit euerer Hilfe waren wir in der
Lage im Laufe des Jahres zwei Projekte in Nepal mit jeweils einem vierstelligen Betrag zu
unterstützen, sowie zwei Plan Kinder Patenschaften in Laos und Kambodscha kontinuierlich zu
finanzieren.
Es hat sich bewiesen, das auch viele kleine Beträge über die Zeit eine anschauliche Summe ergibt
mit der man etwas bewegen kann. Jede Spende die ihr tätigt kommt zu 100% ihrem Zweck zugute,
denn alle Verwaltungskosten werden von uns selbst getragen. Wir verbürgen uns dafür, dass jede
Spende zum Wohl von notleidenden Kindern weitergegeben wird.
Aus diesem Grunde bitten wir euch auch dieses Jahr um euere wohlwollende Unterstützung mit
einer weiteren oder ersten Spende.
Weitere Informationen zur Stiftung und den Hilfs Projekten und Patenschaften könnt ihr auch gerne
auf unserer Stiftungs Webseite www.mhugstiftung.com entnehmen. In den vergangenen Wochen
wurde die Stiftungs-Webseite überarbeitet, erweitert und teilweise neu gestaltet.
Anfang Oktober wollen wir für mehrere Wochen nach Nepal reisen. Nach dem rein touristischen
Teil der Reise, einem 24-tägigen Trek zum Fusse des Mt. Everest, wollen wir danach die zwei von
uns unterstützten Projekte vor Ort kennenlernen um nachzuvollziehen was mit ihrer
Spendenunterstützung bereits bewegt wurde. Hierzu reisen wir in die Projektgebiete der Kamalari
Mädchen und wollen den Schulneubau im Distrikt Magwanapur besuchen. Sobald wir diese

Eindrücke und Informationen gewonnen haben, werden wir diese natürlich mit Euch teilen.
Über dies hinaus wollen wir uns das erste Mal vor Ort sozial engagieren und uns als Volontäre
einbringen. Diesbezüglich stehen wir bereits seit längerem in Kontakt mit Plan International und
deren Vertretern vor Ort. Wir hoffen das Monika im Gesundheitswesen und Michael als Lehrer für
Englisch und Informatik eine sinnvolle Aufgabe wahrnehmen kann.
Vielen Dank für Euer Interesse und Unterstützung
Herzliche Grüße
Monika und Michael Hug
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