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So manches Mal ist man doch erstaunt 
über das Wirken Gottes. Mussten wir 
in den vergangenen Jahren miterleben, 
wie in unserer Arbeit in Indien, 
Bangladesch oder auf den Philippinen 
vieles durch staatliche Stellen blockiert 
und behindert wurde, so konnten wir 
nun erfahren, wie es anders gehen 
kann. Wir haben in zahlreichen 
Einrichtungen wieder die Genehmigun
gen erhalten oder diese sollen nun 
zügig ausgestellt werden. Für die 
vielen Kinder in unseren Einrichtungen, 
wie die Kinder auf der Titelseite aus 
dem Kinderdorf in Reddiapatti in 
Südindien, bedeutet die Ausstellung 
der Genehmigungen auch eine 
kontinuierliche Versorgung, also eine 
Art von Sicherheit.

Mit der Einführung und dem Ausbau 
des KinderFörderProgramms in Indien 
haben wir einen neuen Weg beschrit
ten, der mehr Kindern und ihren 
Familien Hilfe bringen soll. Aber auch 
in den anderen Ländern konnten wir 
unsere Arbeit erweitern und mehr 
Kindern helfen. So haben wir in diesem 
Jahr zwei weitere Einrichtungen in 
Bangladesch übernommen und 
können zusätzlich 120 Jungen und 
Mädchen helfen.

Im Sommer diesen Jahres, im Juli, war 
auch wieder Thomas Babu aus Indien 
zu Besuch in Deutschland. In vielen 
Gemeinden und bei Missionsfreunden 
hat er die Arbeit in Indien vorgestellt 
und für Unterstützung geworben. Es 
ist immer wieder faszinierend, wie ein 
Junge aus dem Kinderdorf in Indien 
sein Studium in Deutschland beendet 
hat und nun in Indien als Familienvater 
in den Einrichtungen des CMS 
mitarbeitet. Seine Lebensgeschichte 
zeigt den großen Nutzen der Arbeit 
des CMD. Thomas Babu wird in 2 Jah 
ren erneut nach Deutschland kommen 
und für die Arbeit des Christlichen 
Missionsdienstes werben.

Markus Romeis

Wort des Herausgebers
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„Alle eure Sorgen werft auf den 
Herren, den Herren, denn er sorgt 
für euch !“ 1. Petrusbrief 5,7

Sorgen kommen ganz von selbst, weil 
wir Menschen mit Gefühlen sind; 
Veränderungen rufen Ängste hervor. 
„Morgen muss ich zum Arzt!“,  
„Wird meine Stelle wegrationalisiert?“, 
„Unsere Tochter ist spät abends 
unterwegs.“

Wenn wir immer nur das Schlimmste 
befürchten, dann treten wir in die  
„oh ich Armer“Bruderschaft ein oder 
in die „oh ich Ärmste“Fraktion.  
Eine Statistik sagt das ungefähr so:

–  40% der Ängste treten nie ein

–  20% sind unabänderliche Tatsachen

–  20% betreffen die Gesundheits
center

–  20% sind Probleme, die wir selber 
beeinflussen können, d.h. 60% 
unserer Sorgen sind unnötig, für den 
Rest gilt: Jesus ist auch noch da!

Er ist der Sorgenbrecher. Er sagte zu 
seinen Jüngern: Oh ihr Kleingläubigen, 
warum seid ihr so furchtsam?“ Wenn 
also wieder einmal die Angst an Ihre 
Tür klopft, dann laden Sie doch Ihre 
Sorgen nicht mehr an Ihren Tisch ein, 
bieten Sie ihnen auch keinen Schlaf

platz mehr an. Rufen Sie ihnen zu: 
Haut ab! Macht, dass ihr fort kommt; 
Schleicht euch!“ 

Wie oft steht in der heiligen Schrift: 
Fürchtet euch nicht!Gebt mir doch 
eure Sorgen, werft sie mir doch zu.

Die Mystiker des Mittelalters meinten: 
in jedem von uns existiert ein Dom 
oder eine Kapelle, ein stiller Raum; wir 
müssen ihn nicht erst erschaffen, er ist 
von Gott für uns schon vorgesehen. 
Dort haben unsere Ängste und Sorgen 
nichts zu suchen, weil die Plätze schon 
besetzt sind mit Glaube, Hoffnung und 
Zuversicht. Hier gibt es Gebete und 
Lieder und Heilige Worte von der 
Liebe, vom Leben, von der Vergebung 
und Auferstehung. Hier werfen wir 
einfach alles Jesus hin. Er wird es 
hinwegtragen in sein Reich, wo es kein 
Leid mehr gibt.

Wir singen mit Paul Gerhard: Auf, auf, 
gib deinem Schmerze und Sorgen gute 
Nacht, lass fahren, was dein Herze 
betrübt und traurig macht. Bist du 
doch nicht Regente, der alles führen 
soll. Gott sitzt im Regimente und 
führet es wohl.

Helga Walter, Fürth
Dieter Walter, Pfarrer i.R.

Biblische Besinnung
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Schwerer Monsun in Indien  
und Bangladesch 

In den niederschlagsreichen Monaten 
sterben in Asien jährlich Dutzende 
Menschen. In diesem Jahr sind vor 
allem der Norden Indiens und 
Bangladesch betroffen. Die Metropole 
Mumbai ist praktisch lahmgelegt und 
in Bangladesch stehen große Teile des 
Landes unter Wasser. In vielen 
Regionen wächst die Angst vor 
Seuchen. Dabei sind bei Überschwem
mungen in Indien und Bangladesch in 
der diesjährigen Monsunzeit bereits 
mehr als 1500 Menschen ums Leben 
gekommen. Allein in Indien starben 
seit Juni mehr als 1300 Menschen, wie 
aus den aktuellen Zahlen der örtlichen 
Behörden hervorging. In Nepal und 
Bangladesch waren es nach Angaben 
der Behörden und des Roten Kreuzes 
jeweils etwas mehr als 140 Tote – die 
überwiegende Mehrheit davon seit der 
zweiten Augustwoche, als es tagelang 
heftig regnete. 

Je ein Drittel der Fläche Nepals und 
Bangladeschs stand zwischenzeitlich 
unter Wasser. Der nordöstliche Bundes 
staat Bihar ist der am stärksten 
betroffene Teil Indiens. Dort starben 
nach offiziellen Zahlen bislang 514 
Menschen. Auch Westindien erlebte 
zuletzt Unwetter: Die Metropole 
Mumbai war tagelang wegen Hoch 
wassers praktisch lahmgelegt. 

Auch wenn das Wasser nach einigen 
Tagen oder Wochen wieder sinkt, steigt 
die Sorge vor dem Ausbruch gefähr
licher Krankheiten. Rund 41 Millionen 
Menschen in den drei Ländern sind 
von den Überschwemmungen in 
diesem Jahr betroffen. Viele Dörfer, 
gerade in Bangladesch, sind in der Zeit 
des Monsunregens von der Außenwelt 
abgeschnitten und deren Bewohner 
können sich nicht mit Nahrungsmitteln 
versorgen. 

In der südasiatische Monsunzeit von 
Juni bis September kommen jedes Jahr 
sehr viele Menschen ums Leben. Die 
meisten ertrinken, werden von Erd 
rutschen begraben oder sterben durch 
Stromschläge. 

In den Einrichtungen des Christlichen 
Missionsdienstes in Bangladesch und 
Indien gibt es keine Schäden und es 
sind auch keine Kinder betroffen. 

Aus Indien

Über
schwem
mung in 
Bangladesch 
und Indien
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Leider steigen mit dem Monsunregen 
aber jedes Jahr die Lebensmittelpreise, 
da Lebensmittel, und besonders das 
Hauptnahrungsmittel Reis, knapp 
werden. Um die Versorgung der Kinder 
aufrecht erhalten zu können, müssen 
wir einen größeren Geldbetrag 
investieren. 

Während der Norden Indiens und 
Bangladesch über zu viel Regen 
klagen, gibt es in einigen Regionen im 
Süden und der Mitte Indiens große 
Wasserknappheit. Hier hat es in 
einigen Regionen schon seit zwei oder 
drei Jahren nicht mehr geregnet und 
Trinkwasser wird knapper und damit 
teurer. So müssen wir einige Heime mit 
zusätzlichem Trinkwasser durch große 
Tanklaster versorgen.

Markus Romeis

Sanierung der Küche  
im  Kinderdorf Underfell

In der Kindertagesstätte in Coonoor, 
im Stadtteil Underfell werden zur Zeit 
etwa 165 Kinder von 25 Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern versorgt. Zusam 
men leben also rund 190 Menschen in 
dieser Anlage am Rande des Slum
gebietes von Coonoor. Coonoor ist 
dabei für indische Verhältnisse eine 
Kleinstadt mit nur rund 50.000 Ein 
wohnern. In der Kolonialzeit diente 
Coonoor vor allem den höheren 

britischen Beamten als Sommersitz, da 
es in dieser Zeit in den tiefer gelege
nen Regionen sehr heiß ist und 
Coonoor, auf rund 1850 Metern in den 
NigirisBergen, ein eher europäisches 
Klima besitzt. Rund 65 Prozent der 
Einwohner sprechen Tamil, während 
die übrigen Bewohner andere 
Sprachen als Muttersprachen besitzen. 
So sind auch nur rund 60 Prozent der 
Bevölkerung Hindus, 25 Prozent sind 
Christen, 15 Prozent Muslime.

In der Kindertagesstätte in Coonoor
Underfell gibt es eine Küche, in der für 
die Kinder das Mittagessen zubereitet 
wird. Diese Küche wird bisher mit Holz 
und Gas betrieben, doch ist dies sehr 
unwirtschaftlich. Das Kochen mit Holz 
ist nicht nur sehr ineffizient, sondern 
auch umweltschädlich, da das Brenn 
material nicht gut eingesetzt wird. 
Gerade zum Kochen der großen 
Mengen an Reis sind Dampfküchen 

Grundsteinlegung für die neue 
Küche in Underfell
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sehr gut geeignet. Daher wird nun im 
Kinderdorf in Underfell eine Dampf
küche installiert. Anfang September 
wurde hierzu in einer kleinen Feier
stunde mit den Kindern und den 
Mitarbeitern der Grundstein gelegt. 
Bereits Anfang Oktober soll dann die 
Dampfküche in Betrieb genommen 
werden. Der Dampf wird dabei über 
ein Rohrsystem in spezielle Koch
gefäße geleitet und so können große 
Mengen an Speisen schonend und 
schnell zubereitet werden.

Der Umbau der Küche wird dabei 
durch die Firma Bosch und deren 
Projekt „Cents for Help“ unterstützt. 
Für dieses Projekt sammeln Mitarbeiter 
der Firma geringe Spenden und 
unterstützen damit Projekte weltweit. 

Alle Kinder und Mitarbeiter freuen sich 
über die große Hilfe und sind dankbar 
für die Unterstützung, damit sie auch 
weiterhin ein gesundes Mittagessen in 
der Tagesstätte bekommen können.

Thomas Babu
CMS Indien

Aus dem Kinderheim in Bhadrakali

Zur Zeit leben 114 Kinder bei uns im 
Kinderheim in Bhadrakali, einem Stadt
teil der Großstadt Kalkutta. Wir sind 
sehr dankbar, dass die Mädchen in der 
Schule gut mitarbeiten. So haben die 

drei Mädchen Sunil, Shubha und 
Shrikanta in ihrem PolytechnikExamen 
sehr gut abgeschlossen und können 
nun ein Studium der Polytechnik 
beginnen und wohnen in einem Hostel 
in der Nähe.

Im Juli und August hatten wir leider 
sehr starken Monsunregen. Die Luft 
war so voller Wasserdampf, dass dieser 
immer wieder in starkem Regen 
abregnete. Durch diesen starken Regen 
gab es ungewöhnlich lange große 
Überschwemmungen in weiten Teilen 
unserer Region. Viele Gebiete im 
Bundesstaat WestBengal hatten mit 
den Wassermassen zu kämpfen, 
wodurch auch viele Menschen ihre 
Häuser und Wohnungen verloren und 
nun in Notunterkünften versorgt 
werden müssen. Ohne eigene Dinge, 
ohne Kleidung und Nahrung harren 
viele Menschen in ihren beschädigten 
oder zerstörten Häusern aus und 
warten auf der Straße auf Versorgung 
und Unterstützung. Unsere Regierung 
und viele Hilfsorganisationen helfen 

Geburts
tagsfeier in 
Bhadrakali
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den Betroffenen mit Zeltplanen und 
Nahrungsmitteln als Soforthilfe. 

Wir sind dankbar, dass unsere 
Einrichtung nicht betroffen ist, denn 
diese liegt etwas höher am Fluss 
Hooghly. Das starke Regenwasser 
konnte problemlos in den Fluss 
ablaufen.

Zur Zeit erhalten wir auch mehr Hilfe 
von Spendern aus unserer Region. 
Viele Spender kommen, um gemein
sam mit den Kindern bei uns ihren 
Geburtstag oder den ihrer Lieben zu 
feiern und lassen die Kinder mitfeiern. 
So hat Frau Sonali den Geburtstag 
ihres einzigen Sohnes bei uns gefeiert 
und den Kindern und Mitarbeitern ein 
wundervolles Essen geboten. Unsere 
Kinder haben mit Liedern und Tänzen 
zur Feier beigetragen und haben den 
Tag genossen. Besonders sind auch 
Hochzeiten, die bei uns gefeiert 
werden und an denen die Kinder 
teilnehmen können.

Am 15. August haben wir auch wieder 
den indischen Unabhängigkeitstag 
gefeiert. Es gab wie in jedem Jahr eine 
kleine Feier mit dem Hissen der 
indischen Nationalflagge und einer 
Ansprache zur Geschichte unseres 
Landes. 

Wir hatten auch Besuch von einer 
Hilfsorganisation, die Kindern mit 
kleinen Geschenken eine Freude 
bereiten will. Wir hatten sie um kleine 
Geschenke, Musikinstrumente, Bälle 
oder Spiele gebeten. Diese Geschenke 
wurden im August an das Kinderdorf 
übergeben und wir hatten einen Tag 
lang ein schönes Programm mit den 
Vertretern der Organisation zusam
mengestellt. Auch unsere ehemaligen 
Kinder, die in unserer Region wohnen, 
haben sich wieder für die Kinder im 
Kinderheim engagiert und Bettdecken 
und tücher für die Kinder für das 
 kommende Jahr gespendet. Da unser 
alter Fernseher im Kinderheim schon 
sehr zerbrechlich war, haben wir auch 
einen neuen, kleinen Fernseher für die 
Kinder gespendet bekommen, so dass 
die Kinder einmal pro Woche fern
sehen können.

Wir sind allen Spendern und Unter
stützern sehr dankbar.

Manoranjan Nayan
stellv. Heimleiter

Indischer 
National
feiertag in 
Bhadrakali
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Aus dem Kinderheim in 
 Dharmapuri

Für das neue Schuljahr konnten im 
Kinderdorf in Dharmapuri 29 Kinder 
neu aufgenommen werden und 
13 Kinder, die die weiterführenden 
Schulen besuchen werden, wurden aus 
den Kinderheimen in Eriyoor und 
Vaniyambadi nach Dharmapuri verlegt. 
Von hier aus haben sie bessere Mög 
lichkeiten, die 11. Klasse besuchen zu 
können. Alle neuen Kinder müssen sich 
natürlich zunächst eingewöhnen und 
sich bei uns einleben. 

Inzwischen wird auch in Indien vom 
Staat eine Mitbestimmung der Kinder 
in den Einrichtungen vorgeschrieben. 

So haben wir wieder eine Kinder
kommission gewählt, eine Art von 
Kinderparlament im Kinderdorf, die in 
verschiedenen Bereichen der Verwal
tung mitbestimmen kann. So gibt es 
einen Kommission für das Essen, die 
Disziplin, für Sport und Unterhaltung 
und für den Bereich der Hygiene, die 
unter der Leitung der Kinder steht. Die 
Kinder bringen sich hier sehr gut ein 
und diskutieren über die verschiede
nen Bereich aus ihrer Sicht und tragen 
ihren Teil zum Gelingen des Zusam
menlebens im Kinderdorf bei.

So haben die Kinderkommissionen 
auch immer einen Anteil am viel
fältigen Programm im Kinderdorf. 
Jeden SonntagAbend haben wir z.B. 
ein kleines Programm, in dem die 

Kinder in 
Dharmapuri
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Kinder Geschichten vortragen, Tänze 
vorführen oder singen oder verschiede
ne Spiele gemeinsam spielen. Hier 
zeigen sich die Mitarbeiter dann auch 
bisher nicht gesehene Talente der 
Kinder, die wir gerne fördern wollen.

Jeden Morgen und Abend gibt es für 
die Schulkinder in unserer Einrichtung 
spezielle Nachhilfe für die Schule. Für 
die höheren Klassen der 11. und 
12. Klasse, haben wir spezielle Nach 
hilfelehrer, die jedes Kind in seinen 
schwächeren Schulfächern gezielt 
unterstützten, damit alle Kinder einen 
guten Schulabschluss erreichen und 
die von ihnen gewünschten Ausbildun
gen beginnen können.

In den vergangenen Monaten gab es 
wieder verschiedene Besuche in 
unserer Einrichtung. So kamen ver 
schiedene staatliche Vertreter, unter 
ihnen auch die Vertreter der Kinder
schutzbehörden. Sie waren alle sehr 

zufrieden mit unserer Arbeit und 
unsere staatliche Genehmigung wurde 
erneut für 5 Jahre verlängert.

Zur kostenfreien Behandlung unserer 
Kinder und einer Untersuchung der 
Zähne bekamen wir Besuch von der 
Zahnärztin Dr. Strauss aus Deutsch
land, die einen Zahncheck bei den 
Kindern durchführte. Wir sind sehr 
dankbar für diese Hilfe.

P.T. Mories
Heimleiter

Aus dem Kinderheim in Medapadu

Fürsorge für die Kinder ist für uns ein 
besonderes Anliegen. Mit der Fürsorge 
meinen wir dabei nicht nur, dass wir 
den Kindern Nahrung und Kleidung 
geben, sondern wir sorgen uns um sie. 
Auch deren Ausbildung, von der 
Vorschule bis hin zum Abschluss einer 
Berufsausbildung oder eines Studiums, 
ist für uns besonders wichtig. Wir 
setzen uns dabei für die Kinder aus 
den weniger entwickelten Gebieten in 
unserer Region rund um Medapadu 
ein. Ihnen bieten wir neben guter 
Nahrung und einer schulischen 
Ausbildung auch eine medizinische 
Betreuung, Kleidung und besonders 
Schulkleidung sowie alle Materialien 
für den Schulbesuch. Dabei stammen 
die Kinder meist aus finanziell sehr 
schwachen Familien. In diesen Familien 

Medapadu 
ist ländlich 
geprägt
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fehlt es an den nötigsten Dingen,  
denn die meisten der Väter oder 
Mütter arbeiten als einfache Tage
löhner, die jeden Morgen aufs Neue 
nach einer Arbeit für den Tag  
Ausschau halten müssen. In der 
Erntezeit haben sie ein kleines 
Auskommen und können ihre Familien 
mit Nahrung versorgen. Außerhalb der 
Erntezeit finden sie leider keine Arbeit 
und müssen sich Unterstützung 
erbetteln.

Für diese Familien ist es eine große 
 Hilfe, dass ihre Kinder tagsüber 
versorgt werden oder einen Platz im 
Kinderdorf haben, von wo aus sie eine 
Schule besuchen dürfen und einmal 
eine gute Arbeitsstelle finden werden.

In unserem Kinderdorf leben die 
Kinder, Jungen und Mädchen in 
Gruppen bis zu 25 Kindern mit einer 
Erzieherin, einem Hausvater, Köchin
nen und anderen Mitarbeitern in 
einem Haus zusammen. Diese 
Mitarbeiter sorgen für die Kinder.

Unser Kinderdorf ist dabei mit allen 
notwendigen Dingen ausgestattet. Wir 
haben eine große Gartenmauer, die die 
Kinder schützt, eine zentrale Küche, die 
die Nahrung zubereitet, Toiletten, 
einen Spielplatz, einen Generator für 
den Strom, einen Gefrierschrank und 
eine Wasseraufbereitungsanlage, 
damit die Kinder immer sauberes 
Trinkwasser haben. 

Zur Zeit leben 91 Kinder im Kinderdorf 
und etwa 300 ehemalige Kinder halten 
regelmäßig Kontakt zu uns. Viele 
dieser ehemaligen Kinder aus unserer 
Einrichtung haben heute gute 
Anstellungen im öffentlichen Dienst, 
arbeiten als Krankenschwestern oder 
Ingenieure oder haben sich beruflich 
selbständig gemacht und haben 
eigene Unternehmen.

Wir sind sehr dankbar, dass wir diesen 
jungen Leuten bereits helfen konnten 
und, dass diese nun wiederum ihren 
Familien und anderen Kindern helfen.

Dank der Ausbildung und der Hilfe, die 
sie erfahren haben, sind sie zu einem 
guten Teil unserer Gesellschaft 
geworden und haben Verantwortung 
übernommen.

In Zukunft möchten wir die schulische 
Ausbildung unserer Kinder noch 
verbessern. So wollen wir dafür Sorge 

Kinder 
lernen in 
Medapadu
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tragen, dass sie eine qualitativ 
hochwertige schulische Ausbildung 
erhalten, die ihnen in ihrem späteren 
Leben hilfreich ist. In Indien gibt es 
zahlreiche private Schulen, die in 
Englischer Sprache unterrichten. Diese 
English medium schools haben ein 
sehr gutes Bildungsniveau. Hier sind 
wir an den Vorbereitungen, möglichst 
vielen Kindern eine solche Schulausbil
dung zu ermöglichen, auch wenn diese 
etwas teurer als der Besuch der 
staatlichen Schulen ist.

P. Jnana Prakashrao
Kinderheim Medapadu

Aus dem Kinderheim in Serapattu

Den Kindern in unserem Kinderheim 
geht es allen gut. Im Juli war Frau  
Dr. Strauß, eine Zahnärztin aus 
Deutschland bei uns zu Besuch und 
hat mit der indischen Zahnärztin  

Dr. Anita die Zähne der Kinder 
untersucht. Sie haben bei einigen 
Kindern Zähne saniert und die Kinder 
über Mundhygiene und Zahnpflege 
aufgeklärt. Gerade für die Kinder ist es 
wichtig, dass sie gute Zähne haben 
und sie nicht von Zahnschmerzen 
geplagt werden, denn in Indien ist eine 
Zahnbehandlung für die meisten 
Menschen in den armen Regionen 
unbezahlbar. Die Kinder haben sich 
auch alle ohne große Angst behandeln 
lassen und für die Kleinen gab es nach 
der Behandlung noch ein kleines 
Geschenk. Am Ende des Besuches 
haben dann alle gemeinsam mit einem 
guten Essen gefeiert und die Kinder 
freuen sich schon auf den nächsten 
Besuch.

Im August hatten wir auch Besuch von 
Dr. Ravi Santhosh und Dr. Vignesh, vom 
nahegelegenen staatlichen Gesund
heitscenter. Sie haben den Gesund
heitszustand aller unserer Kinder 
untersucht. Keines der Kinder hat 
schlimmere Krankheiten, hierfür 
danken wir Gott. 

Am 15. August haben wir den 71. Un 
abhängigkeitstag unseres Landes 
gefeiert. Hierzu hatten wir Gäste aus 
der Gemeinde und von staatlichen 
Einrichtungen, die sich für die Arbeit in 
unserer Einrichtung sehr interessieren. 
Unsere Kinder haben für die Feier ein 
eigenes kleines Kulturprogramm 
ausgearbeitet und Tänze und Lieder 

Zahnärztin 
Dr. Strauß in 
Serapattu



13

B
e
ri

ch
te

 a
u

s 
In

d
ie

n

vorgetragen. Unsere Gäste hatten als 
Geschenke verschiedene Süßigkeiten 
für die Kinder mitgebracht und haben 
viel mit den Kindern über den Wert der 
Demokratie in unserem Land gespro
chen. 

S. Justin Babu
Serapuattu

Aus der Tagesstätte in 
 Thadikarankonam

Zur Zeit werden 81 Kinder in unserer 
Tagesstätte betreut. Sie gehen in ver 
schiedene Schulen und kommen nach 
dem Schulunterricht zur Betreuung in 

unsere Einrichtung. Zwischen 16 und 
20 Uhr am Nachmittag und Abend 
sind in der Regel alle Kinder an
wesend. Daher beginnen wir die 
gemeinsame Zeit um 16 Uhr mit einer 
kleinen Mahlzeit und mit Obst und am 
Abend gegen 19 Uhr gibt es ein 
Abendessen für die Kinder. Die Zeit 
dazwischen ist mit Schulaufgaben
betreuung, Lernen und Spielen gefüllt. 
Da Mitte September die ersten 
Schulprüfungen begonnen haben, 
haben wir auch wieder Nachhilfe
unterricht für die etwas schwächeren 
Schüler organisiert, damit sie in der 
Schule den Anschluss nicht verlieren. 
Unsere Kinder kommen alle aus sehr 
armen Familien. Ihr Eltern haben 

Das 
Kinderdorf 
in Thadika
rankonam
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oftmals selber nie eine Schule besucht 
und können daher den Kindern 
zuhause nicht helfen. Dennoch sind die 
Eltern sehr stolz, dass ihre Kinder zur 
Schule gehen können.

Zur Zeit haben wir starken Regen in 
unserer Region und der Schulweg und 
der Nachhauseweg ist für die Kinder 
nicht immer einfach. Dadurch kam es 
auch bei vielen Kindern zu Grippe
erkrankungen und wir haben einige 
Kinder zum Arzt oder in das nahegele
gene Krankenhaus gebracht und sie 
anschließend auch zuhause betreut, 
damit sie schnell wieder gesund 
werden. Gerade die Kinder aus diesen 
armen Verhältnissen werden oftmals 
schneller krank als ihre gleichaltrigen 
Schulfreunde, da sie unter Mangel

erscheinungen leiden und zuhause zu 
wenig Vitamine bekommen. Auch hier 
unterstützen wir die Kinder.

M. Justus Rajan
Thadikarankonam

Aus dem Kiruba-Programm  
in Kotagiri

Der in Indien für das neue Förder
programm verwendete Name ist 
„Kiruba“. Dies bedeutet so viel wie 
 Segen oder Gnade.

In den KIRUBAEinrichtungen beginnt 
die Betreuung nach der Schule ab 
16 Uhr. Zunächst erhalten die Kinder 
eine kleine Mahlzeit und dürfen etwa 

Armen
viertel in 
Thadikaran
konam



15

B
e
ri

ch
te

 a
u

s 
In

d
ie

n

eine Stunde spielen, um etwas 
Abwechslung zum Schulunterricht zu 
schaffen. Anschließend werden die 
Haushausgaben für den nächsten 
Schultag erledigt, bevor jedes Kind 
nach seinen Bedürfnissen noch 
Nachhilfe in einzelnen Fächern erhält. 
Um 19 Uhr gibt es dann noch ein 
Abendessen, bevor die Kinder nach 
Hause gehen. Die Mahlzeiten werden 
alle in der Einrichtung unter der Auf 
sicht der dortigen Köche hergestellt. 
Hierdurch ist deren Qualität und 
Quantität gewährleistet.

In Indien hat sich in den vergangenen 
Jahren und Jahrzehnten die gesell
schaftliche Einstellung zu Kindern aus 
Heimen oder anderen Einrichtungen 
gewandelt. Während früher die Kinder 

in diesen Einrichtungen gesellschaft
lich angesehen waren und man von 
ihnen eine gute Ausbildung erwartete, 
hat man heute in Indien in einigen 
Regionen ein abgewandeltes Bild. 
Gerade dort wollen wir die Kinder in 
den Familien fördern, um ihnen keine 
weiteren gesellschaftlichen Nachteile 
entstehen zu lassen.

Auch die Eltern der Kinder haben sich 
sehr positiv über die neue Betreuungs
einrichtung geäußert. Diese Eltern, die 
meist als Tagelöhner arbeiten und nur 
wenig Einkommen haben, sind mit der 
Betreuung ihrer Kinder überfordert. Sie 
haben weder die Zeit, ihre Kinder 
selber zu versorgen, noch die finanziel
len Mittel, sie durch private Einrichtun
gen versorgen zu lassen. Für diese 

Kinder  
in Kotagiri
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Familien ist die Tagesbetreuung der 
Kinder und die Unterstützung in der 
Familie mit allen Schulmaterialien, 
Arztkosten und Lebensmitteln eine 
große Hilfe und für die Kinder, die wir 
in unseren Einrichtungen betreuen, ist 
die Hilfe, die sie erhalten, ein großer 
Segen.

Die Lebensgeschichte von drei 
Kiruba-Kindern aus Kotagiri

Das kleine Mädchen G. Tamil kommt 
aus einem abgelegenen kleinen Ort 
namens Anggal. Es ist ein Ort in den 
schwer zugänglichen Regionen der 
NilgirisBerge. Hier leben die Men
schen unter einfachsten Verhältnissen. 

Sie arbeiten als Tagelöhner, als Holz 
fäller, die abgestorbene und vertrock
nete Bäume schlagen und zu Feuerholz 
zerkleinern oder verkaufen das Feuer 
holz auf dem nahegelegenen Markt. 
Auch wenn in Indien noch viele 
Familien mit Feuerholz kochen oder 
heizen, ist Brennholz doch ein sehr 
günstiges Produkt und der Verdienst 
der FeuerholzMacher ist nur sehr 
gering für die schwere und gefährliche 
körperliche Arbeit. Daher sind die 
Menschen in den entlegenen Gebieten 
der NilgirisBerge auch sehr arm und 
nur wenige haben einmal eine Schule 
besucht. Tamil Selvi stammt aus einer 
solchen Familie und ist sehr glücklich, 
dass sie über das KirubaProgramm 
Unterstützung erhält. Ihre Mutter hilft 

Tamil Selvi Sofia
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auch regelmäßig im KirubaZentrum 
beim Saubermachen. Sie arbeitet als 
Straßenkehrerin und hat oft Probleme 
mit ihrem Mann. Dieser ist Raucher 
und Trinker und hat nur gelegentlich 
Arbeit. Die Lehrer und Mitarbeiter 
unserer Einrichtung haben ihn deshalb 
auch schon häufig angesprochen und 
ihm ins Gewissen geredet. Doch oft 
hilft dies nur für wenige Tage. 

Es war die Mutter von Tamil Selvi, die 
sich bemüht hat, dass ihre Tochter in 
das Betreuungsprogramm aufgenom
men wird. Tamil Selvi ist eine sehr 
begeisterte Tänzerin und Sängerin und 
kann sich sehr gut Texte und Gedichte 
merken. Auch wenn sie aus einer 
HinduFamilie stammt, liest sie doch 
mit Begeisterung die Bibel und trägt 
immer wieder Bibelverse vor. Daher ist 
Tamil Selvi auch sehr gerne in der 
KirubaEinrichtung und ihre Mutter ist 
sehr dankbar für die Hilfe, die ihr Kind 
und die Familie erhalten und hofft, 
dass ihr Mädchen einmal eine gute 
Schulausbildung abschließen kann.

Mohan ist ein 10jähriger Junge, der 
die 5. Klasse in einer weiterführenden 
Schule besucht. Er stammt auch aus 
 einer sehr armen Familie, denn seine 
Eltern finden als Tagelöhner nur 
unregelmäßig Arbeit. Da sie finanziell 
es sich nicht leisten können, ihrem 
Sohn die Materialien für den Schul
besuch zu kaufen oder ihm auch nicht 
immer ausreichend Essen bieten 

können, haben sie darum gebeten, 
dass er durch das KirubaProgramm 
Unterstützung erhält. Leider war 
Mohan durch die Unterernährung und 
verschiedene Krankheiten oft krank 
und hatte in der Schule viel gefehlt. 
Seine Schulnoten waren daher auch 
schlecht und er ging nur ungerne zur 
Schule. Durch das regelmäßige 
ausgewogene Essen und die medizini
schen Betreuung geht es Mohan 
inzwischen gesundheitlich sehr gut 
und auch seine Schulnoten haben sich 
deutlich dank des Nachhilfeunterrich
tes verbessert. Er lernt sehr fleißig und 
malt und zeichnet sehr gerne. Außer 
dem treibt er nun auch Sport und 
spielt gerne Fußball. Seine Eltern sind 
sehr glücklich über diese Wendung 
und haben ihren Glauben wieder
gefunden. Jeden Morgen und Abend 
beten und danken sie Gott für die 
Hilfe, die sie bekommen haben. 

Aus ähnlichen Verhältnissen wie 
Mohan stammt auch Sofia. Doch ist 
ihre Familie nicht so sehr an ihr 
persönlich interessiert. Ihre Mutter 
muss sich nahezu alleine um die 
Familie kümmern, da ihr Vater ein 
Alkoholiker ist und nicht einmal mehr 
die Miete für die Wohnung zahlt. Fast 
jeden Tag zieht der Vater mit seinen 
Freunden durch die Straßen und gibt 
das wenige Geld, das die Mutter als 
Tagelöhnerin verdient für Alkohol aus. 
Er unterstützt seine Frau nicht und ist 
eine große Belastung. In dieser schwie
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rigen Situation wurde Sofia im 
KirubaProgramm aufgenommen. Nun 
ist sie sehr glücklich, dass sie die 
Schule besuchen kann und jeden Tag 
in Ruhe für die Schule lernen kann und 
unterstützt wird. Sie ist auch ein 
Vorbild für ihren Bruder Vimal, der 
inzwischen die Grundschule besucht. 
Wir hoffen und beten, dass wir der 
Familie aus ihrer schwierigen Lage 
helfen können und sich der Ehemann 
und Vater wieder seiner Verantwortung 
stellen kann.

A. Rukmani
Kiruba Kotagiri

Ein ehemaliges Heimkind

Im Jahr 2005 wurde Jinu als kleiner 
Junge im Kinderdorf in Thadikaran
konam aufgenommen. Sein Vater 
verstarb wenige Monate vorher an 
Nierenversagen, als der Junge gerade 
5 Jahre alt war. Für seine Mutter war 
dies eine schwere Zeit, zumal sie 
selber unter starken Schmerzen litt. Als 
Tagelöhnerin verdiente sie nur wenig 
und hatte keine Möglichkeit, sich um 
ihre beiden Kinder zu kümmern. So 
war sie sehr glücklich, dass Jinu im 
Kinderdorf aufgenommen wurde. Jinu 
war auch ein sehr fleißiger Schüler und 

Jinu 2006 
und 2016
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interessierte sich für viele Dinge. Bei 
sportlichen Wettkämpfen, bei Lese 
und Schreibwettbewerben oder 
anderen schulischen Veranstaltungen 
bekam er oftmals Preise. So konnte er 
vor zwei Jahren die 10. Schulklasse 
erfolgreich abschließen und seine 
Noten waren so gut, dass er anschlie
ßend die 11. und 12. Klasse besuchen 
durfte. Hierzu wurde er in das 
Jungenheim nach Nagercoil verlegt 
und konnte von dort aus auf eine gute 
Schule gehen.

Nun hat er im Sommer die Schule mit 
einem sehr guten Notendurchschnitt 
abgeschlossen, möchte MicroBiologie 
studieren und hat auch sehr schnell 
einen Studienplatz am S.A. Raja Arts 
and Science College bekommen. 

Dank seiner Patenmutter konnte er die 
Schulzeit erfolgreich abschließen und 
soll nun als extern gefördertes Kind die 
Möglichkeit zum Studium bekommen, 
damit er in drei Jahren einen guten 
Berufsweg einschlagen kann. Leider ist 
seine Patenmutter im vergangenen 
Jahr verstorben und nun hoffen wir, 
dass wir einen neuen Paten finden, der 
Jinu unterstützt, damit er auch sein 
Studium noch beenden kann. Für die 
Übergangszeit wird der Junge aus 
unseren allgemeinen Spendeneingän
gen getragen.

Markus Romeis

Aus der Ausbildungsstätte  
in Vinobanagar

Der CMS in Indien bietet diesen 
jungen Frauen und Mädchen aus den 
ärmsten Bevölkerungsschichten die 
Möglichkeit, mit einem Schulbesuch 
und einer Ausbildung oder einem 
Studium, ebenfalls vom wachsenden 
Wohlstand im Lande profitieren zu 
können. Daher unterhält der CMS auch 
verschiedene Ausbildungsstätten, in 
denen diese jungen Frauen einen Beruf 
erlernen können.

Eine dieser Ausbildungsstätten ist in 
Vinoba Nagar, ganz im Süden Indiens. 
Hier unterhält der Christliche Missions
dienst eine Ausbildungsstätte, in der 
junge Frauen eine Computerausbil
dung erhalten können. Leider sind die 
vorhandenen Computer in die Jahre 
gekommen und gerade im technischen 
Bereich ist der Fortschritt so schnell, 
dass neue Computer und Programme 
regelmäßig angeschafft werden 
müssen. Gerade die Ausbildung junger 
Frauen ist in Indien eine schwere 
Aufgabe. In einer Gesellschaft, in der 
Frauenrechte noch wenig bekannt 
sind, und junge Frauen oftmals kaum 
eine Schule besuchen können. In 
Vinobanagar wollen wir die Ausbil
dungsstätte mit neuen Computern 
ausstatten und so den Mädchen und 
jungen Frauen eine Computerausbil
dung ermöglichen. Solche Dinge, wie 
die Anschaffung von 30 oder mehr 
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neuen Computern, sind immer 
besonders schwere finanzielle 
Belastungen, die wir auch nicht so 
einfach stemmen können.

Für die Kinderdörfer benötigen wir 
jetzt Fachkräfte mit Computerkenntnis
sen, da die Schreibarbeiten und 
HeimAbrechnungen für die Haus
mütter und Hausväter, die von den 
staatlichen Behörden verlangt werden, 
zu umfangreich sind. Zum Beispiel 
müssen für jedes Kind vierseitige 
Entwicklungsbögen erstellt werden. 
Zwei Seiten dieser Bögen müssen 

laufend neu erstellt werden, um die 
Entwicklung des Kindes darzustellen. 
Dies bedeutet, dass wir auch Compu
ter für die Mitarbeiter benötigen. Auch 
für die Kinder wären Computer in 
jedem Heim eine Hilfe. Unsere Absol 
venten von den ComputerKursen 
könnten den Kindern Grundkenntnisse 
in diesem Fach vermitteln. 

In Vinobanagar wurde jetzt, dank der 
Unterstützung zahlreicher Missions
freunde, die bereits einen oder mehr 
Computer gespendet haben, die 
Ausbildung für einen ComputerLehr

Der neue 
Computer
kurs in 
Vinobanagar
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gang begonnen. Hierfür haben wir die 
staatliche Anerkennung bekommen. 
Mädchen mit Abschluss der 10. und 
der 12. Klasse werden hier unterrich
tet. 

Noch ist der Aufbau der Ausbildungs
stätte nicht abgeschlossen, doch wir 
danken schon heute allen Spendern für 
ihre große Unterstützung.

Markus Romeis

Aus der Tagesstätte in Kovalam

In der Tagesstätte in Covalam konnten 
wir das Gebäude, das uns vom Träger 
des Altenheims übergeben wurde, 
übernehmen. Auch das Wohnhaus von 
Reverend Duthi wurde uns vermacht. 

Die Tagesstätte, die wir nach dem 
Tsunami begonnen hatten, möchten 
wir in ein Kiruba Center ausbauen. Die 
Eltern vom nahegelegenen Fischerdorf 
haben uns aber auch gebeten, dort 
wieder einen Kindergarten zu 
betreiben. 

Horst Kowski

Die 
Tagesstätte 
in Kovalam
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Ein Land, wie Bangladesch, das große 
Probleme hat seine eigene Bevölke
rung von rund 165 Mio. Menschen 
ernähren zu können, ist nun auch zum 
Zufluchtsort für rund eine halbe 
Millionen Menschen aus dem Nachbar 
land Myanmar geworden. Hundert
tausende Angehörige der muslimi
schen Volksgruppe der Rohingya sind 
aus dem buddhistischen Myanmar ins 
benachbarte Bangladesch geflohen. 
Die Rohingya gehören zu den am 
stärksten verfolgten Minderheiten 
weltweit. Die Muslime in dem mehr 
heitlich buddhistischen Myanmar sind 
seit Jahren Repressionen ausgesetzt. 
Der Konflikt war Ende August eskaliert, 
als RohingyaRebellen Soldaten und 
Polizisten angriffen und Dutzende 
Sicherheitskräfte töteten. Das Militär 
reagierte mit brutaler Gegengewalt. 
Hunderte Menschen wurden umge

bracht, ihre Häuser niedergebrannt. 
Die Lage in den Flüchtlingscamps ist 
dramatisch. Besonders die Kinder 
leiden. 

Diese Flüchtlingslager liegen in den 
südlichsten Provinzen von Bangla
desch, weit entfernt von der Haupt
stadt und den Einrichtungen des CMD. 
Dennoch hat dieser Flüchtlingsstrom 
auch Auswirkungen auf unsere Arbeit. 
Der starke Monsunregen und die 
Situation der Flüchtlinge, die schnell 
Hilfe, vor allem Lebensmittel und Zelte 
und Decken benötigen, hat zu einem 
Anstieg der Lebensmittelpreise im 
Land geführt. Viele der armen Familien 
in Bangladesch sind kaum in der Lage, 
mit ihrem geringen Einkommen, ihre 
eigene Familie zu ernähren. Ein 
Anstieg der Lebensmittelpreise wird zu 
einer größeren Armut führen und 
damit vielleicht auch zu einem Konflikt 
mit jenen Menschen, die auf der Flucht 
vor einem Konflikt Hilfe suchen.

Aus Bangladesch

Leben in 
Bangladesch

Menschen in Bangladesch leben mit 
dem Wasser
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Aus dem Kinderheim in Paitapukur

Im Kinderdorf in Paitapukur leben zur 
Zeit 60 Jungen. Sie sind alle gesund, 
auch wenn durch den starken Monsun 
zur Zeit Fieber und andere Erkrankun
gen grassieren.

In unserem Kinderdorf gibt es über das 
gesamte Jahr verteilt viele Veranstal
tungen. So gibt es kulturelle Program
me, ElternTage oder auch Ausflüge für 
die Kinder.

Einen dieser Ausflüge haben wir auch 
immer im Sommer. In diesem Jahr sind 
wir mit den größeren Jungen in den 
etwa 40 km entfernten Freizeitpark 
„Safina Park“ gefahren. Hier können 
die Kinder nicht nur FreizeitAktivitäten 
nachgehen, sondern sehen auch etwas 
über die besondere Natur unseres 
Landes. Es gibt extra Ausstellungen 
über Tier und Pflanzenarten, die in 
unserem Land einmalig sind. Für 

Jugendliche ist es immer ganz 
besonders beeindruckend, wenn sie an 
einem Model die Größe eines vom 
Aussterben bedrohten BengalTigers 
sehen können. Viele Kinder haben 
auch in der Schulzeit nur wenig über 
die bedrohten Tiere und Pflanzen 
gehört und sind überrascht über die 
Besonderheiten ihres eigenen Landes.

Erschöpft sind wir am Ende dieses 
schönen Tages mit vielen Eindrücken 
wieder ins Kinderdorf zurückgekehrt.

Utpol Sarker  
Paitapukur

Kinder in 
Paitapukur

Ausflug in den Freizeitpark
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Aus dem Mädchenheim in Rajshahi

In Bangladesch können etwa 59 Pro 
zent der Menschen lesen und schrei 
ben, 41 Prozent sind Analphabeten. 
Der Abbau dieser Quote an magelnder 
Schulbildung ist eine der großen 
Aufgaben, die sich das Land gesetzt 
hat, um allen Menschen einen Zugang 
zu Schulbildung zu ermöglichen. Auch 
auf Grund dieser Vorgaben und Ziele, 
ist eines unserer besonderen Ziele im 
Kinderdorf in Rajshahi, die Ausbildung 
der Mädchen. In diesem Jahr gehen 
35 unserer Mädchen zu High School 
und 17 in eine Grundschule und 
8 Kinder werden noch in der Vorschule 
versorgt. Wir versorgen dabei alle 

Mädchen mit den für die Schule not 
wendigen Materialien, der Schul
kleidung und bieten ihnen Nachhilfe
unterricht, damit sie in der Schule gute 
Noten bekommen. Sieben Nachhilfe
lehrer kommen dazu regelmäßig in 
unsere Einrichtung und fördern die 
Kinder. Dabei ist es oft auch notwen
dig, den Kindern aus den ärmsten 
Familien deutlich zu machen, warum 
sie eigentlich in die Schule gehen und 
lernen sollen. Zuhause kann man den 
Kindern nicht sagen, warum es wichtig 
ist, eine Schule zu besuchen.

Zum Schulende im Sommer haben von 
53 der Mädchen auch 52 das Klassen 
ziel erreicht. Nur ein Mädchen war 

Mädchen musizieren in Rajshahi
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sehr enttäuscht, will aber im neuen 
Schuljahr besser lernen und die Klasse 
wiederholen. Wir unterstützen sie 
gerne dabei. 

Die Mädchen, die die Schule nun 
abgeschlossen haben, wollen auch 
wieder verschiedene Ausbildungen 
beginnen. Sehr beliebt ist bei den 
Mädchen immer die Ausbildung zur 
Krankenschwester. So können wir auch 
wieder eine Krankenschwestern
schülerin in das Christliche Missions
krankenhaus in Rajshahi senden.

Unser Kulturprogramm ist in jedem 
Jahr von vielen Veranstaltungen 
geprägt. Ein sehr schöner Jahres
abschluss wird dabei die Weihnachts
feier Anfang Dezember sein. Weih
nachten ist zwar gedanklich für die 
meisten von uns noch fern, doch 
unsere Kinder feiern Weihnachten in 
einem muslimen Land immer Anfang 
Dezember, bevor die Schulprüfungen 
beginnen und die Kinder dann in die 
Ferien gehen. Für die Kinder beginnt 
deshalb auch schon jetzt die Vorberei
tung. Es wird dekoriert und Lieder und 
Tänze werden eingeübt.

Wir freuen und auch, dass im kom 
menden Jahr, im Februar 2018, eine 
Reisegruppe aus Deutschland unter 
der Leitung des ehemaligen Vorsitzen
den, Bernd Bareis, Bangladesch und 
unsere Einrichtung besuchen wird. Hier 
werden wir uns auch schon Gedanken 

machen, wie wir unsere Gäste 
begrüßen werden.

Mrs. Martha Roy
Kinderdorf Rajshahi

Neue Projekte in Bangladesch

In Bangladesch erhalten die Lehrlinge, 
die nach 3jähriger Ausbildungszeit 
ihre Lehre beenden, als Abschieds
geschenk und als Grundstock für ihren 
beruflichen Neubeginn, ein kleines 
Geschenk. Die jungen Frauen aus den 
Nabokali Craft Center, die ihre 
Ausbildung als Näherinnen beenden, 
bekommen Nähmaschinen und können 
sich mit diesen in ihren Heimatdörfern 
selbständig machen. Eine solche ein 
fache Nähmaschine kostet nur etwa 
80 Euro. Dies ist für junge Menschen 
in Bangladesch kaum finanzierbar. 
Daher ist die Freude groß, wenn die 
jungen Frauen sie zum Abschluss ihrer 

Ausbildung 
zum Näher 
in Bangla
desch
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Ausbildung als Geschenk erhalten.  
Für das neue Schuljahr benötigen wir 
in Rajshahi 15 Nähmaschinen und  
in Savar für junge Männer, die eine 
Schneiderausbildung abschließen,  
und in Dhandoba ebenfalls 15 Näh 
maschinen.

Für die jungen Männer, die eine 
Ausbildung als Schlosser oder Kfz 
Mechaniker abschließen, benötigen wir 
30 Werkzeugsets, die wir den jungen 
Männern nach der Ausbildung für den 
Schritt in die Selbständigkeit über
geben wollen.

Unsere beiden Kinderdörfer in 
Dhamsor und in Edilpur müssen nach 
10 Jahren einmal wieder neue Farbe 
bekommen. In beiden Einrichtungen 
leben etwa 140 Kinder, die natürlich 
nicht „spurlos“ an den Gebäuden 
vorbei gehen. 

Markus Romeis

Reise nach Bangladesch

Vom 19. Februar bis zum 2. März 2018 
wird eine kleine Reisegruppe aus 

Wohnhäuser der Kinder in Edilpur
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Deutschland nach Bangladesch reisen 
und sich neben verschiedenen 
Kinderdörfern auch kulturelle Sehens
würdigkeiten in Bangladesch 
 anschauen.

Unter der Leitung des ehemaligen 
CMD Vorsitzenden, Bernd Bareis,  
der bereits mehrfach Bangladesch 
besucht hat, wird die Reisegruppe 
unter anderem die Kinderheime in 
Haluaghat, in Edilpur, Rajshahi und 
Bollovpur, zudem die Ausbildungs
stätte in Savar besuchen.

Ein Besuch der historischen Gedenk
stätte von Mujib Nagar soll die Gäste 
in die Geschichte des Landes einfüh
ren, denn in diesem kleinen Ort wurde 
1971 die Unabhängigkeit des Landes 
ausgerufen.

Möchten Sie auch einmal dieses 
touristisch weitgehend unentdeckte 
Land kennenlernen? Dann können Sie 
sich gerne bei uns informieren. 
Vielleicht haben Sie ja Interesse,  
an der Reise teilzunehmen.

Markus Romeis 

Nationaldenkmal in Mujib Nagar
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Aus den Philippinen

Mabuhay –  
Willkommen auf den Philippinen

Auch in diesem Jahr haben sich wieder 
junge Leute aus Deutschland auf
gemacht, um für 6 Monate einen 
freiwilligen Dienst in verschiedenen 
Einrichtungen des CMD zu absolvieren. 
Die jungen Leute, die für 6 Monate im 
Kinderdorf in Naic mithelfen wollen, 
wurden bereits Mitte September auf 
den Philippinen begrüßt. Alexander 
und Jakob, ebenso wie Lena, die nur 
für eine kurze Zeit zu Besuch war, 
haben sich auch schnell eingelebt  
und konnten den Geburtstag von  
Mrs. Dinah, der Leiterin der Arbeit auf 
den Philippinen gleich mitfeiern. 

Zu ihrem 60. Geburtstag haben die 
Freiwilligen einen typisch deutschen 
Apfelkuchen gebacken. 

Markus Romeis

Aus der Tagesstätte in Naic

Beim Familientag in der Kindertages
stätte in Naic standen am 28. Septem 
ber wieder Spaß und gemeinsame 
Aktivitäten der Familien der Kinder der 
Tagesstätte im Vordergrund. Nach 
einem gemeinsamen Einzug der 
Familien, die sich in verschiedene 
farbige Mannschaften aufgeteilt 
hatten, gab es für Eltern und Kinder 
eine gemeinsame SpieleOlympiade. 
Die Mitarbeiterinnen und viele Helfer 
hatten dafür im Kinderdorf in Naic 

Die 
Freiwilligen 
gratulieren 
Mrs. Dinah 
zum 
Geburtstag
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einen Parcours mit unterschiedlichen 
Spielen aufgebaut. So mussten die 
Väter in Wannen mit Wasser nach 
kleinen Gegenständen tauchen und 
diese mit dem Mund herausfischen 
oder es gab Wettrennen, einen 
Hindernislauf und vieles mehr.

Eltern und Kindern hat der Tag große 
Freude und Spaß bereitet und die 
Eltern haben die Tagesstätte ihrer 
Kinder einmal genauer kennengelernt.

Markus Romeis
Tagesstätte in Naic

Viel Spaß beim ElternKindFest in Naic
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geschenke für die Patenkinder

Wenn Sie Weihnachtsgeschenke oder 
Weihnachtspost an Ihre Patenkinder 
schicken möchten, denken Sie bitte 
daran, dass die Post zu den Heimen 
einige Wochen unterwegs ist.

Wenn Sie die Post oder die Geschenke 
über die Geschäftsstelle verschicken 
möchten, lassen Sie uns diese doch 
bitte bis spätestens Ende November 
zukommen, damit alles auch recht
zeitig zum Fest in den verschiedenen 
Ländern ankommt. Denken Sie auch 
bitte daran, dass die Kinder sich auch 
über Kleinigkeiten freuen und wir 
größere Geschenke nicht weiterleiten 
können, da die Postgebühren oftmals 
den Wert der Geschenke überschreiten. 
In unseren Arbeitsgebieten gibt es 
einen speziellen Weihnachtsfonds, aus 

dem alle Kinder ein kleines Geschenk 
erhalten. Auch die Kinder, die keine 
Pateneltern haben. Sie können auch 
für diesen Fonds etwas geben und so 
allen Kindern eine Freude zu Weih
nachten bereiten.

Markus Romeis

Gemeinnützigkeit in Österreich

Der Christliche Missionsdienst e.V. ist 
seit dem Jahr 2010 auch in Österreich 
in der „Liste der begünstigten Spenden 
empfänger“ unter der Registrierungs
nummer SO 1622 als gemeinnütziger 
Verein aufgenommen.

Im September wurde die Gemeinnüt
zigkeit für den Christlichen Missions
dienst auch wieder für Österreich 
bestätigt, wodurch Spenden an den 
Christlichen Missionsdienst dort 
steuerlich weiter anrechenbar sind. 
Vereine mit Sitz in Österreich müssen 
seit diesem Jahr verschiedene Daten 
ihrer Spender an die Finanzverwaltung 
übermitteln. Dadurch soll die Steuer
erklärung erleichtert werden. Für 
Organisationen mit Sitz außerhalb 
Österreichs gibt es hierzu noch keine 
Regelung. Daher müssen wir als 
Christlicher Missionsdienst vorerst 
keine Daten weiterleiten. Dies wird 
auch im kommenden Jahr wohl so 
bleiben.

Markus Romeis

Aus der Geschäftsstelle
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Möchten Sie einem Kind in Indien, 
Bangladesch, Indonesien oder auf den 
Philippinen helfen, damit es versorgt 
wird und Geborgenheit findet?

Dann können Sie den unteren 
Abschnitt ausfüllen und an unsere 
Geschäftsstelle schicken.

Sonstige Spenden für alle wichtigen 
Aufgabengebiete und auch die 
Spen denbeiträge für die Patenkinder 
können Sie auf eines der folgenden 
Konten überweisen:

Evangelische Bank 
IBAN: 
DE76 5206 0410 0003 1006 00 
BIC: GENODEF1EK1 

Für Österreich: 
Raiffeisenbank Ohlsdorf 
IBAN: AT33 3439 0000 0002 0131 
BIC: RZOOAT2L390
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Bitte beachten Sie 
den neuen IBAN der 
Evangelischen Bank 

für Ihre Patenschafts-
beiträge!

Name und Vorname:

PLZ/Ort: Straße:

Telefon: EMail:

Ab (Monat)

möchte(n) ich/wir

die Patenschaft für  Patenkind(er)

❑ in der Kindertagesstätte für 20 Euro
❑ in einem Kinderheim für 36 Euro
❑ in einer Ausbildungsstätte für 48 Euro
❑ im KinderFörderProgramm für 29 Euro
❑ einen Evangelisten für 100 Euro
 übernehmen.

❑ Ich/wir möchte(n) durch einen kleineren 
 monatlichen Beitrag (1 Euro, 3 Euro, 
 5 Euro oder mehr) es ermöglichen, dass 
 die allgemeinen Unkosten für die Heime 
 aufgebracht werden können.

❑ Senden Sie uns/mir die alle zwei Monate 
 erscheinende Informationsschrift „Christ
 licher Missionsdienst“ kostenlos zu.

❑  Ich/wir sind auch an weiterem 
 Informationsmaterial interessiert.



Das Mädchen Vinothini wurde im Oktober 2003 in Indien 
geboren. Zusammen mit ihrer Schwester lebt sie in einer 
Tagelöhner-Familie. Das Einkommen der Eltern ist sehr 
gering, eine Schulausbildung könnten sie ihren Töchtern 
unmöglich finanzieren. Ihre Mädchen aus diesem Grund ins 
Heim zu bringen, wollten die Eltern nicht. Deshalb baten sie 
um eine Betreuung in unserem Kiruba-Programm. Vinothini 
besucht bereits seit 2014 unsere Einrichtung Manamadurai.

Der Junge Bharath Ajay wurde im Oktober 2011 in Indien 
geboren. Er hat einen zehn Monate alten Bruder. Da die 
Mutter auf ihre beiden Söhne achten muss, kann sie nicht 
arbeiten gehen. Der Vater versucht deshalb alleine, als 
Tagelöhner Unterhalt für die Familie zu erhalten. Für eine 
Tagesbetreuung reicht das Geld aber nicht aus, die Eltern 
 baten deshalb den CMD um Hilfe. Bharath Ajay besucht nun 
regelmäßig die Tagesstätte Kudankulam. 

Das Mädchen Salomi wurde im März 2006 in Bangladesch 
geboren. Mit zwei Brüdern und ihren Eltern lebt sie sehr 
arm. Die Familie besitzt kein eigenes Haus und keine 
eigenen Tiere. Der Vater bekommt seinen Lohn, indem er 
Hilfsarbeiten verrichtet. Damit das Mädchen eine gute 
Schulausbildung bekommt, bat die Familie, ihre Tochter in 
unser Mädchenheim Rajshahi mit aufzunehmen. 

Der Junge Johns wurde im August 2011 in Indien geboren. 
Sein Vater starb an einer Krankheit, somit muss die Mutter 
alleine für ihre drei Jungen sorgen. Ihr Einkommen ist sehr 
gering und es reicht bei weitem für die Grundbedürfnisse 
nicht aus. Unterstützung bekommt die Familie nicht, deshalb 
kam die Mutter mit ihren Söhnen zum CMD. Johns lebt seit 
Sommer 2017 im Kinderheim Vadakankulam. 

Pateneltern
gesucht!
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