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Liebe Missionsfreunde,
mancher wird sagen: Schon wieder ein
neues Jahr. Andere freuen sich auf
dieses Jahr.
Wir können sagen, dass wir sehr
dankbar für das zurückliegende Jahr
sind. Da war unser großes 60-jähriges
Jubiläumsfest mit unserer Schirmherrin
Bundesministerin Dr. Ursula von der
Leyen.
Doch dieses Fest war nur der Ausdruck
davon, dass sie als Missionsfreunde
die vielen Aufgaben in den Bereichen
unseres Kinderhilfswerkes aktiv
unterstützten. Ohne diese Hilfen wären
doch so manche Aufgaben liegen
geblieben.
Ich selbst stand immer wieder vor
neuen Herausforderungen und habe
gehofft und gebetet, dass diese
Anliegen auch zu Ihrem Herzen in der
richtigen Weise transportiert werden
können.
Doch Sie als treue Missionsfreunde
haben gerade in diesen Zeiten uns
beigestanden. Danke für diese
Unterstützung.
Ich bin immer wieder überrascht von
einigen unserer engen Missionsfreunde, die solch eine Tatkraft für das
Kinderhilfswerk aufbringen. Da möchte
ich vielleicht stellvertretend für die
vielen Unterstützer, Frau Walter aus
Fürth/Nürnberg für ihren unermüdli-
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chen Einsatz danken! Vielen Kindern
wurde dadurch schon geholfen.
Da war auch Ende 2017 der Hilfeschrei
aus Südindien. Dort waren durch einen
schweren Sturm große Schäden am
Kinderheim entstanden. Wir konnten
helfen...
Ebenfalls kam eine dringende Nachricht aus Bangladesch und Nordindien,
dass durch den Monsun-Regen viel
Leid unter der Bevölkerung herrschen
würde. Wir konnten helfen...
In Indonesien konnten wir auch
speziell einigen Familien aus der Not
helfen – Danke!
Unser KIRUBA-Kindertagesstätten-
Programm hat schon gegriffen und wir
sind froh, dass ein Anfang gemacht
werden konnte. Da sehen wir mit viel
Zuversicht in dieses Jahr. Möge Gott
uns doch noch mehr Menschen
schenken, die diese Art der Unterstützung für unsere Kinder wählen.
So können wir in das Jahr 2018 gehen
und Aufgaben und Tätigkeiten des
Kinderhilfswerkes CMD beruhigter
angehen.
Ich wünsche Ihnen im Namen unserer
Kinder ein weiterhin gesegnetes Jahr
und Gottes Segen.
Markus Vogel
1. Vorsitzender CMD Deutschland
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»Nicht ihr habt mich erwählt,
sondern ich habe euch zu mir
gerufen, damit ihr hingeht und
Frucht bringt«. Johannes 15,16
Was wir heute sind, verdanken wir
wahrscheinlich viel mehr als uns
bewusst ist, dem Wirken des Heiligen
Geistes in unserem Leben. Unsere
Erwählung erfolgte ganz persönlich, so
dass wir uns angesprochen fühlten.
Der Heilige Geist offenbarte uns, dass
Jesus auch für mich gestorben und
auferstanden ist, und dass er auch aus
Liebe zu uns Mensch wurde.
Das war doch eine beglückende
Erfahrung, über die wir froh und
dankbar waren. Diese Erkenntnis und
daraus erwachsene Wertschätzung
veränderte unsere Interessen und
Gewohnheiten. Doch aus Erfahrung
müssen wir dennoch eingestehen, selbst
wenn wir uns redlich bemühen,
versagen wir gelegentlich. Deshalb ist
es uns eine große Hilfe, zu wissen, dass
wir nicht wegen unseren Leistungen das
Ziel erreichen, sondern dass allein der
Glaube, das Vertrauen auf die Zusage
Gottes, uns von unserer Schuld befreit.
»Also steht fest. Nicht wegen meiner
guten Taten, die ich Gott vorweise,
werde ich von meiner Schuld freigesprochen. Gott spricht mich erst dann
frei, wenn ich mein Vertrauen allein
auf Jesus Christus setze«. Römer 3,28

Wir aber sind es doch gewohnt, dass
wir uns alles verdienen müssen und
erst, wenn wir die von uns erwartete
Leistung erbracht haben, erhalten wir
dafür den Lohn. Unser himmlischer
Vater dagegen bereinigte unsere
Vergangenheit, sobald wir seiner
Verheißung Glauben schenkten. Jesus
vollbrachte für uns, wozu wir nicht im
Stande waren. Durch die Erkenntnis,
dass allein er der Weg zur Lösung
unserer Probleme ist, und nicht die
Eigenleistung, wird niemand ausgeschlossen, der an ihn glaubt.
Selbst, wenn wir mit viel Einsatz und
Hingabe große Anerkennung in der
Gesellschaft finden, hilft uns das nicht.
Dennoch sollen wir unsere Gaben und
Möglichkeiten sinnvoll nützen. Das uns
angebotene Geschenk hat unsere
Gesinnung und unser Leben verheißungsvoll verändert. Das verdanken
wir unserem himmlischen Vater und
unserem Herrn Jesus Christus für die
erwiesene Liebe. Unsere Dankbarkeit
können wir am besten an unseren
Mitmenschen, die auf Hilfe angewiesen sind, verwirklichen. Sich als Geliebte und Beschenkte zu wissen, hat
einen großen Einfluss auf unser Sein
und auch, in welcher Gesinnung wir
unseren Mitmenschen begegnen.

Eberhard Richers
Vorstandsmitglied CMD Schweiz
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Tropensturm in Nagercoil
in Südindien
Zwischen dem 30. November und dem
2. Dezember 2017 gab es einen
schweren Tropensturm über Südindien,
der in den Regionen an der Südspitze
Indiens große Schäden anrichtete.
Besonders die Region um Nagercoil
wurde schwer getroffen und dabei
wurden zahlreiche Einrichtungen des
CMS in Indien beschädigt.
In der Ausbildungsstätte für Erzieherinnen in Nagercoil mit dem angeschlossenen Mädchenheim tobte der
Tropensturm sehr stark. Durch das
Umstürzen sehr großer und alter
Bäume auf dem Gelände, wurde das

Dach der Einrichtung stark beschädigt.
Die Gästezimmer und einige der
Zimmer der Auszubildenden sind nicht
bewohnbar und einige Bäume fielen
auch auf die Küche. Beide Räume der
Küche mit ihren Einrichtungen sind
zerstört. Da auch Bäume auf die
Wassertanks und die Wasserleitungen
fielen, hatten wir für einige Wochen
weder Wasser noch Strom in unserer
Einrichtung. Die Stromleitungen fielen
während des Sturms herab und lösten
kleinere Feuer aus. Wir sind sehr
dankbar, dass keines der Kinder oder
der Auszubildenden verletzt wurde und
wir nur materielle Schäden zu
verzeichnen haben. Doch für die
jungen Frauen, die in der Einrichtung
als Hausmütter ausgebildet werden,
waren die Wochen vor und nach

Berichte aus Indien

Aus Indien

Zerstörun
gen in der
Hausmütter
schule
Nagercoil
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Weihnachten sehr schwierig und auch
die drei jungen Frauen aus Deutschland, die als Freiwillige in den
Einrichtungen mithelfen, mussten viele
Einschränkungen hinnehmen. Die Zeit
des schweren Sturms haben alle mit
einem großen Schrecken hingenommen, doch Wochen ohne fließendes
Wasser, ohne Strom und das Chaos
haben allen große Probleme bereitet.
An Weihnachten haben wir versucht,
so gut es ging, ein normales Leben zu
führen. Unsere Lehrlinge haben an den
Weihnachtschören in den Kirchengemeinden teilgenommen und sind in
Gruppen in die Häuser und zu den
Familien in der Umgebung gegangen
und haben ihnen Weihnachtslieder
gesungen und die Weihnachtsgeschichte vorgetragen.
Im Kinderheim und der Hausmütterschule hatten wir am 22. Dezember

unsere Weihnachtsfeier mit vielen
Gästen, darunter auch die Freiwilligen
aus Deutschland, die in Nagercoil und
in Coonoor mithelfen. Trotz der großen
Beschädigungen an unseren Gebäuden, hatten wir dennoch eine schöne
Feier. Für die Lehrlinge und Kinder gab
es dann auch noch kleine Geschenke
und Dr. Thomas Babu aus dem Büro in
Coonoor trug uns die Weihnachtsgeschichte vor.
Nach der Weihnachtsfeier gingen die
Lehrlinge und Kinder in die Weihnachtsfeiern zu ihren Familien und
Angehörigen. Einige der Hausmütterschülerinnen helfen in den Ferien auch
in anderen Kinderheimen mit und
lernen die praktische Arbeit in solchen
Einrichtungen.
Thanga Lakshmi
Leiterin Ausbildungsstätte

Tropensturm
in Südindien
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Ende des Jahres gab es im Kinderdorf
in Vaniyambadi wieder einen Talentwettbewerb für die Kinder aus den
Einrichtungen in der gesamten Region
in Nord-Tamil Nadu. So kamen Kinder
aus Chennai, Dharmapuri, Eriyur,
Serapattu und Vaniyambadi. Bei
diesem besonderen Wettbewerb geht
es auch darum, Talente der Kinder zu
erkennen und zu fördern. Hierfür hat
Herr Jini, der Heimleiter der Einrichtung in Eriyur unter der Leitung von
Herrn Ravi, dem Gebietsleiter,
zusammen mit ehemaligen Mitarbeitern, Lehrern und anderen ein
Programm ausgearbeitet. Von
Vorlesewettbewerben, zu Tanz- und
Musikvorführungen bis hin zu Malund Sportprogrammen gab es für die
Kinder viele Bereiche, in denen sie sich
spielerisch zeigen konnten. Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Tagesstätte unterstützten die sportlichen Aktivitäten dabei ganz besonders.
Für alle Mitarbeiter und Kinder war es
eine gelungene Veranstaltung, die uns
gezeigt hat, wie viele Talente in den
Kindern schlummern und gefördert
werden können.
In den Wochen vor Weihnachten
fanden in den Einrichtungen die
vierteljährlichen Schulprüfungen statt.
Mit großer Motivation und zusätzlichen Nachhilfestunden konnten die
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Kinder sich gut und ohne große Angst
auf die Prüfungen vorbereiten. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben dabei auch extra darauf
geachtet, in welchen Schulfächern
einzelne Kinder noch Nachhilfe
benötigen und haben diese dann
organisiert. Nach den Prüfungen und
unserer Weihnachtsfeier im Kinderdorf
konnten die Kinder dann für 10 Tage in
die Weihnachtsferien gehen.
Zu Beginn des neuen Jahres mussten
wir auch wieder unsere Genehmigung

Berichte aus Indien

Aus dem Kinderdorf
in Vaniyambadi

Talentwett
bewerb in
Vaniyam
badi
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zum Erhalt von Reis und Heizstoffen zu
reduzierten Preisen erneuern. Hierfür
gibt es in Indien eine spezielle Karte, die
es erlaubt, dass soziale Einrichtungen
vom Staat subventionierte Lebensmittel
und Brennstoffe zu besonders günstigen Preisen erhalten. Auch unsere
Einrichtung kann von diesen Vergünstigungen profitieren und wir hoffen, dass
wir in den nächsten Wochen die
Verlängerung dieser Möglichkeit
erhalten, da sonst die Lebensmittel und
die Brennstoffe für uns um ein
Vielfaches teurer werden.

Die Grundschule in Vaniyambadi
Zur Zeit werden 160 Kinder in der
Grundschule in Vaniyambadi betreut.
108 Kinder kommen dabei aus den
umliegenden Dörfern und 52 Schüler
sind aus unserem Kinderdorf. Zur Zeit
arbeiten 5 Lehrer, 2 Köchinnen und
eine Aushilfe in der Schule. So können
wir auch über 100 Mahlzeiten an die
Kinder in der Schule verteilen. Nur die
Schülerinnen und Schüler aus der
näheren Umgebung essen zuhause.
Regelmäßig werden wir auch von den
Sozial- und Schulbehörden überprüft
und bewertet. Unsere Lehrer schneiden bei diesen Prüfungen immer gut
ab und es gibt kaum Beanstandungen.
Wir sind sehr dankbar für diese Schule,
die den Kindern einen guten Start in
ihr Schulleben ermöglicht.

In unserer Tagesstätte werden zur Zeit
41 Kinder betreut. Die Kinder werden
dabei auch mit warmen Mahlzeiten
und Kleidung versorgt. Für die Eltern,
die sich oftmals keine warme Mahlzeit
leisten können, ist diese Versorgung
der Kinder eine große Unterstützung
und sie sind sehr dankbar.
S. Deva Prasad
Vaniyambadi

Aus dem Kinderdorf in Medapadu
Unseren Kindern geht es eigentlich
gut, nur leider hat bei uns im Dezember die Winterzeit begonnen und das
Wetter ist kalt und regnerisch. Dies ist
keine gute Zeit für die Kinder, da in
den Häusern keine Möglichkeit zum
Heizen besteht und wir hier in der
Region unsere Häuser auch nicht
gegen Kälte dämmen. So leiden die
Kinder in dieser Jahreszeit oft an
Erkältungen und manchmal auch an
Fieber. Wir geben den Kindern dann
heißes Wasser zum Waschen und
gepfeffertes oder mit getrocknetem
Ingwer versetztes heißes Wasser zum
Trinken. Wir tun auch alles, um Fieber
und Erkältungen schnell wieder
verschwinden zu lassen. So bekamen
wir Ende des Jahres eine großzügige
Spende von Mr. Rajan Abraham aus
Panumadam, der den Kindern warme
Pullover und andere Kleidung
schenkte. Diese Sachen sind sehr
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Ende des Jahres haben die Schulkinder
auch ihre Schulprüfungen geschrieben.
Die Kinder haben sehr fleißig gelernt
und wir haben zusätzliche Nachhilfestunden organisiert, damit die Kinder
auch gute Note schreiben. Fast alle
Kinder haben die Prüfungen geschafft
und konnten dann in die Ferien fahren.
Eines unserer Kinder ist die kleine
Veena. Sie ist inzwischen in die erste
Klasse gekommen. Sie besucht unsere
Einrichtungen schon seit drei Jahren,
denn sie war vorher in der Tagesstätte,
bevor sie im Kinderdorf aufgenommen
wurde. Ihr kleinerer Bruder und ihre
Veena

größere Schwester leben ebenfalls im
Kinderdorf, da ihre Mutter im Gefängnis sitzt und ihr Vater bereits kurz nach
der Geburt ihres Bruders die Familie
verlassen hat. Veenas Mutter war in
einen Mordfall verwickelt und muss
eine lange Haftstrafe verbüßen. So
wurden die drei Kinder zum CMS
gebracht und man bat um Aufnahmen
im Kinderdorf. Die kleine Veena hat die
Situation inzwischen gut verwunden
und ist ein sehr fröhliches Kind. Sie
und ihre beiden Geschwister sind sehr
dankbar, dass sie Paten gefunden
haben, die ihnen das Leben im
Kinderdorf ermöglichen und ihnen
damit eine Chance auf eine bessere
Zukunft bieten.
P. Jnana Prakash Rao
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Serapatu
Die 43 Kinder aus unserer Einrichtung
haben am Talentwettbewerb im
Kinderdorf in Vaniyambadi teilgenommen. Wir sind sehr glücklich darüber,
dass 10 unserer Kinder in ihren
Bereichen den 1. Platz und 18 weitere
den zweiten Platz belegt haben. Die
Kinder kamen mit neuen Ideen und
einem neuen Schwung ins Kinderdorf
zurück und sind sehr dankbar für die
Möglichkeiten, die sie bekommen
haben.
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nützlich und die Kinder haben sich
sehr darüber gefreut.

Berichte aus Indien
Nützliche
Geschenke
für die
Kinder zu
Weihnach
ten

Alle unsere Kinder sind sehr daran
interessiert, in den Wochen vor
Weihnachten ihre Häuser und Räume
mit buntem Papier zu schmücken. Mit
langen Papier-Girlanden dekorieren sie
mit Hilfe der Betreuer das ganze
Kinderdorf. Zu Weihnachten wurden
dann große Papiersterne an alle
Kinderhäuser gehängt. Diese schöne
Dekoration gefällt nicht nur den
Kindern und Mitarbeitern, sondern
auch Gästen und den Anwohnern um
unsere Einrichtung.

Am 21. Dezember hatten wir dann
unsere Weihnachtsfeier im Kinderdorf
und unser Gebietsleiter hielt den
Gottesdienst. Anschließend übergaben
er und seine Frau nützliche Weihnachtsgeschenke an die Kinder. Alle
Kinder erhielten neue Kleidung,
sowohl für den privaten Gebrauch, wie
auch neue Schulkleidung. Zudem
wurden Geschenke der Pateneltern
übergeben. Alle Kinder waren sehr
glücklich und voller Dankbarkeit den
Spendern gegenüber.

Ab dem 20. Dezember hatten die
Kinder unserer Einrichtung schulfrei
und so konnten wir einen besinnlichen
Tag mit einem kleinen Kulturprogramm, Tänzen und Gesängen am
20. Dezember durchführen. Die Kinder
zeigten dabei viele Tänze und sangen
Lieder, die sie neu einstudiert hatten.
Unser Gebietsleiter sprach dann noch
zu den Kindern über Jakob, Josef und
Jesus, so dass diese gut auf das
Weihnachtsfest eingestimmt wurden.

Am Weihnachtstag waren dann noch
einmal alle Kinder und Mitarbeiter
zusammen im Gottesdienst und
feierten die Geburt Jesu.
Danach gingen die Kinder für zwei
Wochen in die Ferien zu ihren Familien
oder Angehörigen. Nur wenige Kinder
blieben im Kinderdorf.
S. Justin Babu
Seraputtu

Dekorierte Räume der Kinder
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Nach dem schweren Tropensturm am
1. Dezember, der auch an Chennai
nicht schadlos vorbei gegangen war,
hatten wir große Befürchtungen, dass
die Jungen aus unserem Kinderheim
ihre Schulprüfungen nicht schreiben
könnten. Doch diese Befürchtung traf
nicht ein und die Schule konnte ohne
große Verzögerung weiterarbeiten und
die vierteljährlichen Examen fanden
wie geplant statt. Wir hatten für die
Kinder extra zusätzliche Nachhilfe
organisiert, damit die Jungen sich gut
auf die Prüfungen vorbereiten
konnten.
Anfang Dezember wurden dann auch
noch alle Kinder in unserer Einrichtung
medizinisch untersucht. Dank der Hilfe
der Apollo-Klinik wurden die Augen
und der allgemeine Gesundheitszustand der Kinder geprüft. Wir sind

dankbar und zufrieden, dass alle
unsere Kinder gesund sind und auch
keine Augenkrankheiten auftreten. Nur
einige Kinder sollen noch zu einer
Zahnuntersuchung. Nach den
Untersuchungen gaben die Ärzte und
Helfer den Kindern noch verschiedene
Ratschläge zur Prophylaxe und worauf
sie besonders achten sollten, um auch
in regnerischen Zeiten gesund zu
bleiben. Besonders das regelmäßige
trinken von sauberem Trinkwasser
wurde den Kindern nahegelegt.
Sauberes Trinkwasser schützt vor
vielen Erkrankungen der Verdauungsorgane, doch leider ist das Trinkwasser
in Indien oftmals stark mit Schmutz
und Keimen belastet.

Berichte aus Indien

Aus dem Jungenheim in Chennai

Am 28.12. bekamen wir dann Besuch
von unseren Freunden aus der
Schweiz, Bruno und Rosemarie
Antonietti. Unsere Kinder hatten extra
die ganze Einrichtung mit bunten
Zer
störungen
durch den
Tropensturm
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Papiergirlanden dekoriert. Dabei war
die Dekoration in jedem Kinderhaus
einzigartig und die Kinder beleuchteten ihren Wand- und Decken-Schmuck
auch noch mit verschiedenen Lampen.
Dies gab der Einrichtung einen ganz
besonderen Glanz. Bruno Antonietti
besichtigte dann auch die Kinderzimmer und gab uns den Auftrag, die
Betten der Kinder zu erneuern, da sie
schon etwas abgenutzt sind. Nach der
Besichtigung genossen die Gäste und
Kinder ein kleines Kulturprogramm mit
Tänzen und Lieder und wir hatten eine
schöne, gemeinsame Zeit.
Wir sind dankbar für die Hilfe und den
Besuch durch unsere Freunde.
A. Robinson
Kinderheim Chennai

Bruno Antonietti aus der Schweiz

Ärztliche Untersuchung für die Kinder
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Leider wurde auch unsere Einrichtung
in Azhagiapandipuram am 1. Dezember von dem schweren Tropensturm
getroffen und beschädigt. Es war der
erste Sturm dieser Art in den vergangenen 100 Jahren. Viele Bäume
stürzten um und zerstörten Dächer und
die elektrischen Leitungen zum
Kinderdorf und innerhalb des Dorfes.
Dadurch hatten wir 10 Tage keinen
Strom im Kinderdorf und der Ausbildungsstätte. Dadurch war auch unsere
Wasserversorgung unterbrochen, denn
unsere Wasseraufbereitungsgeräte
funktionieren nur mit Strom. So
mussten wir zusätzliches Trinkwasser
einkaufen.
A. Gnana Sekar
Stellv. Heimleiter

Aus dem Kiruba-Programm
in Saralvilai
Unser Kiruba-Programm soll Kinder in
ihren Familien unterstützen. Anders als
bei der Versorgung in den Heimen oder
Kinderdörfern, bleiben die Kinder in
ihren Familien und die Familie erhält
Unterstützung. Diese Unterstützung
geht vorrangig natürlich an das Kind,
sei es durch Unterstützung mit
Schulmaterial, Übernahme der
Schulgebühren, die Nachmittagsbe-
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treuung im Kiruba-Zentrum, warme
Mahlzeiten oder Kleidung. Die Hilfe ist
dabei sehr vielschichtig und soll den
Kindern helfen, gut heranwachsen zu
können, eine Schule zu besuchen und
so eine gute Ausbildung zu erhalten.
Dabei sorgt das Kiruba-Programm
auch für die medizinische Versorgung
und sichert die Kinder und damit ihre
Familien ab.
Solch ein Programm kann man
natürlich nicht nur auf das Kind
beschränken und dann den Rest der
Familie sich selber überlassen. Daher
zieht das Kiruba-Programm weitere

Berichte aus Indien

Aus der Ausbildungsstätte
in Azhagiapandipuram

Trinkwasser
spender in
der Tages
stätte
Azhagia
pandipuram

Berichte aus Indien

Kreise und bindet die Familie mit ein,
denn ein Kind entwickelt sich in einer
funktionierenden Familie am besten.
Im Kiruba-Zentrum in Saralvilai werden
zur Zeit 60 Kinder versorgt. Sie
kommen nach der Schule zu uns in die
Einrichtung. Hier gibt es zunächst
einen kleinen Snack und die Kinder
können etwas von der Schule
ausspannen. Danach beginnt die
Hausaufgabenbetreuung. Unter der
Anleitung und Mithilfe von Betreuerinnen und Nachhilfelehrern, lernen die
Kinder für die Schule. So lernen die
Kinder auch spielerisch durch verschiedene Lieder und Mitmachspiele die
englische Sprache.

Wir sind dankbar, dass alle Kinder in
unserem Zentrum gesund sind, obwohl
das Wetter in der kalten Jahreszeit
oftmals zu Problemen führt. Doch in
diesem Winter haben wir „guten“
Regen. Ein guter Regen ist bei uns
Regen, der sehr gleichmäßig fällt und
die Temperaturen nicht so stark
abkühlt. Durch den gleichmäßigen
Regen gibt es keine Überflutungen und
die Seen und Teiche um unsere
Einrichtung sind gut gefüllt, sodass wir
wieder ausreichend Trinkwasser haben.
K. Arul Raj
Einrichtungsleiter

Mittagessen
in der
Kiruba
einrichtung
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In CMS-Kinderheimen leben die Kinder
in einer Gemeinschaft, die man von
einem Heim nicht erwartet. Da viele
einen Großteil ihrer Familie nicht
kennen oder schon verloren haben,
gibt ihnen CMS eine neue Familie – in
einer Gruppe leben unter einem
Hausvater ca. 20 Jungs oder Mädchen
jeden Alters. Die Jüngsten bekommen
jeweils einen größeren Aufpasser – so
entstehen altersübergreifende
Strukturen. Sie spielen gemeinsam,
kuscheln und trösten sich. In diese
Familie werden wir Freiwilligen
einbezogen – und von allen nur
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„Brother“ genannt. Als großer Bruder
von 100 Kindern wird einem wirklich
nie langweilig.
Unser jüngstes Projekt lief jetzt im
Dezember – so durfte in diesem Monat
an jedem Tag ein Kind aus jeder der
5 Gruppen sich ein persönliches
Geschenk aus unserem Riesen-
Adventskalender abholen. Was ein
Adventskalender ist, war hier allen ein
Rätsel. So war das Staunen groß, als
plötzlich 5 selbstgemachte große
Kalender in der Versammlungshalle
hingen.
Natürlich werden wir nicht müde, auch
in anderen Kinderheimen Spaß und

Berichte aus Indien

We are Family – Bericht eines
Freiwilligen in Indien
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Freude zu verbreiten – hier nicht als
Bruder, sondern eher als One-Day-
Entertainer. So lernen wir alle
Einrichtungen kennen, sowie verschiedene Seiten von Indien, und die Kinder
sind überglücklich über unseren
Besuch. Dann leiten wir Spiele an und
zeigen Fotos aus Deutschland.
Jonas
Freiwilliger in Indien
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Traurige Nachrichten
aus Bangladesch
Im Informationsheft vom Juni 2015
haben wir über die schwere Erkrankung von Pankoz Karmoker (Ponkoj)
berichtet. Pankoz Karmoker wurde
1993 im Süden Bangladeschs geboren.
Seit dem Jahr 2002 lebt er im
Kinderdorf in Dhamsor in der Region
Barisal im Süden Bangladeschs. Er
stammt aus einer sehr armen Familie
und konnte dank der Aufnahme im
Kinderdorf in die Schule gehen.
Als er mit einer Ausbildung begonnen
hatte, bekam er starke Kopfschmerzen
und so wurde er in einer Klinik
untersucht. Dort stellte man fest, dass
er an einem Hirntumor leidet und
dringend behandelt werden muss. Eine
Behandlung in Bangladesch war leider
nicht möglich. Daher baten uns die
Verantwortlichen in Bangladesch, ob
nicht eine Behandlung im Missionskrankenhaus in Vellore in Südindien
möglich wäre. Da die Familie des
Jungen für eine solche Operation leider
nicht die finanziellen Mittel besaß,
haben wir um Spenden gebeten.
Es war schon sehr beeindruckend, wie
schnell wir die Hilfe bekommen haben
und so Pankoj für die Operation
vorbereiten konnten. Mit seinem Onkel
Ashim hatte er sich auf die zweitägige
Reise von Bangladesch nach Südindien
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aufgemacht. Durch die Operation
konnte der Tumor entfernt werden und
es sind keine weiteren Schäden am
Gehirn entstanden. So konnte der
junge Mann schon nach einer Woche
bereits das Bett verlassen und sich
wieder selbstständig versorgen.
Nach etwa 4 Wochen kehre Pankoj
nach Bangladesch zurück und besuchte
das Büro des CMCY in Dhaka, um über
seine Heilung zu berichten. Gott hat
Pankoj Hilfe geschickt und Spender
finden lassen, die ihm die Operation
ermöglicht haben.
Sehr traurig müssen wir nun berichten,
dass trotz aller Hilfe und Unterstützung bei Pankoj Karmoker die
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Aus Bangladesch

Ponkoj
Karmoker
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Krankheit wieder ausgebrochen ist. Er
hat seinen Gehirntumor entfernen
lassen, nachdem er im Mia 2015 in
das Christian Medical College Hospital
Vellore in Indien eingeliefert wurde.
Und das war nur möglich dank Ihrer
sehr großzügigen Unterstützung,
wofür er und wir alle sehr dankbar
sind. Fast eineinhalb Jahre lang ging es
ihm gut, bis seine Krankheit ihn wieder
eingeholt hatte. Seitdem konnte er
keine Arbeit mehr verrichten, geschweige denn sein Studium fortsetzen. Seine fünfköpfige Familie hat kein
Geld für seine Behandlung. Pankoj hat
kürzlich das Büro von CMCY besucht,
konnte aber lange Zeit nicht mit uns
sprechen, da er schreckliche Schmerzen im Kopf hatte. Sein Onkel kam
dann am 31. Januar zu mir und bat um

Hilfe, da Pankojs Ohr blutet und er
sofort ärztliche Hilfe benötigt. Ohne
erneute Hilfe sind seine Lebenschancen stark eingeschränkt. Deshalb
wenden wir uns an Sie, um Sie um Ihre
Hilfe zu bitten. Er braucht für seine
Behandlung Hilfe, die im selben
Krankenhaus erfolgen muss, da die
Ärzte hier nicht bereit sind, seinen
Zustand zu behandeln. Dies war einer
der Hauptgründe, warum seine
Behandlung hier nicht zum letzten Mal
durchgeführt wurde. Wir beten für den
Segen Gottes mit guter Gesundheit,
Frieden und einem langen Leben für
Sie, Ihre Familie, CMD-Teams einschließlich der Pateneltern.
Suchitra Behera
Direktorin CMCY Bangladesch

Ponkoj mit
dem Leiter
des CMCY
und seinem
Onkel
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Fransisca Natalia aus Indonesien
Mein Name ist Fransisca Natalia, doch
von allen werde ich nur Sisca genannt.
Ich bin 15 Jahre alt. Mir und meiner
Familie geht es gut. Mein Vater
arbeitet als Pastor und meine Mutter
kümmert sich um mich und meine
beiden Geschwister. Als Pastor verdient
mein Vater nicht sehr viel. Er hat zwar
ein Einkommen von etwa 500.000
Rupiah, doch sind das in Euro nur
etwa 33 Euro. Daher werde ich auch
schon seit meinem siebten Geburtstag
durch die Diakonia und den CMD
unterstützt. Leider habe ich aber keine
Pateneltern gefunden.
Hier möchte ich Ihnen von meinem
Leben erzählen, und wie Gott mir in
einer sehr schmerzhaften Zeit
geholfen hat. Ich habe ein Problem
mit meinem Steißbein. Der Arzt hatte
mir zu einer kleinen Operation
geraten. Ich konnte mir aber nicht
vorstellen, dass ich ernsthaft erkrankt
sein sollte. Ich habe mir deshalb
vorgestellt, dass Gott die Hand des
Arztes führen wird und alles gut
werden wird. Dann kam die Opera
tion und ich bin dankbar, dass alles
reibungslos verlaufen ist. Jetzt bin ich
dabei, mich zu erholen. Ich bitte euch,
mir im Gebet und auch in meiner
Genesung zu helfen. Ich muss noch
regelmäßig zum Arzt für eine Therapie
gehen, und das kostete viel Geld.
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Meine Familie hat nun etwas Geld in
der Gemeinde gesammelt und auch
die Diakonia hilft uns etwas. Hierfür
bin ich sehr dankbar.
Fransisca Natalia

Marselinus Wiranto aus Indonesien
Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Mein
Name ist Wiranto Agung Prasetyo.
Jetzt geht es meiner Familie und mir
gut. Ich gehe in die katholische Junior
High School „Widyatama“, und bin in
der dritten Klasse der Junior High
School. Nach der Schule gehe ich
immer schnell nach Hause, um meiner
Mutter zu helfen, Fleischbällchen in
der Schulkantine bis halb vier Uhr
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Fransisca
Natalia
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nachmittags zu verkaufen. Danach
gehe ich immer nach Hause und helfe
meinem Onkel, der als Putzkraft
Häuser säubert. Mein Vater arbeitete
als Bauarbeiter und meine Mutter
arbeitete in meiner Schulkantine, um
Fleischbällchen zu verkaufen. Ich
wünsche mir jetzt schon, dass ich die
Hauptschule abschließen und die
Berufsschule Tlogomas besuchen kann.

Wenn ich dort studiere, kann ich
meinen Eltern helfen. Meine Sehnsucht
ist, dass wir unser eigenes Haus
kaufen können. Weil wir bisher in einer
kleinen Hütte zur Miete leben und dort
viel bezahlen müssen. Ich will meine
Eltern glücklich machen.
Marselinus Wiranto Agung Prasetyo

Marselinus
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Freiwillig im Kinderdorf
auf den Philippinen mitarbeiten
Ende November haben wir drei
Freiwilligen Jakob, Gracia und ich die
Kindertagesstätte im Kinderdorf Naic
besucht. Diese dient als eine Art
Vorschule, in der Kinder zwischen drei
und sechs Jahren bereits Lesen,
Schreiben und einfache Mathematik
lernen. Von 8:30 Uhr bis 10:30 Uhr
unterrichten abwechselnd vier der
Hausmütter aus dem Kinderdorf. Um
zur Grundschule gehen zu dürfen,
muss das Kind verpflichtend vorher
mindestens ein Jahr eine solche
Kindertagesstätte besucht haben,
weswegen die Plätze sehr begehrt
sind.

Am Sonntag darauf wurden am
Nachmittag die großen Weihnachtssterne präsentiert, von denen jedes
Haus ein bis zwei gebastelt hat. Die
Kinder waren hierbei extrem kreativ
und haben alles Mögliche als Recyclematerial verwendet. Nach einem
kurzen Umzug mit den Weihnachtssternen wurden dann gemeinsam die
Weihnachtsbeleuchtungen der Häuser
eingeschaltet, wonach man dann auch
in jedes Haus gehen durfte, um die
Dekoration zu bewundern.
Auf den Tag darauf habe ich mich ganz
besonders gefreut, da mein Bruder und
ein Freund von ihm zu Besuch kamen.
Nach einer Nacht hier im Kinderdorf
sind wir dann nach Manila aufgebrochen, um von dort aus nach Boracay

Berichte aus den Philippinen

Aus den Philippinen

Tanzvorfüh
rung in Naic
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Die
Freiwilligen
mit
Mitarbeitern
unterwegs

zu fliegen und eine Woche Urlaub zu
machen. Dort haben Jakob und ich
unter anderem einen Gerätetauchkurs
absolviert, was sehr viel Spaß gemacht
hat.
Schon am ersten Tag nach unserem
Urlaub haben Jakob und ich einen
neuen Wasserschlauch für die Toilette
im Gästehaus gekauft und eingebaut,
da der alte undicht war. Gerade solche
kleinen Reparaturen müssen wir selbst
erledigen, da einer der beiden Fahrer im
Kinderdorf zwar auch für das Handwerkliche verantwortlich ist, aber nur
zur Tat schreitet, wenn es wirklich
dringend ist. So haben wir neben dem
Toilettenschlauch auch schon einen
neuen Wasserhahn im Gästehausbad
installiert, weil der alte abgebrochen ist.

Anfang Dezember hatte der Kinderchor des Kinderdorfes, der
ChildrensChoir einen einstündigen
Auftritt im World Trade Center in
Manila, bei dem wir Freiwilligen
mitkommen durften. Der Ausflug war
nicht nur wegen des Auftritts schön.
Am Tag darauf kamen Besucher ins
Kinderdorf, jedoch keine normalen: Die
Gruppe bestand aus ehemaligen
Kindern des Kinderdorfs, die den
Kindern eine Freude machen wollte.
Neben den Besuchern war der Tag für
mich besonders interessant, da ich von
zwei Mitarbeitern von Rappler, einer
philippinischen Newswebsite,
interviewt wurde. Rappler hat einen
360°-Videobeitrag über verschiedene
Freiwillige auf den Philippinen
gemacht und ich wurde als einer der
Freiwilligen für das Video ausgewählt.
Am 10. Dezember fand das Weihnachtskonzert im Kinderdorf statt, für
das die Kinder lange geübt hatten. Für
das Konzert konnten im Vorhinein
Karten in verschiedenen Preisklassen
zwischen 20 und 5000 Peso (zwischen
30 Cent und 80 Euro) gekauft werden.
Sogar der Bürgermeister von Naic hat
mehrere Karten für 5000 Peso gekauft,
konnte allerdings wegen eines Termins
nicht persönlich erscheinen. Wir
deutschen Freiwilligen haben mit den
beiden Däninnen zusammen ebenfalls
einen Tanz-/Singbeitrag für das Konzert
vorbereitet, der sehr gut angekommen
ist.
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Am Samstag und Sonntag darauf
waren Besucher da: Am Samstag gab
es ein mehrstündiges Spiel-, Tanz- und
Singprogramm für die Kinder und am
Sonntag ein riesiges Buffet, bei dem

leider irgendetwas verdorben war,
sodass viele der Kinder und Mitarbeiter Durchfall hatten. Am Sonntag war
abends die Weihnachtsparty für die
Kinder, die hauptsächlich aus dem
Sing- und Tanzwettbewerb bestand,
für den jedes Haus im Vorhinein eine
andere Aufgabe bekommen hatte, die
es vorbereiten musste. Mein Haus
hatte das Thema „English Christmas
Carol“, wofür ich mit den Jungs aus
meinem Haus ein Medley inklusive
Choreographie aus „Hark! The Herald
Angels Sing“, „Oh come, all ye
Faithful“, „Jingle Bell Rock“ und „Joy
to the World“ eingeübt habe. Das war
ziemlich anstrengend, da die Jungs
z. B. unbedingt eines der Stücke
dreistimmig singen wollten, dann aber
sehr schwer zu motivieren waren, das
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In der Woche darauf haben Jakob und
ich zusammen eine Aktion für die
beiden Jungshäuser vorbereitet. Wir
haben mit beiden Häusern abends
zusammen Spaghetti Bolognese
gekocht und ein Lagerfeuer mit
Stockbrot gemacht. Für die Bolognese
hatten wir am Tag davor 4 kg
Hackfleisch auf dem Markt eingekauft,
das aber leider bis zum nächsten Tag
im Kühlschrank total vergammelt ist.
Die Spaghetti haben den Kindern aber
auch ohne Fleisch sehr gut geschmeckt.

Tauchkurs
Philippinen
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auch zu üben. Am Ende hat sich der
Aufwand aber gelohnt, da unser Haus
den Wettbewerb gewonnen hat.
Am Montag vor Heiligabend war
Ferienbeginn, zu dem viele der Kinder
nach Hause zu ihren Familien gefahren
sind, sodass nur noch zwischen 20 und
30 Kinder im Kinderdorf waren. Am
Abend war die Weihnachtsparty des
CMSPs, zu der alle Mitarbeiter auch
aus den anderen Einrichtungen ins
Kinderdorf gekommen sind. Hier gab
es ebenfalls einen Sing- und Tanzwettbewerb, wofür jede Einrichtung ein
eigenes Team bildete. Da das Kinderdorf jedoch so viele Mitarbeiter hat,
wurde es in drei Gruppen aufgeteilt.
Obwohl meine Gruppe erst am Tag des
Wettbewerbs zu üben angefangen hat,

haben wir es trotzdem auf Platz zwei
geschafft.
Der ChildrensChoir durfte am
22.12.2017 beim Bürgermeister
auftreten, was ihm so gut gefallen hat,
dass er den ChildensChoir für die
Weihnachtsfeier des Rathauses am
gleichen Tag zum Singen eingeladen
hat.
Für den Tag darauf haben Gracia,
Jakob und ich Plätzchenteig vorbereitet, den die Kinder dann ausstechen
und mit allerlei Süßzeug verzieren
konnten. Wir hatten auch Teig für
Vanillekipferl vorbereitet, den die
Kinder dann aber kurzerhand auch
einfach ausgerollt und verziert
haben.

Traumstrand
Philippinen
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Am 25.12.2017 haben wir dann mit
allen Kindern abends ein Lagerfeuer
mit Stockbrot gemacht.
Zwei Tage später am Mittwoch wurden
alle Kinder in ein Restaurant zum
Mittagessen eingeladen. Am Nachmittag haben wir mit den Kindern dann
zusammen verschiedene Arten von
Freundschaftsbändchen geknüpft.
Am 30.12.2017 kamen dann neben
normalen Besuchern auch vier Japaner
aus der Organisation Parasayo, die

neben dem CMD der Hauptsponsor für
den CMSP ist.
Am nächsten Tag haben die Japaner
mit den Kindern zusammen Eis
gemacht und abends gab es dann
Programm mit vielen Spielen von den
Japanern und uns. Kurz vor Mitternacht haben wir dann mit dem
Feuerwerk angefangen, das wir
gekauft hatten. Von den 50 Raketen
sind ungefähr die Hälfte auf halber
Strecke wieder umgekehrt und am
Boden explodiert oder nur ein bis zwei
Meter hoch geflogen. Nach anfänglichem Erschrecken war es dann aber
eigentlich ganz lustig, nachdem alle in
Deckung waren! Die Wunderkerzen
und die Römischen Lichter, die wir
gekauft hatten, waren qualitativ nicht
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Am 24.12.2017 gab es abends viel
Programm mit Essen, Spielen etc. bis
Mitternacht, da man auf den
Philippinen Weihnachten erst am 25.
Dezember feiert.

Tanzvorfüh
rung der
Freiwilligen
in Naic
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besser, sodass die Wunderkerzen
entweder gar nicht angingen oder
dann fast explodiert sind. Die
Römischen Lichter haben statt wie
normalerweise etwa 10 Lichtkugeln
nur zwischen 2 und 4 verschossen und
die auch nur halb so weit wie in
Deutschland, aber den Kindern hat es
trotzdem gefallen. Nur die Fontäne
und die Drehfeuer haben so funktioniert wie sie sollten, was dem Preis
eigentlich nicht gerecht wird, den wir
für alles bezahlt haben.
Am 01.01.2018 wurden dann alle
Kinder von den Japanern in die SM
Mall in Dasmarinas eingeladen, wo
jedes Kind Geld zum Einkaufen
gekriegt hat. Währenddessen haben
Jakob, Gracia und ich eine Gitarre für

das Kinderdorf gekauft, die hauptsächlich von Lena, der Freiwilligen, die für
vier Wochen im Kinderdorf war,
gesponsert wurde. Danach wurden alle
in ein gutes japanisches Restaurant
mit eigenem Grill am Tisch eingeladen,
sodass man sich sein Fleisch und
Gemüse selbst braten konnte. Nach
dem Essen sind wir alle noch zu einem
anderen Ort gefahren, wo es eine
Lichtshow mit Musik gab.
Am Donnerstag, dem 04.01.2018,
haben wir mit den Kindern zusammen
Pizza gebacken, was dann sehr
interessant wurde, da es im ganzen
Kinderdorf nur einen Ofen gibt und
dessen Gaskartusche an dem Tag fast
leer war. Also haben wir die Pizza
kurzerhand auf verschiedenen Topf-

Weihnachts
feier in Naic
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Vulkanausbruch
auf den Philippinen

Über das Wochenende war dann ein
von Japanern gesponserter Mitarbeiterausflug. Aufgeteilt in zwei Gruppen
haben die Kinderdorfmitarbeiter am
Samstag bzw. Sonntag ein Strand
resort besucht, wo es dann Gruppenspiele im Pool und im Meer gab.
Außerdem sind wir mit einem Boot zu
zwei Stränden auf einer fast verlassenen Insel gefahren. Am Samstag waren
wir an einem Strand, bei dem es eine
Fledermaushöhle gab und am Sonntag
waren wir an dem bis jetzt schönsten
Strand, den ich je gesehen habe:
Eingefasst von Dschungel und mit Gras
bewachsenen Felsen gab es türkisblaues, klares Wasser mit Fischen, die um
deine Beine herumgeschwommen sind.

Die Aktivität des philippinischen
Vulkans Mayon wird für die Menschen
in der Umgebung zunehmend
gefährlich. Seit Anfang des Jahres ist
der Vulkan wieder aktiver und in
regelmäßigen Abständen kommt Lava
aus dem Krater. Der Vulkan spuckt sein
glühendes Gestein bis zu 600 Meter
hoch, dazu stiegen Aschewolken in
eine Höhe von bis zu fünf Kilometern
über dem Krater auf. Inzwischen haben
mehr als 56.000 Menschen das Gebiet
rund um den Vulkan verlassen und
Unterschlupf in Notunterkünften
gefunden. Soldaten und Polizisten
halfen weiteren Personen, die
Gefahrenzone zu verlassen.

Obwohl die Schule theoretisch schon
am 03.01.2018 wieder angefangen
hat, sind die meisten Kinder erst
wieder am 08.01.2017 in die Schule
gegangen. Am gleichen Tag haben
Jakob und ich Häuser gewechselt,
sodass er jetzt in Hebron und ich in
Jericho mit Pastor Ryan als Hausvater
bin.
Alexander
Freiwilliger im Kinderdorf Naic
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und Wokkonstruktionen gebraten, was
mehr oder weniger funktioniert hat.

Mayon auf
den
Philippinen

Berichte aus den Philippinen

Der 2.460 Meter hohe Mayon, 340
Kilometer südöstlich der Hauptstadt
Manila, gilt als aktivster Vulkan der
Philippinen. Behörden und Experten
rechnen jeden Moment mit einem
gewaltigen Ausbruch. Die Polizei
warnte Anwohner davor, in ihre Dörfer
zurückzukehren, um ihr Vieh oder
andere Habseligkeiten zu retten. Den
Behörden fällt es allerdings weiter
schwer, zu verhindern, dass Dorfbewohner zu ihren Wohnungen und
Bauernhöfen zurück schleichen.
Schulen und Geschäfte in der Provinz
Albay, in der sich der Vulkan befindet,

sind derzeit geschlossen. Auch die
Flughäfen in den nahegelegenen
Städten Legazpi und Naga sowie auf
der Nachbarinsel Masbate werden
zeitweise nicht betrieben. Auf einigen
Autobahnen herrscht Fahrverbot, und
den Einwohnern wird empfohlen, eine
Schutzmaske zu tragen.
Für unsere Einrichtungen, besonders
die Tagesstätte und Grundschule in
Sipocot besteht aber keine Gefahr,
denn sie ist noch etwa 100 km
entfernt.
Markus Romeis

Dörfer am
Rande des
Mayon
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Herzliche Einladung
zum Missionsfest in Fürth
Auch in diesem Jahr findet wieder das
Missionsfest für Freunde und Interessierte in Fürth statt.

Der Handarbeitskreis bietet wieder
schöne Handarbeiten an. Der Verkaufserlös kommt den bedürftigen Kindern
in Indien zugute.

Frau Walter und ihre Helferinnen und
Helfer freuen sich auf Ihr Kommen.

Programmablauf:
Beginn um 14.00 Uhr
– Kurze Andacht
– Neues von unseren Kinderheimen
aus Indien, Philippinen und Bangladesch in Bild und Ton
– Kaffeetrinken
– Berichte aus unserer Arbeit mit
Möglichkeit zur Diskussion
Ende gegen 17.00 Uhr

Die Veranstaltung beginnt um 14.00
Uhr und soll gegen 17.00 Uhr enden.

Wir freuen uns, wenn Sie kommen und
Freunde mitbringen!

Der Missionstag findet im Gemeindehaus der St. Paulsgemeinde in der
Fürther Südstadt am Dr. MartinLuther-Platz 1 statt.

Berichte aus der Geschäftsstelle

Aus der Geschäftsstelle

Markus Romeis
Missionsfest
in Fürth
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Wegweiser:
Sie erreichen das Gemeindehaus am Dr. Martin-Luther-Platz 1, in 90763
Fürth vom Hauptbahnhof oder der U-Bahn-Haltestelle Hauptbahnhof in
Fürth in etwa 5 Minuten zu Fuß. Gehen Sie einfach Richtung Südstadt durch
die Ludwigstraße, dann links in die Amalienstraße. Nach etwa 500 m stehen
Sie direkt vor der Kirche St. Paul. Auf deren Rückseite finden Sie den
modernen Neubau des Gemeindehauses.
Mit dem Auto kommen Sie über die Schwabacher Straße in Fürth. Biegen Sie
in die Fichtenstraße und dann erreichen Sie nach etwa 500 m links die
Simonstr. Und nach etwa 50 m den Dr. Martin-Luther-Platz.

30

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

Bitte beachten Sie
den neuen IBAN der
Evangelischen Bank
für Ihre Patenschaftsbeiträge!

Sonstige Spenden für alle wichtigen
Aufgabengebiete und auch die
Spendenbeiträge 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

Patenschaften und Spenden

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

Name und Vorname:
PLZ/Ort:

Straße:

Telefon:

E-Mail:

Ab (Monat)
möchte(n) ich/wir
die Patenschaft für   Patenkind(er)
❑
❑
❑
❑
❑

31

in der Kindertagesstätte für 20 Euro
in einem Kinderheim für 36 Euro
in einer Ausbildungsstätte für 48 Euro
im Kinder-Förder-Programm 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 „Christlicher Missionsdienst“ kostenlos zu.
❑	Ich/wir sind auch an weiterem
Informationsmaterial interessiert.

Verlag Christlicher Missionsdienst, Mühlweg 1, 91596 Burk
Postvertriebsstück, DPAG, Entgelt bezahlt
*8042#5028272474#05/17*

Pateneltern
gesucht!

Angelin ist ein Mädchen aus Indien. Sie wurde am 18. Juni
2007 geboren. Seit Ende letzten Jahres lebt Angelin beim
CMD im Mädchenheim Coonoor/Underfell.
Ihr Vater wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Seitdem
kann er nicht mehr arbeiten und für seine Familie sorgen.
Die Mutter versucht nun als Hausmagd Geld zu verdienen.
Auch Angelins Schwester Mary wurde beim CMD aufgenommen.

Der Junge Uttchas Mree lebt seit einem Jahr im Jungenheim Haluaghat in Bangladesch. Geboren wurde er am
15. März 2008. Uttchas Mree kommt aus einer Garo-Familie.
Seine Eltern sind Tagelöhner, ein festes Einkommen gibt es
nicht. Zur Zeit besucht der Junge die dritte Klasse.

Jastine M. Lamoste lebt einiger Zeit auf den Philippinen
im Kinderdorf Naic. Sie ist bereits 16 Jahre und groß
gewachsen. Das Mädchen liebt das Tanzen und spielt gerne
Volleyball. Auch interessiert sie sich sehr für Kunst. Sie liebt
das Zeichnen und Malen und verbringt damit sehr viel Zeit.
Mit ihrer freundlichen Art kommt sie im Kinderdorf mit allen
gut zurecht.

Abram Shijo besucht bereits seit mehreren Jahren
regelmäßig die Tagesstätte Kovalam in Indien. Er wurde am
17. April 2007 in einer Fischersfamilie geboren. Geschwister
hat der Junge keine, deshalb genießt er den Kontakt mit den
gleichaltrigen Kindern in der Tagesstätte. Dort hat er viele
Freunde gefunden und fühlt sich wohl.

