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Heute fuhr ich mit dem Auto und
bekam einen Sonnenaufgang mit, den
ein Künstler nicht besser hätte malen
können: Die Sonne ging als blutroter
Ball auf – davor ein paar Streifen
wolken. So konnte das Licht der Sonne
nur mit vereinzelten Strahlen den
Himmel erhellen. Verschiedene Rottöne
durch Wolkenteile aufgesplittet, die
sich dann schnell veränderten, untermalten dieses Bild. Dadurch wurde
eine Stimmung geschaffen, die ich
sonst noch nie bewusst in solch einer
Form erlebte. Autos blieben stehen und
schauten diesem Naturschauspiel zu.
Nach einigen Minuten war alles vorbei
und die Sonne gewann die Oberhand
am Himmel.
Das ist genauso wie in unserem Leben:
Gott kommt manchmal zu uns in
unsere Situation hinein und möchte

3

uns etwas zeigen, was wir vorher noch
nie bewusst gesehen haben. Er kann
Dinge, Situationen, Menschenherzen
verändern und lässt uns manchmal
teilhaben an dem großen Bild, an dem
ER arbeitet. Und wir stehen staunend
still.
„Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
und das Weltall erzählt von den
großen Taten Gottes!“
Psalm 19,1
Unsere Kinder in Asien, so möchte ich
anfügen, sind eine Bereicherung in
diesem Kunstwerk Gottes.
Als ich jetzt erst unsere Kleinsten in
Indonesien sah, ging mir das Herz auf.
Ich musste daran denken, wie Gott so
gütig ist und ein besonderes Auge auf
sie legt. Sie sangen ein Lied aus
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vollstem Herzen und den Zuhörern
kamen Tränen. Unter anderem waren
dort hochdotierte Persönlichkeiten.
Sie erfuhren, wie Gott handelt, wie
Gott wirkt. Das war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Nachher kleideten sie
sich noch mit traditioneller Tracht. Das
war ebenfalls sehr schön anzusehen
(doch die Schuhe hatten sie teilweise
vergessen zu wechseln…).

Ich bin so froh, dass wir auf diesen
Gott vertrauen dürfen und dass unsere
Kinder diesen besonderen Schutz
genießen können.

Es macht bei Gott keinen Unterschied,
woher wir kommen, oder was wir sind.

Bitte helfen Sie weiterhin mit Gebet
und Unterstützung, dass ER unsere
Kinder in „sein Bild“ weiter einarbeiten kann, damit ein Kunstwerk
entsteht, wo andere nur staunend Gott
die Ehre geben können.

ER sieht uns und gibt uns Wegweisung;
ER ist da, auch wenn wir meinen, ihn
nicht zu spüren; ER hilft uns, auch
wenn wir meinen, dass es unsere
eigene Kraft war; ER umgibt uns, damit
wir geschützt sind.

Die Himmel und das Weltall erzählen,
doch Gott möchte mehr. Er nimmt sich
unserer an. Er nimmt sich diesen
hilfsbedürftigen Kindern an und
möchte sie tragen.

Ihr
Markus Vogel

4

Wiedereröffnung des Kinderdorfes
in Kallupatti
Kallupatti ist eine kleine Stadt mit
etwa 11.000 Einwohnern in der
Region um Madurai. Für indische
Verhältnisse ist es eine sehr kleine
Stadt in einer ländlich geprägten
Region. Viele kleine, arme Dörfer
prägen das Bild um Kallupatti.
Die Analphabetenrate liegt mit etwa
70 Prozent deutlich über dem
indischen Durchschnitt mit etwa über
50 Prozent.
In Kallupatti leben viele sehr arme
Menschen und Tagelöhner und die
meisten von ihnen sind Hindus. In
Madurai steht einer der bedeutendsten
Hindutempel in Südindien.

Bei der Eröffnungsfeier in Kallupatti
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Am 10. Juni konnten wir in Kallupatti
das Kinderheim wieder mit 43 Kindern
eröffnen, nachdem wir es nach großen
Problemen und Auflagen vor fünf
Jahren hatten schließen müssen.
Die Kinder waren damals in andere
Einrichtungen verlegt oder in ihren
Familien weiter gefördert worden.
Nun haben 30 Jungen und 13 Mädchen
aus den sehr armen Dörfern der
Auf dem
Schulweg in
Kallupatti
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Umgebung ein neues Zuhause gefunden und können vom Kinderdorf aus
die Schule besuchen. Diese Kinder, die
bisher keine medizinische Versorgung
hatten oder zur Schule gehen konnten,
sind sehr glücklich über die Wieder
eröffnung der Einrichtung.
Zur Wiedereröffnung kamen auch
ehemalige Kinder und ihre Familien
und feierten mit uns und den neuen
Kindern die Eröffnung.
Wir wollen den Kindern den Besuch
einer besseren Schule ermöglichen,
daher werden sie jeden Tag mit dem
Autobus in die Schule gebracht. Dieser
Bus wurde von der neuen Schule
organisiert und hilft den Kindern, nicht
den langen Weg zur Schule zu Fuß
gehen zu müssen.

Kinder in Kallupatti

Das Kinderdorf soll nun langsam
wieder wachsen und wir wollen nach
und nach etwa 70 bis 100 Kinder hier
aufnehmen.
Dazu benötigen wir aber noch
Unterstützung, durch Paten, die bereit
sind, eines der Kinder zu fördern und
durch Spender, die uns helfen,
sauberes Trinkwasser im Kinderdorf
anbieten zu können.
Wie in vielen indischen Kinderheimen,
ist auch in Kallupatti das Trinkwasser
sehr unsauber. Wir möchten daher eine
Wasseraufbereitung für etwa 2.000
Euro anschaffen und bitten um Hilfe
und Unterstützung.
Rev. Dr. Thomas Babu
CMS Indien

Kapelle in Kallupatti
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Aus der Ausbildungsstätte
in Azhagiapandipuram
Am 1. August haben die 52 Auszubildenden im zweiten Lehrjahr in unserer
Ausbildungsstätte ihre Abschluss
prüfungen geschrieben. Diese
staatlichen Prüfungen entscheiden
darüber, ob die Jugendlichen in das
3. Ausbildungsjahr gehen können oder
noch zu weiteren Prüfungen müssen.
Daher sind die Jugendlichen und auch
die Lehrer in unserer Einrichtung schon
sehr aufgeregt über die Resultate, die
wir in einigen Wochen erhalten
werden.
Im Mai hatten wir für die Jugendlichen
in unserer Ausbildungsstätte auch
einen Bildungstag, der von der
staatlichen Gesundheitsbehörde
organisiert wurde. Der „Anti-RauchTag“ sollte den Jugendlichen die
schädliche Wirkung des Rauchens
zeigen und ihnen helfen, mit dem
Rauchen aufzuhören. Leider rauchen
gerade Jugendliche aus dem ärmeren
Bevölkerungsschichten in Indien
besonders häufig. Die sogenannten
Beedi, oder auch Arme-Leute-Zigaretten, sind in Indien sehr weit verbreitet.
Durch die niedrige Tabaksteuer sind
diese Zigaretten sehr günstig. Sie
werden oft in Heimarbeit von armen
Familien hergestellt. Leider ist ihr
Anteil an gesundheitsschädlichen
Stoffen aber auch sehr hoch. Eine
Gruppe aus Nagercoil, die gesundheit-
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In der Ausbildungsstätte

liche Aufklärung betreibt, hat dies den
Jugendlichen sehr anschaulich
verdeutlicht.
Arul Raj K
Heimleiter
Ausbildungsstätte Azhagipandipuram
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Aus dem Kinderdorf in Narakodur
Am 12. Juni öffneten nach den Ferien
wieder die Schulen und die Kinder
kamen von ihren Familien oder
Verwandten wieder in die Einrichtung
zurück. Es dauert manchmal einige
Tage, bis alle Kinder wieder zurück
sind, doch nun ist der Alltag wieder im
Kinderdorf eingekehrt.
Im vergangenen Schuljahr hatten
12 Kinder ihren Abschluss in der
10. oder 12. Klasse versucht.
10 Kinder haben den Abschluss auch
bestanden. Von diesen werden
5 Jungen in die Ausbildungsstätte
nach Azhagiapandipuram gehen und
2 Jungen, die den Abschluss der
10. Klasse bestanden haben, möchten
weiter auf die Schule gehen. Die
anderen drei Mädchen möchten gerne
auf die weiterführende Schule nach
Nallapadu gehen. Die beiden, die den
Abschluss nicht bestanden haben,
möchten es im kommenden Jahr noch
einmal versuchen und wiederholen die
Klasse.
Im kommenden Schuljahr wollen wir
den Kindern bessere Möglichkeiten
geben. In Indien sind die sogenannten
English medium schools, private
Schulen, in denen der Unterricht in
englischer Sprache gehalten wird,
höher angesehen und die Kinder dort
erhalten eine bessere schulische
Ausbildung. Wir möchten im neuen

Schuljahr 20 Kindern den Besuch
solcher Schulen ermöglichen, auch
wenn die Schulgebühren hierfür höher
sind, als bei den anderen Schulen.
Für das neue Schuljahr konnten wir
auch wieder mehr Kinder aufnehmen.
So haben wir 26 neue Kinder begrüßen dürfen; 11 Jungen und 15 Mädchen, so dass nun 154 Kinder im
Kinderdorf leben.
Alle Kinder sind weitgehend gesund.
Im Juli hatten wir auch wieder eine
Untersuchung aller Kinder und deren
Gesundheitszustand. Gerade in den
Sommermonaten haben die Kinder
immer wieder kleinere Erkrankungen.
In diesem Sommer ist es besonders
trocken. Wir hatten kaum Regen und
unsere Wasserbecken und Teiche sind
leider leer. Nun beten wir für guten
Regen, damit unsere Pflanzen und
Felder nicht vertrocknen, denn wir
hatten in diesem Sommer neue
Bananenstauden und anderes Gemüse
angepflanzt.
B. Kantha Rao
stellv. Heimleiter

Aus dem Kinderheim in Pattanam
Inzwischen sind die Kinder aus
unserem Kinderdorf auch alle aus
den Ferien zurück. Bei uns kamen fast
99 Prozent der Kinder pünktlich
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In diesem Schuljahr haben wir 7 neue
Kinder aufnehmen können. Nach einer
medizinischen Grunduntersuchung
konnten sie sich schnell einleben und
wir beten, dass sie sich bei uns
zuhause fühlen und sich gut integrieren können.
Im Gegensatz zu anderen Gebieten in
Indien, hatten wir bei uns in den
vergangenen beiden Monaten guten
Regen. Von gutem Regen sprechen wir,
wenn der Regen langsam und
gleichmäßig fällt und nicht bei einem
Monsunregen große Teile des
Erdreiches beschädigt. So konnten in

Neue Kinder in Pattanam
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nach den Ferien wieder ins Kinderdorf.

den vergangenen Monaten Obst und
Gemüse bei uns gut wachsen. Unsere
Kokosnüsse sind schnell reif geworden
und die Bäume werfen einen angenehmen Schatten auf das Kinderdorf.
J. Adaikala Doss
Heimleiter
Palmen im
Kinderdorf
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Aus dem Kinderdorf in Dharmapuri
Im Mai hatten wir einen sehr starken
Sturm bei uns in der Region und auch
das Kinderdorf wurde dabei beschädigt. Dabei fiel auch ein sehr großer
Baum um und traf unsere Kapelle und
beschädigte das Dach. Wir sind
dankbar, dass keines der Kinder zu
Schaden kam. Nun haben wir mit der
Renovierung der Kapelle begonnen,
damit die Schäden nicht noch größer
werden. Wir wollen hierbei das
gesamte Dach, das noch aus alten
Asbest-Platten besteht, durch eine
Konstruktion aus Beton und Ziegeln
ersetzen, damit bei neuen Stürmen
niemand verletzt werden kann.
Vor den Ferien hatten unsere Kinder
ihre Schulprüfungen. Alle Kinder haben
das Klassenziel erreicht und blicken
nun voller Erwartungen ins neue
Schuljahr. Aus Gründen des Schulwechsels kamen auch Kinder aus
anderen Einrichtungen zu uns. So

Kinder spielen in Dharmapuri

kamen drei Mädchen aus Eriyur und
ein Mädchen aus Vaniyambadi zu uns,
die die weiterführenden Schulen in
Dharmapuri besuchen werden. Die
Mädchen haben sich auch schnell
eingelebt und wurden von uns sehr
herzlich willkommen geheißen.
Eines unserer Mädchen, Sripriya hat
auch den ersten Preis in einem
Schreibwettbewerb gewonnen. In
diesem Wettbewerb, der auf der
Distriktsebene stattfand, ging es um
eine Anti-Drogen-Kampagne. Der
Collector (Landrat) unseres Gebietes
übergab die Medaille und eine
Auszeichnung an das Mädchen.
Wir alle sind sehr glücklich über diese
Auszeichnung und hoffen, dass das
Mädchen dies als besonderen Anreiz
sieht.
Der Collector und weitere staatliche
Vertreter verschiedener Aufsichts
behörden haben uns in den vergangenen Monaten auch besucht und

Im Kinderdorf in Dharmapuri
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P.T. Mories
Heimleiter

Kinder-Förder-Programm
in Olathanni
Nach den Jahres-Schul-Prüfungen sind
alle Kinder aus unserem Zentrum des
Kinder-Förder-Programms (Kiruba) in
Olathanni in die Ferien zu ihren
Familien oder Verwandten gegangen.
Die einen haben die Ferien bei den
Verwandten oder Bekannten, die
anderen bei der Familie oder den
Großeltern verbracht. Alle Kinder
haben sich aber sehr auf den Ferien
beginn gefreut, da dann endlich die
Prüfungen abgeschlossen waren.
Unsere Mitarbeiter aus dem Zentrum
haben die Ferienzeit genutzt, um die
Familien der Kinder zu besuchen.
Durch diese Besuche sehen die Mitarbeiter, was in den Familien benötigt
wird und wo man den Familien helfen
muss. Besonders auch die Lebens
situation der Kinder, ihre gesundheit
liche Versorgung und das familiäre
Umfeld werden von den Mitarbeitern
angeschaut. Alle Familien heißen
unsere Mitarbeiter immer gerne
willkommen und freuen sich über die
Besuche. So können sie wenigstens
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den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zeigen, wie dankbar sie für die Hilfe,
die ihre Kinder erhalten, sind. Nicht
selten wollen die Familien die
Mitarbeiter zum Essen einladen oder
ihnen kleinen Geschenke mitgeben.
Doch bei der großen Zahl an Familien
ist es nicht möglich, überall mit zu
essen.
Während der Besuche in den Familien
haben die Mitarbeiter auch die
Schulergebnisse der Kinder kontrolliert
und den Eltern einige Ratschläge
gegeben. Erfreulich ist, dass alle Kinder
aus dem Kinder-Förder-Programm in
Olathanni das Klassenziel erreicht
haben und in die nächste Klasse
kommen können.
Markus Romeis

Aus dem Mädchenheim
in Hindmotor
Wir sind dankbar, dass es allen
unseren Mädchen und Mitarbeitern im
Kinderheim in Hindmotor gut geht. Zur
Zeit leben 156 Mädchen im Heim, fünf
Hausmütter, eine Krankenschwester,
drei Köchinnen und eine Wachfrau
versorgen die Kinder.
Im Gegensatz zu den Einrichtungen in
Südindien werden die Jahresabschlüsse in West-Bengal bereits im Februar
geschrieben. Von den 13 Mädchen, die

Berichte aus Indien

geprüft. Sie alle waren sehr angetan
von unserer Arbeit und haben sich
positiv über unseren Dienst geäußert.
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den Abschluss in der 10. Klasse
geschrieben haben, haben 12 das
Klassenziel erreicht. Von den 9 Mädchen, die ihren Abschluss in der
12. Klasse im März geschrieben haben,
haben alle das Ziel erreicht. Hierfür
sind wir sehr dankbar.
Bei uns in Indien gibt es sechs
Jahreszeiten. Von diesen Zeiten ist der
Sommer im Mai und Juni der unangenehmste. Manche sagen sogar, er sei
schrecklich. In dieser Zeit steigt das
Thermometer auf 40 bis 45 Grad. Die
Hitze ist bereits am frühen Morgen zu
spüren und vergeht auch nicht in der
Nacht. In der zweiten Woche des Juni
startet dann der Monsunregen und
bringt uns viel Regen. In dieser Zeit ist

es schwer, auf die Straßen zu gehen.
Erst wegen der Hitze, dann wegen des
Regens. In diesem Jahr kam der Regen
sehr pünktlich und die Kinder waren in
dieser Zeit zu Hause in den Ferien.
Nach einem Monat hat dann die
Schule wieder begonnen und die
Kinder konnten mit neuer Energie
starten.
Unser Heim wird aber auch sehr stark
von der Polizei bewacht. Überall in der
Umgebung unserer Einrichtung sind in
den vergangenen Jahren neue große
Gebäude entstanden. Die Bevölkerung
in unserer Region wächst rasant und
so nehmen auch immer mehr soziale
Spannungen zu. Für unsere Einrichtung
bedeutet dies, dass regelmäßig Polizei-

Immer mehr
Gebäude um
das Kinder
heim in
Hindmotor
entstehen
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Dies ist für die Sicherheit unserer
Kinder wichtig, daher müssen wir hier
zusätzliches Geld investieren. Wir
beten, dass wir hierfür Unterstützung
finden.
Manoranjan Naya
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Hitzewelle in Teilen Indiens
In vielen Teilen Indiens kam es in den
vergangenen Monaten zu einer
Hitzewelle. Im Mai lagen die Temperaturen lange Zeit über 40 Grad. Gerade
in dieser Zeit brechen dann auch
immer wieder verschiedene Krank
heiten aus, da die Menschen und
besonders die Kinder geschwächt sind.
In Bhadrakali sind in dieser Zeit wieder
die Windpocken ausgebrochen. Für die
Kinder ist dies gerade in der Hitze
besonders belastend. Doch dank der
medizinischen Hilfe haben alle Kinder
die Krankheit hinter sich gebracht.
In anderen Teilen des Landes war es
sehr viel schlimmer. So starben in
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kontrollen um das Kinderheim stattfinden und Tag und Nacht zwei zivile
Polizisten das Kinderheim bewachen.
Wir haben in Kalkutta ja zwei
Einrichtungen, das Jungenheim in
Bhadrakali und das Mädchenheim in
Hindmotor. Beide Einrichtungen sind
von Mauern mit großen Toren
umgeben. Nun sollen die Mauern noch
erhöht werden und die Tore besser
gegen Einbrüche gesichert werden.

Monsun
regen
in Indien
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Trotz großer
Hitze
arbeiten die
Menschen
auf dem
Feld

Andhra Pradesh bei Temperaturen von
fast 50 Grad über 2240 Menschen.
Wir danken Gott, dass die Temperaturen inzwischen wieder etwas zurück
gegangen sind, und wir Mitte Juni
auch einen leichten Regen hatten.
K. Ramesh
Bhadrakali

Wasserversorgung in den
Kinderheimen in Indien
Durch die zunehmende Trockenheit
und die starke Belastung des Grundwassers mit Verunreinigungen, wird
die Versorgung der Kinder in den
Kinderheimen in Indien mit sauberem

Trinkwasser zunehmend schwieriger.
In vielen Regionen in Südindien fällt
der Regen, der die Teiche und
Wasserbehälter in den Kinderdörfern
füllen soll, inzwischen sehr unregel
mäßig. Auch aus den öffentlichen
Wasserleitungen kommt das Trink
wasser nicht mehr regelmäßig und
auch die Qualität des Trinkwassers ist
sehr schlecht.
Bei Temperaturen von über 40 Grad
benötigen die Kinder jedoch sehr viel
Trinkwasser, da auch andere Getränke
nicht oder nur unzureichend vorhanden sind. Wasser ist für die Kinder in
den Einrichtungen des CMS in Indien
das wichtigste Lebensmittel. Daher
bemühen wir uns, den Kindern dies
auch immer in ausreichender Menge in
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Wasser für die Kinder im Kinderdorf

15

ten, wie dem über die Wiedereröffnung des Kinderdorfes in Kallupatti,
wurde darüber berichtet.
Nach 15 Jahren müssen die Wasserdoktoren nun ersetzt werden und in
einigen Einrichtungen benötigen wir
größere Geräte. Hierfür benötigen wir
Unterstützung, damit alle Kinder
sauberes Trinkwasser zur Verfügung
haben.
Markus Romeis
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guter Qualität zu bieten. Vor etwa
15 Jahren haben wir deshalb alle
Einrichtungen mit sogenannten
Wasserdoktoren ausgestattet. Dies
sind etwa kühlschrankgroße Geräte, in
denen das Wasser aus Brunnen oder
der öffentlichen Wasserleitung
aufgearbeitet wird und so zu gutem
Trinkwasser wird. Leider macht es die
zunehmende Verschmutzung des
Grundwassers in Indien notwendig,
dass wir immer aufwändigere Geräte,
die auch gefährliche Stoffe filtern
können, einsetzen. In einigen Berich-
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Aus Bangladesch

Kinderarbeit in Bangladesch
In den vergangenen Jahrzehnten hat die
Regierung in Bangladesch viel für die
Stärkung der Rechte von Kindern getan.
Das Mindestalter für Arbeiter liegt bei
14 Jahren, doch leider müssen immer
noch rund 4,5 Millionen Kinder in
Bangladesch unter gefährlichen Bedingungen bereits sehr viel früher arbeiten
gehen. Etwa 1,7 Millionen von ihnen
leben in der Hauptstadt Dhaka.
Bangladesch hat in den vergangenen
Jahrzehnten einen wirtschaftlichen und
sozialen Aufschwung erlebt. Durch
seine niedrigen Produktionskosten
haben sich viele Unternehmen dort
angesiedelt und Arbeitsplätze
geschaffen. Mit der Einführung von
Mindestlöhnen hat die Regierung
dabei einer Ausbeutung der Arbeitskräfte entgegen zu wirken versucht,
auch wenn dies nicht für alle Arbeits-

Kinderarbeit in Bangladesch

bereiche Erfolge gebracht hat. Ausgerechnet der Textilsektor, der für Bangladesch zum Motor des wirtschaft
lichen Aufstiegs geworden war, ist einer
der größten Arbeitgeber für Kinder.
Zwei Drittel der arbeitenden Mädchen
aus den Slums der Hauptstadt Dhaka
sind demnach dort beschäftigt.
Dabei spielt die kurze Schulpflicht in
Bangladesch, die nur bis 10 Jahre
geht, eine große Rolle für die Kinder
arbeit. Mit zehn Jahren, wenn die
Schulpflicht endet, sind laut einer
Studie nur acht Prozent der Kinder zu
Kinderarbeit gezwungen. Bei den
14-Jährigen beträgt die Quote
hingegen 45 Prozent. Daher fordern
Experten immer wieder, das schulpflichtige Alter auf 14 Jahre anzuheben
und gleichzeitig die Ausbildung bis zu
diesem Alter kostenlos zu machen.
Die Kinder in Bangladesch wollen zur
Schule gehen und inzwischen gibt es

Kinder als Verkäufer am Strand
in Bangladesch
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auch viele Kinder, die gerne auch eine
Hochschule besuchen würden. Aber
die Armut bringt die Eltern dazu, Arbeit
für ihre Kinder zu suchen. Selbst dann,
wenn sie erkennen, dass es ihre
Zukunftsaussichten gefährdet.
Die Regierung in Dhaka hatte sich
zwar 2010 zum Ziel gesetzt, dass es
bis 2016 keine gesundheitsgefährdende Kinderarbeit mehr im Land gibt.
Inzwischen wurde dieses Ziel auf 2021
verschoben. Bis 2030 soll es gar keine
Kinderarbeit mehr in Bangladesch
geben.
Kinder arbeiten in Ziegeleien

Von Seiten zahlreicher Nicht-Regierungs-Organisationen gibt es große
Kritik an der Haltung der Regierung.
Es gibt zwar Gesetze, die Kinderarbeit
unter Strafe stellen, doch werden diese
Gesetze nicht immer umgesetzt und
die Strafen für die Unternehmen sind
oftmals sehr gering. Kinder in Bangladesch müssen zum Beispiel beim Fischfang, bei der Fischverarbeitung oder
als Haushaltshilfe arbeiten, oft unter
den riskantesten Bedingungen. Dabei
gibt es gerade auf dem Land große
Fortschritte bei der Bekämpfung der
Kinderarbeit, während in den Slums
der Großstädte noch viel zu tun ist.
Der Christliche Missionsdienst unterstützt in vielen Regionen Bangladeschs
Kinder aus den ärmsten Bevölkerungsteilen. Gerade bei diesen Kindern wird
deutlich, wie gerne sie in die Schule
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gehen und später einen guten Beruf
erlangen möchten. Besonders schwierig
ist dabei auch die Situation der
Mädchen, die in ihren Familien oftmals
bereits mit 10 Jahren zur Mitarbeit
gezwungen sind und als Putz- oder
Haushaltshilfen unter zum Teil schlimmsten Bedingungen mitarbeiten müssen.
Für sie einen Schulbesuch und eine

Wohnhaus
armer
Familien

Berichte aus Bangladesch

gute Ausbildung zu erreichen, ist eine
große Aufgabe und Herausforderung.
In den vergangenen Jahren hat es sich
der Christliche Missionsdienst auch zur
Aufgabe gemacht, diesen Kindern,
Jungen und Mädchen aus den ärmsten
Schichten, neben dem Schulbesuch
auch einen Berufsstart zu ermöglichen.
Nach erfolgreicher Ausbildung erhalten
die Jugendlichen immer eine kleine
Anerkennung und ein Werkzeugset
oder eine Nähmaschine, mit der sich
die jungen Leute selbständig machen
können.
Die Stiftung des CMD hat die Anschaffung dieser Geschenke in den vergangenen Jahren dankend übernommen und damit für die Jugendlichen
einen Berufsstart ermöglicht. Auch in
diesem Jahr sollen diese Anerkennungen für die Absolventen ausgegeben
werden. Hierzu sucht die Stiftung noch
Unterstützer, die bereit sind, den
jungen Menschen in Bangladesch zu
helfen, einen wichtigen Schritt, heraus
aus der Armut, zu gehen.

20 Jahren durch den CMD aus
Deutschland und der Schweiz finanziert. Zur Zeit können 51 junge Männer
hier eine Ausbildung in den verschiedenen Bereichen, als Elektriker,
Kfz-Mechaniker, Schlosser, Schreiner
oder Schneider absolvieren. Die
Jugendlichen stammen alle aus sehr
armen Familien und, für die die
Entscheidung, ob sie ihr Kind in eine
Ausbildung schicken oder bereits
mitarbeiten lassen, um die Familie
finanziell zu unterstützen, immer sehr
schwierig ist. In vielen Familien kann
nur eines der Kinder eine Ausbildung
erhalten, da die anderen Kinder schon
als Kinder oder Jugendliche Geld mitverdienen müssen. Umso größer ist bei
den Jugendlichen in der Ausbildungsstätte in Savar die Motivation, einen
guten Abschluss zu erlangen, bedeutet
dies doch für sie eine bessere
Zukunftsperspektive.
Die Ausbildung der jungen Männer
dauert in Savar zwei Jahre und jedes
Jahr am Ende der Ausbildung sitzen

Markus Romeis

Eine Berufsausbildung
in Bangladesch
Das Berufsausbildungszentrum des
CMCY in Savar, einem Vorort der
Hauptstadt Dhaka wird seit über
Berufsausbildung in Savar
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die 25 bis 30 Absolventen vor ihren
schriftlichen Prüfungen. Seit dem Jahr
2013 sind diese Abschlussprüfungen
durch die Regierung geregelt und
anerkannt, so dass die Jugendlichen
einen staatlich anerkannten Abschluss
erhalten. Mit dem Abschlusszeugnis
erhalten die jungen Männer auch ein
kleines Geschenk, dass nicht nur ihre

Berichte aus Bangladesch

KfZ-Mechaniker-Ausbildung in Savar

schulische Leistung würdigen soll,
sondern mit dem sie auch die Möglichkeit haben, sich in kleinem Umfang in
ihren Heimatdörfern selbständig zu
machen. Es sind Werkzeugsets oder
Maschinen, die sie für eine Berufs
ausübung benötigen. Besonders
freuen sich auch die jungen Frauen in
der Ausbildungsstätte in Rajshahi über
Nähmaschinen, da sie sich damit eine
eigene kleine Existenz aufbauen
können. So kommt es dann nicht
selten vor, dass junge Frauen mit ihrem
Abschiedsgeschenk nach wenigen
Jahren eigene kleine Schneiderei-
Betriebe mit 4 oder 5 Beschäftigten
haben und sich und ihre Familie gut
versorgen können. Die jungen Männer
in Savar bauen sich ebenfalls kleine
Betriebe als Elektriker, Schneider,
Schlosser oder Mechaniker auf.

Abschieds
geschenke
für
bestandene
Prüfungen
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Der Abschluss der Berufsschule ist für
die jungen Männer ein ganz besonderer Abschluss und nicht selten haben
bereits alle Schüler noch vor der
Zeugnisübergabe eine feste Anstellung
oder ihren eigenen Betrieb gegründet.
So ist der Schulabschluss der Start in
eine bessere Zukunft, außerhalb des
Slums und die Möglichkeit, eine
eigene Familie zu gründen. Jedes Jahr
fördert der CMCY, unterstützt durch
den CMD und die Pateneltern der
Jugendlichen, 25 bis 30 Absolventen
alleine in der Ausbildungsstätte in
Savar. Dies sind 25 bis 30 Jugendliche,
die dann mit einem guten Einkommen
ihre Familien unterstützen und
manchmal auch ihren Geschwistern
eine Ausbildung ermöglichen. Die
Förderung des einzelnen Kindes wird
so zu einer Förderung der ganzen
Familie. Durch finanzielle Engpässe
konnten wir im abgelaufenen Schul-

jahr nur 51 Auszubildende in Savar
aufnehmen, doch hoffen wir, im
nächsten Schuljahr wieder mehr
Jugendlichen die Möglichkeit auf eine
gute Berufsausbildung geben zu
können.
Harun Mondal
CMCY Bangladesch

Aus dem Kinderdorf in Edilpur
Im Kinderdorf in Edilpur leben etwa
85 Kinder, Mädchen und Jungen, in
einer sehr armen Region. Um die
Versorgung der Kinder auch mit Obst
und Gemüse in Zeiten hoher Preise
garantieren zu können, werden im
Kinderdorf auf einer Fläche von etwa
2 Hektar Blumen und Gemüse und auf
einer weiteren Fläche von etwa
2,5 Hektar Bananen und Ananas

Begrüßung
in Edilpur
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Durch den Eigenanbau bekommen die
Kinder immer Gemüse und abends
immer auch Obst, damit sie sich gut
entwickeln können.
Die gemeinsame Arbeit im Garten
schafft unter den Kindern auch andere
Beziehungen und Aggressionen oder
Konflikte können durch die Garten
arbeit abgebaut werden. Die Garten
arbeit hilft so auch bei der Erziehung
der Kinder und das frische Obst und
Gemüse stärkt die Abwehrkräfte in den
Zeiten des Monsunregens, so dass alle
Kinder im Kinderdorf gesund sind.

Berichte aus Bangladesch

angebaut. Jeden Morgen und Abend
helfen einige der Kinder in den Gärten
und kümmern sich um die Pflanzen.
Sie gießen nicht nur die Pflanzen,
sondern legen den Garten auch wieder
trocken, wenn der Monsunregen das
Gelände überschwemmt. Ein Gärtner
unterstützt und berät sie dabei. Für die
täglichen Mahlzeiten der Kinder ist
besonders das Gemüse eine große
Bereicherung. Gemüse ist in Bangladesch sehr teuer geworden. Viele
Landwirte halten ihre Produkte zur Zeit
auch zurück, da sie hoffen, ein paar
Tage später einen höheren Preis dafür
erzielen zu können. Gerade in den
Grenzregionen wird das frische
Gemüse auch von Händlern aus den
Nachbarländern zu besseren Preisen
abgekauft. Für die arme Bevölkerung
sind Obst und Gemüse dann unerschwinglich.

Die Jungen und Mädchen im Kinderheim sind sehr dankbar, dass sie diese
Möglichkeit haben, das eigene Obst
und Gemüse anbauen zu können.
Jewel Sarkar
Heimleiter
Kinder
im Garten
in Edilpur
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Aus Indonesien

Die Schwierigkeiten eines
Straßenkehrer-Kindes
In einem schlimmen Zustand der Entbehrung und Armut nahm Estis Mutter
den Mut auf, sie zur Diakonia in Batu
zu bringen, damit sie Unterstützung
für ihre Schulausbildung bekommen
konnte. Seit dem ersten Jahr der
Grundschule besuchte Estis bereits
Aktivitäten in der Diakonia, die
ca. 5 km von ihrem Wohnort mit
öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt
ist.
Die Möglichkeit, in die Schule gehen
zu können, hat das Mädchen sehr gut
genutzt; sie lernte fleißig in allen
Fächern und sie ist ein kluges
Mädchen. Estis Traum ist, eines Tages
Dozentin zu werden. Sie hat den
großen Wunsch, ihre Eltern glücklich
zu machen, trotz vieler Herausforderungen und Schwierigkeiten, denen sie
gegenübersteht, wie Schulgebühren
und Gesundheitsprobleme beider
Eltern, die oft krank sind.

Esti in ihrer Schuluniform

Eigentlich kann sie es nur schwer
ertragen, mit anzusehen, wie sich der
Zustand ihres Vaters immer weiter
verschlechtert und er älter und
schwächer wird, während er immer
noch hart als Müllsammler und
Straßenkehrer auf den Bürgersteigen
arbeitet. Vor einiger Zeit erlitt ihr Vater
für etwa einen Monat heftige
Schmerzen. Er konnte seine Arbeit
nicht erledigen und musste daher den
Hausrat aus ihrer Wohnung verkaufen.
Mit anzusehen, wie der Vater im
Krankenhaus behandelt werden muss
und jeden Monat etwa 370.000

Die
Wohnung
von Estis
Familie
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Aus diesem Grund hatte sie nicht den
Mut, von ihren Eltern Geld zu verlangen, um an einer Freizeitveranstaltung ihrer Schule oder an Aktivitäten
der Junior High School teilnehmen zu
können. Die finanziellen Belastungen,
um weiter auf die High School gehen
zu können, sind sehr groß und für die
Familie nicht zu tragen.
Vor Kurzem verschlechterte sich auch
noch der Gesundheitszustand ihrer
Mutter, sie wurde sogar wegen Bluthochdruck und einer Herzkrankheit
bewusstlos und musste ins Krankenhaus. Nun muss ihre Mutter regel
mäßig Medikamente nehmen, die
zusätzlich fast 400.000 Rupiah kosten.
Leider haben die Eltern keine Kranken-

versicherung und sind auch nicht im
staatlichen Programm BPJS (staatliche
Grundversicherung), so dass sie alle
Kosten selber tragen müssen.
Die Familie lebt jetzt in einem kleinen,
schäbigen Haus an einem steilen
Flussabhang. Dieses kleine, ebenerdige
Haus verfügt über ein 2 Meter breites
und 4 Meter langes Wohnzimmer, dass
auch als Schlafzimmer für die ganze
Familie dient und gleichzeitig auch die
Küche ist. Das kleine Haus ist auch
sehr baufällig, da es sehr viel Geld
kosten würde, es zu renovieren.
Das Leben von Esti ist geprägt von der
ständigen Angst, die Eltern zu verlieren
und nicht mehr in die Schule gehen zu
können. Sie ist daher sehr dankbar für
die Unterstützung, die sie bekommt.
Markus Romeis

Estis Vater mit einer Sozialarbeiterin der Diakonia
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Rupiah (etwa 25 Euro) benötigt, die
die Familie nicht besitzt, machten Esti
große Sorgen.

Berichte aus Indonesien

David Andriano aus Indonesien
David ist das dritte Kind von drei
Geschwistern; ein Kind, das immer
eine Brille trägt, um ihm beim Sehen
zu helfen. David hat ein ziemlich
schwieriges Leben im Vergleich zu
seinen anderen Freunden. Seine Brille
und seine schlechten Sehfähigkeiten
verursachen immer einige Schwierigkeiten beim Spielen mit seinen
Freunden, weil er stark von seiner
Brille abhängt. Trotzdem will er noch
zur Schule, weil er sein Ziel, Arzt zu
werden, erreichen will. In letzter Zeit
haben sich jedoch Schwierigkeiten in
der Schule gezeigt, da er nicht mehr
richtig sehen konnte und seine Brille
nicht mehr ausreichte. Da sich seine
Eltern jedoch keine neue Brille leisten
konnten, musste David bis jetzt seine
alte Brille benutzen.
Da David weiß, dass seine Eltern die
Brille nicht bezahlen können, hat er sie
nie darauf angesprochen, eine Brille zu
kaufen, obwohl er sie auf der anderen
Seite dringend braucht. Eltern, die nur
ihren täglichen Bedarf zum Leben
decken können, müssen mit dem Einkommen sehr genau kalkulieren. Nun
ist auch noch Davids Mutter erkrankt,
die angeschwollene Lymphknoten hat
und operiert werden soll. Nun hat die
Familie bereits ein Jahr Geld für eine
Operation gespart und sich in dieser
Zeit mit Medikamenten geholfen, um
die Schmerzen zu lindern.

David Andriano

Davids Mutter
ist leider auch
erkrankt

Davids Vater arbeitet als Ankäufer, der
Altmetall und Schrott von Straßen
kehrern auf- und weiterverkauft. Der
Verdienst der Familie reicht aber bei
weitem nicht aus, die Operation und
die Behandlungskosten der Mutter zu
bezahlen. Daher wollte David von der
Schule abgehen und seinem Vater bei
der Arbeit helfen.
Heute wird die Familie von der
Diakonia unterstützt und so kann
David auch wieder in die Schule
gehen. Es dauert etwa 20 Minuten, bis
einer der Sozialarbeiter bei Davids
Familie ist und David braucht etwa
40 Minuten mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln, bis er bei der
Diakonia ist und dort nachmittags
nach der Schule betreut werden kann.
Doch David kommt gerne, hat er
jetzt doch wieder eine Zukunfts
perspektive.
Markus Romeis
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Eine Reise auf die Philippinen
Reisebeginn: 2. März 2018. Reiseziel:
die Philippinen. Aufregung: 100.
Nach fast 24 Stunden on Tour
erreichte unsere kleine Reisegruppe
endlich den Flughafen in Manila. Die
hohe Luftfeuchtigkeit war wie ein
Schlag ins Gesicht. Egal, nach ein paar
Tagen hatte ich mich daran gewöhnt.
Die Autofahrt in Richtung Appartement
war sehr beeindruckend. Riesen
Gebäude, viele Autos, ein Wahnsinnsverkehr und unendlich viele Menschen.
Am Abend waren wir zu Gast bei einer
Sitzung des philippinischen CMS-Vorstands. Wir bekamen Einblicke in die
vielfältige Arbeit des christlichen
Missionsdienstes. Und zum gebührenden Einstieg in die neue Kultur,
servierten uns die Gastgeber leckere
landestypische Gerichte. Davon bin ich
im Laufe der Reise ein richtiger Fan
geworden.

Manila
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Mit vielen neuen Eindrücken ging es
dann ins Bett. Am nächsten Tag
starteten wir schon sehr früh. Es ging
in die Tagesstätte des Slums in
Pinakbohatan. Hier waren wir Gast
eines tollen Gottesdienstes, den die
Kinder und Betreuer sehr schön
gestalteten. Zeit blieb uns leider
nicht allzu viel, denn in drei Stunden
ging es schon zu unserem ersten
Inlandsflug.
Der brachte uns nach Legaspi in der
Region Bicohl. Es ist der Ort, an dem
vor zwei Monaten noch der aktive
Vulkan Mayon ausgebrochen ist. Bei
uns spuckte er zum Glück nur etwas
Rauch. Neben dem Vulkan besuchten
wir hier einen tollen Strand, badeten in
heißen Quellen und erlebten eine Fahrt
auf einer Eisenbahnstrecke durch den
philippinischen Dschungel. Natürlich
war auch hier das Hauptziel die Schule
und Kindertagesstätte in Sipocot. Die
besuchten wir am zweiten Tag. Auch

Der Vulkan Mayon
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Aus den Philippinen

Berichte aus den Philippinen

dort wurden wir wieder herzlich
empfangen. Die Kinder und Betreuer
führten uns durch die tolle und sehr
gepflegte Einrichtung. Einen ganzen
Nachmittag durften wir mit diesen
netten Leuten verbringen. Den
Nachmittag nutzten wir zudem, um
uns über die verschiedenen Kulturen
auszutauschen.
Nach nur drei Tagen in Naga City, der
größten Stadt der Region, ging der
Flug auch schon wieder zurück nach
Manila und von dort aus mit dem Auto
ins Kinderdorf nach Naic. Der erste
Eindruck – mal wieder überwältigend.
Mit einem tollen Lied und netten
Worten wurden wir auch hier wieder
hinreißend aufgenommen. Im
Kinderdorf konnten wir fünf Tage viele
tolle Momente erleben. Wir spielten
sehr viel mit den Kindern, begleiteten
sie zur Schule und hatten eine tolle
Zeit! Wirklich erstaunlich, wie die
kurze Zeit im Kinderdorf einen
Menschen verändern kann.

In der Tagesstätte

Spielen im Kinderdorf Naic

Man freut sich plötzlich über bisher
belanglos geltende Dinge. Ein besonderes Highlight war das Sportfest, an
dem die Kinder in vielen verschiedenen
Disziplinen ihr Bestes gaben. Umrahmt
von einen tollen Abend, der im Namen
verschiedener Tanzaufführungen und
Präsentationen stand. Nach wirklich
sehr schönen Tagen in Naic, ging es für

Begrüßung in Sipocot
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Auf dieser Insel erlebten wir die
wunderschöne Seite der Philippinen.
Traumhafte Strände, türkisfarbenes
Wasser und Sonne pur. Wir bezogen
ein schnuckeliges Hotel direkt am
Meer. Von dort aus konnten wir dann
ein bisschen Tourismus erleben, auch
wenn es an allen anderen Orten so gut
wie keine anderen Urlauber gab.
An drei Tagen besuchten wir auf der
Insel viele Orte. Ein Trip zu den
Ureinwohnern, den Manjangs, war
besonders spektakulär. Vom Dorfkern
aus wanderten wir im Dickicht des
Dschungels an großen Steinen entlang,
um am Ende an einen schönen
Wasserfall zu gelangen. Ein Bad war
natürlich unabdinglich. Wieder zurück
im Dorf bestaunten wir die verschiedenen Handarbeiten der Bewohner und
ergatterten ein paar tolle Schmuck
stücke.
Am nächsten Tag ging es dann mit
dem Boot hinaus in eine Bucht. Hier
hatten wir die Möglichkeit zum
Schnorcheln und konnten eine
einzigartige Wasserwelt bestaunen.
So schnell die Reise begann, so schnell
ging sie auch wieder dem Ende zu. Mit
der Fähre ging es am letzten Tag
zurück zum Hafen am Festland und
von dort aus wieder nach Manila.
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Fahrt nach Mindoro

Slums auf den Philippinen

Unsere letzten Stunden nutzten wir für
einen krassen Kulturschock. Der
Kontrast zwischen absolutem Luxus in
der Mega-Mall (Rieseneinkaufscenter)
und einen erneuten Trip ins Slum nach
Pinakbohatan. Mit diesen Eindrücken
ging es dann auch schon in Richtung
Flughafen. Hier endete eine Reise nach
16 Tagen im für mich schönsten Land
der Welt mit unglaublich beeindruckenden Menschen.
Svenja Widener, Reiseteilnehmerin
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die kleine Reisegruppe weiter nach
Mindoro.
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In Gottes Zeit
Wenn ein Elternteil verstirbt, so ist es
für ein Kind besonders schmerzvoll.
Wenn aber ein Elternteil durch
Selbstmord stirbt, so ist es für ein Kind
noch schlimmer. Mehr als ein Unfalltod
führt ein Selbstmord eines Elternteils
zu Angst, Traumata, Wut, Verzweiflung
und Selbstzweifeln. All diese Gefühle
können ein Kind überwältigen und
zerstören. Dies habe ich auch erlebt,
als ich mit John Carlos über sein
tragisches Leben sprach.
John Carlos ist ein 11 Jahre alter Junge
aus der sehr wenig entwickelten
Gemeinde Laguna. Er ist das dritte von
6 Geschwistern. Die Familie ist
wohnungslos und lebt in Behausungen
und Unterkünften mit anderen
wohnungslosen Familien. John Carlos
Vater ist arbeitslos und seine Mutter
arbeitet als eine Haushaltshilfe. John
Carlos Familie gehört zu den rund
15 Millionen Menschen in den
Philippinen, die als extrem arm gelten.
Der tragische Einschnitt im Leben von
John Carlos geschah, als er 9 Jahre alt
war. Sein jüngster Bruder starb an
einer Lungenentzündung. Dies hätte
verhindert werden können, wenn das
Kind in eine Klinik zur Behandlung
gebracht worden wäre, doch leider
hatte die Familie dafür kein Geld. Die
Familie gab sich dafür die Schuld und
so musste John Carlos miterleben, wie

John Carlos bei seiner Aufnahme im
Kinderdorf

sein Vater sich selber erhängte. Dieses
Bild seines Vaters verfolgte ihn in den
ersten paar Monaten und die Aus
wirkungen des vorzeitigen Todes des
Vaters waren ungeheuer schmerzhaft,
stürmisch und beängstigend, wie John
Carlos sagte. Darüber hinaus hat der
herzzerreißende Zwischenfall ein
enormes Loch in John Carlos Leben
mit so vielen unbeantworteten Fragen
hinterlassen.
In sehr jungen Jahren, wer hätte
gedacht, dass er solch ein verheerendes Ereignis im Leben erlebt hat. Ich
kann mir nicht vorstellen, wie traurig
und ängstlich er damals war. Aber
irgendwie schien ein Hoffnungsschimmer auf John Carlos, als ein besorgter
Bürger dann John Carlos und seine
jüngere Schwester zum CMSP schickte.
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Um John Carlos bei der Bewältigung
seiner Situation zu helfen, bot der
CMSP John Carlos die bestmögliche
Unterstützung. Der CMSP mit
Unterstützung des CMD bot John
Carlos verschiedene Entwicklungs
möglichkeiten in einem ganzheitlichen
Ansatz. Jetzt bin ich so froh, einige
positive Entwicklungen in John Carlos
Verhalten zu sehen. Er ist jetzt ein
aktives Mitglied der Tanzgruppe der
kleinen Kinder. John Carlos ist jetzt
mehr in verschiedenen Aktivitäten in
seinem Haus im Kinderdorf beteiligt.
John Carlos tragische Geschichte ist
definitiv eine der schwierigsten Fälle,
die ich hier in CMSP erlebt habe. Sein

Leben gibt mir jedoch genug Grund,
jedem Tag mit mehr Liebe und
Leidenschaft zu begegnen, weil ich
weiß, dass der Herr großartige Dinge
im Leben von CMSP-Kindern wie John
Carlos tut. Das Leben kann nie wieder
dasselbe sein, wenn jemand, den wir
lieben, gegangen ist. Aber Gottes
Verheißungen bringen Hoffnung und
Trost. Es gibt eine Gewissheit, dass Er
ein allwissender Gott ist und dass Er
immer die Kontrolle über unser Leben
hat. Seine Liebe ist immerwährend und
Seine Gnade ist ausreichend, auch in
Zeiten von Leiden und Schwierigkeiten.
Ich bin jetzt mehr begeistert, John
Carlos öfter lächeln zu sehen, aber mir
ist auch bewusst, dass hinter diesem
Lächeln eine traurige Realität steht,
dass sein Vater weg ist. Der Lauf der
Zeit kann den Schmerz dämpfen, aber
nichts nimmt den Schmerz vollständig
weg. Dies ist nur der Beginn seines
neuen Lebens und es wird für John
Carlos immer noch ein langer und
schwieriger Weg sein, aber mit der
überfließenden Liebe und Unterstützung, die er von CMSP und der CMDFamilie erhält, glaube ich, dass er
dorthin kommt…
Narben werden vollständig geheilt, in
Gottes perfekter Zeit! Lassen Sie uns
weiter für John Carlos beten, während
er weitergeht.
Rose Salvani

John Carlos heute
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Während seiner ersten Monate im Dorf
war John Carlos sehr zurückgezogen.
Oft blieb er allein im Haus. John Carlos
lächelt selten und spielt auch nur
wenig mit anderen Kindern. Aber das
sind normale Verhaltensmuster, für ein
Kind, das einen solchen traumatischen
Trauerprozess durchmacht.

Berichte aus der Geschäftsstelle

Aus der Geschäftsstelle

Herzliche Einladung zum Missionsfest in Meierndorf
Inzwischen ist es eine kleine Tradition
geworden, dass der CMD am Erntedank-Fest zu seinem Missionsfest in
Meierndorf einlädt. In diesem Jahr
findet der Missionstag am Sonntag,
den 30. September 2018 wieder in
Meierndorf statt.
Ab 14.00 Uhr wird über die Arbeit des
Hilfswerkes in Indien, Indonesien,
Bangladesch, auf den Philippinen und
in Israel berichtet.

Bei Kaffee und Kuchen besteht dann
ab 15.30 Uhr wieder die Möglichkeit
zum Gedankenaustausch und zum
kennenlernen.
Für alle, die schon zur Mitgliederversammlung anreisen oder schon früher
da sein werden, bieten wir auch
wieder ab 12.30 Uhr ein einfaches
Mittagessen. Wir bitten Sie nur, uns
vorher kurz Bescheid zu geben, damit
wir entsprechend planen können.

Einladung zur 

Mitgliederversammlung
Wir laden herzlich zur Mitgliederversammlung am Sonntag, den 30. September 2018, um 10.30 Uhr nach Burk-Meierndorf, Mühlweg 1, ein.
Tagesordnung
1.
2.
3.
4.

Bericht des Vorsitzenden
Bericht über die Arbeit des Vereins im Jahr 2017
Bericht der Geschäftsstelle
Verschiedenes

Die Mitglieder des Vereins Christlicher Missionsdienst sind herzlich zu
dieser Mitgliederversammlung eingeladen.
Anträge oder Änderungen der Tagesordnung bitten wir, bis eine Woche
vor der Versammlung an die Geschäftsstelle des CMD in Meierndorf zu
senden.
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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)
❑
❑
❑
❑
❑
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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#04/18*

Pateneltern
gesucht!

Shemul kommt aus einer armen Hindufamilie. Seine Mutter hat
kein Einkommen. Sie bewirtschaftet ein kleines Stückchen Land.
Der Vater arbeitet als Tagelöhner. Da er keine feste Arbeitsstelle hat,
ist sein Einkommen unregelmäßig und klein. Shemuls älterer
Bruder unterstützt mit seinem kleinen Einkommen den Vater bei
der Versorgung der Familie. Da er bald heiraten wird, kann der
Vater nicht mehr mit seiner Unterstützung rechnen. Shemul konnte
seine Schulausbildung nicht abschließen. Er freute sich sehr, als er
in unsere Ausbildungsstätte Savar/Bangladesch aufgenommen
wurde. Dort erhält er eine zweijährige Mechanikerausbildung.
Siam kommt aus armen Verhältnissen. Er ist ein Einzelkind. Seine
Mutter bewirtschaftet ein kleines Stück Land. Sie versucht, das
angebaute Gemüse zu verkaufen. Der Vater arbeitet als Tagelöhner.
Da er keine feste Arbeitsstelle hat, ist sein Einkommen unregel
mäßig und klein. Es reicht nicht aus, um die Familie zu versorgen
und um seinem Sohn eine Ausbildung zu ermöglichen. Deshalb
freute sich Siam sehr, als er im März 2018 in die Ausbildungsstätte
Savar/Bangladesch aufgenommen wurde. Dort absolviert er eine
Elektrikerausbildung.
Mithun kommt ebenso aus armen Verhältnissen. Ein festes
Einkommen hat die Mutter nicht, auch sie versucht, ein kleines
Stück Land zu bewirtschaften. Der Vater arbeitet als Tagelöhner,
sein Einkommen ist unregelmäßig und klein. Es reicht nicht aus, um
Mithun und seine Schwester zu versorgen und ihnen eine
Ausbildung zu ermöglichen. Mithun musste seine Schulausbildung
wegen finanziellen Problemen abbrechen. Er freute sich sehr, als er
im März 2018 in unsere Ausbildungsstätte Savar/Bangladesch
aufgenommen wurde. Dort erhält er eine zweijährige Elektriker
ausbildung.
Kinder im Kiruba-Programm in Indien suchen noch Paten, die
es ihnen ermöglichen, bei ihren Familien zu leben und dort eine
Unterstützung zu bekommen. Kinder im Kiruba-Programm erhalten
neben der finanziellen Unterstützung für die Schulausbildung auch
eine Unterstützung für die Familie für Lebensmittel und Versiche
rungen. Dadurch wird die Familie entlastet und kann sich mehr um
die Kinder kümmern. Meist sind es Familien, die in den Gemeinden
aktiv mitarbeiten. Für viele dieser Kinder suchen wir noch Paten.

