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Der große Physiker Albert Einstein wird
mit den Worten zitiert: „Es gibt keine
großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind
auf Erden gibt.“
Einstein selber hatte sicher viele Entdeckungen in seinem Leben gemacht
und für die Physik große Fortschritte
gebracht. Doch auch er sah, dass all
diese Errungenschaften doch unbedeutend sind, solange man von Kindern in
Not und Armut erfährt. Kinder und
deren Entwicklung und ganz besonders die Freude, die sie ausstrahlen,
sind mit nichts auf dieser Welt zu
vergleichen, wenn wir unsere Gesellschaft wirklich weiterentwickeln
wollen.
Im September sind 8 junge Menschen
aus Deutschland im Rahmen des
weltwärts-Programms auf die
Philippinen und nach Indien aufgebrochen, um für ein halbes Jahr mit
Kindern in Kinderdörfern und Heimen
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zu leben, diese Kinder kennen zu
lernen und ihr Leben mit ihnen zu
teilen. Diese jungen Menschen werden
in einem halben Jahr berichten
können, wie die Fröhlichkeit der Kinder
in den verschiedenen Einrichtungen
auch ihr eigenes Leben verändert hat.
Als Freiwillige arbeiten sie in den
Kinderdörfern mit und lernen viel über
die Not und die Probleme der
Menschen in Indien oder auf den
Philippinen. Für sie wird es eine große
Entdeckung und sicher auch ein
Fortschritt für ihr Leben sein, diese Zeit
mit den Kindern verbringen zu dürfen.
Und vielleicht haben die Freiwilligen
die Möglichkeit, das eine oder andere
Kind im Kinderdorf glücklich zu
machen. Nur weil sie da sind und an
ihrem Leben teilhaben wollen. Gerne
geben wir als Christlicher Missionsdienst jungen Menschen die Möglichkeit, dies zu erleben.
Markus Romeis
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Liebe Kinderhilfswerks-Freunde,
ich sitze hier zu Hause. Es ist 4.30 Uhr
morgens. Ich denke über die Schnelligkeit unseres Lebens nach. Was sagt die
Bibel: unser Leben ist wie ein Dunst.
Eine kleine Zeit ist er sichtbar, danach
verschwindet er.
Gott möchte, dass wir unser Leben
sinnvoll einsetzen. Er möchte, dass wir
unsere Fähigkeiten, Begabungen und
Dinge, die er uns zur Verantwortung
gab, dass wir diese wieder zurück in
seine Hand legen und damit ein
„Werkzeug Gottes“ sind.
Ein Freund von mir hatte einen
schweren Autounfall. Eigentlich müsste
er schwer verletzt sein, doch Gott
bewahrte ihn. Das Auto hat einen
Totalschaden. So ist Gott. Er sieht uns,
bewahrt uns, er ist um uns. Danke Gott!
Gott sieht unsere Kinder in Asien. Er
hat seine Hand auf sie. Wie hat Jesus
sich um diese Kleinen gekümmert…
Wir haben im Neuen Testament so
einige Szenen von den Begegnungen
Jesus und Kinder. Ihm sind Kinder sehr
wichtig. Er möchte, dass wir uns um
sie kümmern. Das ist wahrlich
manchmal nicht einfach. Und wenn ich
so in die Geschichte von unserem
CMD hineinschaue, dann kann ich oft
nur danken für die Bewahrung Gottes,
für das Tragen durch ihn, für das

finanzielle Auskommen durch diese
vielen Jahre. Gott ist GROSS.
Die Zeit vergeht so schnell und ein
„Hinausschieben“ ist nicht immer gut.
Er hat uns heute die Hände gegeben,
um zu helfen. Er hat uns heute die
Möglichkeiten gegeben, für diese
Kinder im Gebet einzustehen. Ich
möchte einfach, während ich hier sitze,
Gott danken für seine Gnade und sein
Tragen für unsere Kinder.
Zeit ist relativ! Natürlich muss uns klar
sein, dass Gott über jeglichem Naturgesetz steht. Und dass ER damit den
Überblick hat. Im Alten Testament steht
ein Abschnitt, in dem zum Ausdruck
kommt, dass Zeit von Gott eingesetzt
ist und, dass wir in dieser stehen. Dort
heißt es: Alles hat seine Zeit…
Wenn ich jetzt in den Morgen gehe,
weiß ich, dass ich mich auf Gott
verlassen kann. Er bestimmt letztendlich, was auf mich zukommen wird. Ich
bin schon gespannt, wie er und was er
als nächsten Schritt in unserem CMD
setzen wird.
Lasst uns beten für viel Weisheit und
weiteres Tragen durch IHN.
Danke für alle Unterstützungen in
Gebet und Gaben
Ihr
Markus Vogel
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Als Kind schon schwer krank
Bei vielen tausend Kindern, die in den
Einrichtungen des Christlichen
Missionsdienstes betreut und versorgt
wurden und werden, kommt es immer
wieder einmal vor, dass ein Kind
ernsthaft erkrankt oder bereits an
einer ernsthaften Krankheit leidet.
Eines dieser schwer erkrankten Kinder
ist S. Chandru aus dem Kinderdorf in
Pattanam.
Nachdem der Vater von Chandru die
Familie verlassen hatte, beschloss
seine Mutter, die anfangs versucht
hatte, sich und ihre drei Kinder mit
Hilfsarbeiten zu versorgen, zwei ihrer
Kinder in Einrichtungen des CMS zu
schicken. Sowohl S. Saran Raj, der in
die 5. Klasse geht, als auch Chandru,
der zur Zeit die 3. Klasse der Grundschule besucht, wurden beim CMS aufgenommen, um von hier aus eine
Schule besuchen zu können. Nur das
jüngste Mädchen, Saranya, blieb bei
der Mutter.
Vor wenigen Wochen hat man
bemerkt, dass Chandru sich beim
Laufen, Spielen und bei körperlicher
Belastung überanstrengte. Er klagte
über Brustschmerzen. Daher wurde er
zur Untersuchung in das nächste
Regierungskrankenhaus gebracht. Der
behandelnde Arzt teilte mit, dass das
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Kind ein Herzproblem hat. Bei
weiteren Gesprächen mit dem Arzt
wurde uns klar gemacht, dass das Kind
sich einer Operation für dieses Herzproblem unterziehen muss. Er machte
aber auch klar, dass die Operation erst
gemacht werden kann, nachdem er
das Alter von 15 erreicht hat. Jetzt ist
das Kind 8 Jahre alt. Das bedeutet,
dass wir für diese Operation noch
weitere 7 Jahre warten müssen.

Berichte aus Indien

Aus Indien

Da sich Chandru’s Zustand aber trotz
Medikamenten nicht stabilisierte und
der Junge immer noch über die
gleichen Schmerzen klagt, haben wir
ihn für eine zweite Meinung in ein
Chandrun
steht vor
einer Herzoperation
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privates Krankenhaus, das Kuppus
wamy Krankenhaus in Coimbatore,
gebracht. Der Arzt hat nach der
Untersuchung klar gemacht, dass eine
Operation dringend sein muss, da das
Kind an einem angeborenen, schweren
Herzklappenfehler leidet und die
Operation möglichst schnell durchgeführt werden muss.
Die Kosten dieser Operation würden
mehr als ein Lakh Rupien (mehr als
100.000 Rupien, etwa 1200 Euro)
betragen, wenn man sie schnell
durchführt. Wenn es zu Verzögerungen
oder eine längere Verschiebung dieser
Operation kommt, würde dies die
Kosten der Operation deutlich erhöhen
und das Leben des Kindes gefährden.
Leider ist diese Herzkrankheit bei der
ganzen Familie bekannt. Sowohl die
Mutter als auch S. Saran Raj leiden an
Herzproblemen und wurden operiert.
Saran Raj wurde operiert, bevor er
beim CMS aufgenommen wurde.
Seine Mutter hat dies erst jetzt dem
CMS mitgeteilt. Sie war immer in
Sorge, dass auch Chandru zu Hause
zwar gesund war und später Probleme
bekommen könnte. Dank einer
besonderen Ernährung entwickelt sich
Chandru nun gut, spielt gut und
besucht regelmäßig die Schule. Den
Mitarbeitern wurde besondere
Anweisung gegeben, Saran Raj und
Chandru für einige Zeit besonders im
Auge zu behalten.

Chandru wurde nun zur Vorbereitung
der Operation ins Krankenhaus
gebracht, da diese unumgänglich ist.
Wir bitten Sie alle aufrichtig, dieses
Kind in Ihren Gebeten zu unterstützen.
Auch wir beten ständig für ihn und
vertrauen Seiner Gnade, dass er sich
schnell erholt.
FRANK
CMS Indien

Aus dem Kinderdorf in Pattanam
Alle unsere Kinder gehen glücklich zur
Schule. Sie bereiten sich auf die
vierteljährlichen Schul-Prüfungen vor.
Sie arbeiten hart daran, bessere Noten
zu bekommen.
Ein Ärzteteam, organisiert von einem
unserer Ex-Schüler aus Podanur, kam
im August zu uns ins Kinderdorf und
untersuchte alle Kinder. Unter der
Leitung von Chefarzt Dr. Balu, wurden
Medizinische Untersuchung
in Pattanam
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Am 24. August 2018 besuchte unser
ehemaliger Vorsitzender, Dr. Horst
Kowski, unser Kinderdorf.
Wir unterhalten auch einen kleinen
Garten, in dem wir verschiedenes Obst
und Gemüse anbauen. Im August
haben wir neue Setzlinge von Papaya,
Wegerich, Tapioka, Trommelstock und

Grünpflanzen gepflanzt. Unsere
Gärtner Herr Kanagaraj kümmern sich
gut um die Pflanzen. Wir danken Gott,
dass er jede Pflanze zum Wachsen
bringt. Wir sind unseren Missions
freunden und dem Vorsitzenden für
ihre wertvolle Unterstützung und
Gebete dankbar.
J. ADAIKALA DOSS
stellv. Heimleiter
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verschiedene medizinische Unter
suchungen für alle unsere Kinder
durchgeführt. Sie fanden heraus, dass
alle unsere Kinder wohlauf sind, außer
S. Chandru. Er hat einen angeborenen
Herzfehler und soll baldmöglichst
operiert werden. Den anderen kleinen
Patienten, die an leichter Erkältung
litten, gaben sie Sirup und Tabletten.

Eine neue Küche für das Kinderheim Thadikarankonam
In Thadikarankonam unterhält der
CMS zwei große Einrichtungen und
eine Schule. Neben dem Heim für
Die Schule
in Thadikarankonam
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Kinder in Thadikarankonam

Küche in
Tadikarankonam
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Bei einer Besichtigung durch Regierungsmitarbeiter wurde nun angeregt,
dass alte Gebäude abzureißen und
einen Neubau zu veranlassen. Die
Stabilität des alten Gebäudes ist nicht
mehr gegeben. Daher wurden nun
sehr zeitnah Pläne und ein Kosten
voranschlag erstellt.
Ein neues Gebäude mit einer neuen
Küche wird wohl etwa 7.500 Euro
kosten, die der CMS in Indien nicht
selber aufbringen kann.
Markus Romeis

Aus dem Kinderdorf in Coonoor
Silverdale
Die Kinder aus unserem Kinderdorf
nehmen regelmäßig an Wettbewerben
in der Schule oder im Sport teil. Wir
sind sehr stolz darauf, dass N. Sanjay
Kumar an einem Diskussions-Wett
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bewerb teilnahm und den 2. Preis
gewonnen hat. Den Preis hat die
Collectorin des Nilgiris (Leiterin des
Bezirksamtes), Mrs. Innocent Divya,
übergeben. So nahm auch J. Paul
Joseph aus unserem Kinderdorf an
einem Wettbewerb auf Bezirksebene
teil und wurde mit einer Urkunde
ausgezeichnet. Viele andere Kinder
unseres Heimes nahmen an anderen
Sportveranstaltungen ihrer Schule teil
und wurden mit Urkunden, Medaillen
und Preisen ausgezeichnet. Die
Jungen, die Preise, Urkunden und
Medaillen gewannen, wurden vor allen
anderen Kindern für ihre Leistung
gelobt und wir ermutigten sie, mehr zu
erreichen.
Als Teil der neuen Jugendgesetze
müssen wir jeden Monat eine Sitzung
des Home Management Committee
durchführen. Teilnehmer dieses
Komitees sind Kinder aus unserem
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Mädchen gibt es noch das Jungenheim
und eine große Schule. Das Jungenheim ist inzwischen etwas in die Jahre
gekommen und nun muss die Küche
dringend saniert werden. Da in Indien
noch viel mit Holz gekocht wird, sind
die Küchen meist voll mit Ruß und
durch die dauerhafte Nutzung für so
viele Kinder müssen die Küchen von
Zeit zu Zeit saniert werden. In Thadikarankonam ist das Küchengebäude
nun viele Jahre nicht renoviert worden.

Freude bei
den Kindern
für
gewonnene
Wettbewerbe
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Kinderdorf, Mitarbeiter, Mitarbeiter der
staatlichen Gesundheitsbehörden, der
Kinderschutzabteilung, der BezirksKinderschutzeinheit, des BezirksJugendgerichts, Sozialarbeiter, Berater
und Berufsausbilder. Am 17.07.2018
hatten wir unser erstes Treffen in
unserem Hause mit den oben
genannten Teilnehmern. Viele Dinge
wurden für den reibungslosen Ablauf
des Heimbetriebes diskutiert. Die
Bedürfnisse und Bedürfnisse der
Kinder wurden diskutiert.

Am 15.08.2018 feierten wir den
72. Unabhängigkeitstag Indiens. Alle
unsere Kinder und Mitarbeiter bereiteten am 14.08.2018 das Juniorgelände
in Silverdale mit Blumen etc. vor. Die
Kinder unseres Hauses versammelten
sich am 15.08.2018 um 15.45 Uhr
zum Fahnenhissen. Unser Geschäftsführer hat freundlicherweise zugestimmt, unsere Nationalflagge zu
hissen. Gefolgt von ihm betete unser
Ex-Area Manager Mr. H. Allwin für die
Nation. Unsere Kinder veranstalteten
ein kleines, kulturelles Programm und
wir genossen den Tag.
Im August hatten wir guten Regen. Die
natürliche Quelle in unserem Kinderdorf hatte sehr wenig Wasser und
hörte auf, Wasser zu sprudeln. Wir
dachten, dass wir unter Mangel an
Wasser leiden müssen, aber dank des
Regens haben wir nun wieder
ausreichend Wasser für die Kinder.
C. Kumar
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Coonoor
Underfell
Viele arme und bedürftige Kinder
erhalten die Möglichkeit, zum CMS zu
kommen und von dort die Schule oder
eine Ausbildung zu besuchen. Deshalb
haben wir in diesem Schuljahr
24 Mädchen neu aufgenommen. Alle
Vorführung zum Unabhängigkeitstag
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neuen Kinder sind sehr glücklich hier
zu sein und ihre Ausbildung in der
Schule beginnen zu können.
Alle 162 Kinder aus unserem Kinderdorf fahren mit dem Schulbus zur
Schule. Wir sind besonders dankbar,
dass den Kindern diese Möglichkeit
geboten wird, da der Schulweg doch
sehr lang ist und Coonoor durch seine
Lage in den Bergen sehr beschwerlich
zu Fuß zu gehen ist. Die Schule der
meisten Kinder liegt auf dem gegenüberliegenden Berg und zu Fuß
müssten die Kinder sehr weit laufen.
Am 29. Juli kam ein Team von
Jugendlichen von Jugend für Christus
zu unserem Campus und leitete ein
Musikkonzert für die Kinder in unserer
Kapelle. Alle Mädchen und Jungen
nahmen begeistert am Konzert teil.
Mehr als anderthalb Stunden genossen die Kinder dieses besondere Erlebnis. Sie brachten den Kindern neue Lieder und Spiele bei. Am Ende des Treffens
gab der Leiter der Jugend für Christus,
Herr Jakobus, den Kindern noch eine
kurze Andacht mit auf den Weg.
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Unser Vorsitzender des Komitees für
Kinderschutz, Herr Hendry Mariya
Louis, besucht ebenfalls unser Kinderdorf und führte viele Gespräche mit
den Kindern. Seine Aufgabe ist es
auch, zu schauen, ob die Versorgung
der Kinder gut ist oder ob Veränderungen durchgeführt werden sollten. Er
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Bus in Coonoor Underfell

Wie üblich besuchte die Polizeiinspektorin der Frauenpolizeiwache Coonoor
und ihr Team unsere Kinder. Sie gab
den Kindern gute Ratschläge und
ermutigte sie, gut zu lernen. Jeden
Monat, manchmal zweimal im Monat,
besuchen Vertreter der Polizei die
Kinder und fragen die Kinder nach
möglichen Schwierigkeiten oder
Problemen. Die Kinder finden diese
Besuche immer sehr informativ und
interessant, gibt es ihnen doch einen
Einblick in die Arbeit der Polizei. Viele
unserer Kinder wollen daher auch
einmal bei der Polizei arbeiten.

Kinder in
Underfell
beim Essen
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war aber mit der Unterbringung und
Versorgung der Kinder sehr zufrieden.
Am 15. August haben wir uns
versammelt, um den 72. Unabhängigkeitstag auf unserem Campus zu
feiern. Der leitende Polizei-Inspektor,
Herr Jeyamurugan, und seine Beamten
kamen und hissten die Flagge. In
seinen Reden betonte er, die Kinder
sollten sich an die Freiheitskämpfer
erinnern und betonte, die Kinder sollen
besonders darauf achten, dass ihr Land
sauber und grün bleibe. Die Umweltzerstörung könnte einmal all die
Errungenschaften der Unabhängigkeit
zerstören. Unsere Kinder gestalteten
den Tag dann mit einem kulturellen
Programm und vielen Liedern und
Tänzen. Zwei unserer Kinder hielten
dann die Rede zum Unabhängigkeitstag in Tamil und Englisch.
Wir wollen wieder einmal einen
Ausflug mit allen 170 Kindern und
20 Mitarbeitern in den Freizeitpark in
unserer Nähe unternehmen. Hierfür
versuchen wir etwas Geld zu sammeln,
denn zusammen wird der Ausflug etwa
100.000 Rupien kosten (etwa 1100
Euro). Zudem müssen wir unsere
Wasserversorgung weiter verbessern.
Aus den öffentlichen Wasserleitungen
bekommen wir nur noch etwa ein Mal
wöchentlich ausreichend Wasser für
die Kinder. Manchmal kommt aber
auch 10 Tage kein Wasser. Hierfür
müssen wir für Ersatz sorgen, etwa

durch einen eigenen Brunnen oder
eine zusätzliche Leitung. Hierfür beten
wir um Hilfe.
A. LOURDU SAMMY
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Eriyur
Unsere Sonntagsschule für die Kinder
geht gut voran und die Kinder nehmen
regelmäßig am Sonntagsgottesdienst
teil.
Am 15.08.2018 haben wir unseren
72. Unabhängigkeitstag auf freudige
Art und Weise gefeiert. Alle Kinder und
Mitarbeiter nahmen mit großem
Interesse an der Feier teil. Am Ende der
Feier hatten wir ein kleines kulturelles
Programm und unsere Kinder bekamen
von den Gästen einige Süßigkeiten.

Eingang zum Kinderdorf in Eriyur
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Im Kinderdorf in Eriyur

Durch die Gnade Gottes und die Hilfe
unserer Lehrer und unserer Mitarbeiter
geht es unseren Kindern gut. Manchen
der Kinder fällt es etwas schwerer in
der Schule, aber auch sie versuchen,
das Klassenziel zu erreichen. Zur Zeit
bereiten sich die Kinder wieder auf die
vierteljährlichen Schulprüfungen vor.
Besonders die etwas schwächeren
Kinder erhalten hierfür wieder extra
Nachhilfeunterricht, damit auch sie
gute Noten bekommen.
Seit diesem Jahr gehen unsere Kinder
mit Schuhen und Socken in die Schule.
Dies war bisher nicht vorgesehen, da
es bei uns immer sehr warm ist. Doch
durch neue Kleidungsvorschriften
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mussten wir für die Kinder neue
Schuhe und Socken besorgen. Die
Kinder haben sich sehr schnell an die
Neuerung gewöhnt.
R. CHRISTOPHER RAJ
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf
in Dharmapuri
Auch dieses Jahr haben wir wieder
eine Sonntagsschule für unsere Kinder
begonnen. Unsere Kinder und
Mitarbeiter nehmen an den Sonntagsgottesdiensten in unserer Kapelle teil,
die von unserem Gebietsleiter und
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unserem örtlichen Pastor der Kirchengemeinde geleitet wird.
Durch die Unterstützung unserer
Missionsfreunde haben wir unser
Kapellendach und die Elektrik in der
Kapelle erneuern können. Jetzt sieht
unsere Kapelle wieder sehr schön aus.
Auch in diesem Schuljahr haben wir
für die Kinder wieder zusätzlichen
Nachhilfeunterricht organisiert und
wollen den Kindern helfen, alle
Lernziele in der Schule zu erreichen.
Für die anstehenden staatlichen
Schulprüfungen haben wir noch
weitere Unterstützung beauftragt, die
den Kindern hilft. Um unsere Kinder
zusätzlich zu motivieren, veranstaltete

unser Gebietsleiter eine Motivationsklasse für alle unsere Kinder. Die
Sonderpädagogin Frau Flora (Schulleiterin der Pädagogischen Hochschule)
und Frau Sumathi (YFC Direktorin)
führten die Klasse und unsere Gebietsberaterin, Frau Sudra Ravi, die für die
Inhalte der schulischen Ausbildung bei
uns verantwortlich ist, leitete das
Programm.
Unsere Kinder S. Kiruthika, R. Deepika
und G. Kalaivani nahmen an verschiedenen interschulischen Wettbewerben,
wie Laufen, Hochsprung und verschiedenen Wurfveranstaltungen teil. Sie
waren alle auf den zweiten und dritten
Plätzen in diesen Wettbewerben
erfolgreich. V. Sripriya erhielt den

Im Kinderdorf
Dharmapuri
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Kurze Pause beim Lernen in Dharmapuri

ersten Preis im Schreibwettbewerb und
erhielt eine Medaille und ein Zertifikat.
Gerade diese Talente der Kinder wollen
wir weiter fördern.
P. T. Mories
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Gundlupet
In unserem Kinderdorf leben zur Zeit
131 Kinder. In diesem Jahr wurden zu
Beginn des neuen Schuljahres im Juli
41 neue Kinder aufgenommen. Zudem
haben zwei Mädchen ihre Ausbildung
abgeschlossen und haben nun eine
Arbeit gefunden und unser Kinderdorf
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verlassen. In den weiterführenden
Schulen, auf die unsere Kinder gehen,
hat die Regierung nun Laptops und
Computer zur Verfügung gestellt, auf
denen die Kinder lernen können. Für
die Kinder bieten sich hierdurch ganz
neue Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten, die sie zuhause nicht
haben.
In unserem Kinderdorf haben wir
zusätzlichen Unterricht für unsere
Kinder der 10., 9. und 8. Klasse
angeboten. Wir haben hierfür zwei
Nachhilfelehrer angestellt, die jeden
Abend Mathematik, Naturwissenschaften, Englisch und Hindi-Fächer für jede
Klasse geben. Das ist hilfreich für
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Kinder spielen in Gundlupet

Kinderdorf
Gundlupet
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Wir feiern bei uns im Kinderdorf
einmal monatlich den Geburtstag für
alle Kinder, die in diesem Monat
geboren sind. Hierfür üben die Kinder
ein extra Programm mit verschiedenen
Tänzen, Sketchen und Liedern ein, das
sie dann vorführen. Alle Kinder freuen
sich immer auf diesen Tag, an dem es
auch ein kleines Festessen gibt. So
kann jedes Kind einmal selber
Geburtstag feiern und sich freuen.
Am 22. August hatten die Kinder in
den Schulen wegen eines staatlichen
Feiertages frei. Wir nutzten den Tag für
eine Veranstaltung mit den Pastoren
aus der Umgebung und hatten einen
Ferien-Bibeltag im Kinderdorf mit
Gebet, Bibelgeschichte, neuen Liedern
und verschiedenen Spielen. Den
Kindern hat dieser Tag große Freude
bereitet.
Unser Kinderdorf hat auch eine eigene
kleine Landwirtschaft. In diesem Jahr
haben wir guten Regen bekommen
und wir konnten verschiedene Obstund Gemüsesorten pflanzen. Kurkuma,
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Bohnen, Rote Beete, Kohl, Mais,
Fingerbohnen und Banane sind nur
einige der Pflanzen, die wir anbauen.
Die Ernte ist für die Kinder bestimmt
und bietet ihnen zusätzliches Obst und
Gemüse.
Zudem haben wir drei Kühe und zwei
weibliche Kälber. Die Kühe liefern
ausreichend Milch für unsere Kinder.
Wir danken unseren Missionsfreunden,
die uns helfen, diese Landwirtschaft
und die Kühe zu unterhalten.
P. Selvaraj
Heimleiter

Berichte aus Indien

unsere Kinder. Die Nachhilfelehrer
fragen zur Gestaltung des Unterrichtes
auch bei den Hausmüttern und
anderen Mitarbeitern nach, in welchen
Fächern und Bereichen einzelne Kinder
noch Nachholbedarf haben. So können
sie sich einen guten Überblick über
den Leistungsstand der Kinder machen
und ganz gezielt Nachhilfe erteilen.

Kürbisernte in
Gundlupet

Berichte aus Indien

Aus der Ausbildungsstätte in
Azhagiapandipuram
In den letzten zwei Monaten herrscht
in Azhagiapandipuram sehr heißes und
regnerisches Klima. Die Bäume,
Pflanzen und Kletterpflanzen sind
deshalb überall grün und wachsen
sehr schnell.
Mit Gottes Hilfe wurden auch die
Bauarbeiten auf dem Azhagipandi
puram-Campus fortgesetzt. Die
Renovierung an der Kapelle konnte
beginnen und einige beschädigte
Mauern wurden erneuert.
Die Lehrlinge des 1. und 2. Lehrjahres
haben ihre Semesterprüfung Mitte
August erfolgreich geschrieben. Sie
haben dafür hart gearbeitet und ihnen
wurden Freizeitstunden gegeben, um
sich auf ihre Prüfung vorzubereiten.
Jetzt warten wir auf die Ergebnisse.

Auszubildende in Azhagiapandipuram

52 Absolventen des Ausbildungsjahres
2016–2018 haben ihren Kurs am
16.08.2018 erfolgreich abgeschlossen.
Für sie haben wir am 15.08.2018 nach
der Feier zum Unabhängigkeitstag eine
Abschiedsfeier organisiert. Die
Ausbilder, Lehrer und Mitarbeiter aus
dem Kinderdorf und der Tagesstätte
nahmen an der Feier teil. Einige
ehemalige Mitarbeiter und ehemalige
Schüler kamen ebenfalls hinzu, um mit
den Absolventen zu feiern. Sie
ermutigten die Auszubildenden für
ihren weiteren, neuen Lebensweg.
Am 07.08.2018 hatte der Gebietsleiter
aus Azhagiapandipuram im CMS
Mädchenheim in Nagercoil ein Treffen
für alle Bereichsleiter in Südindien
organisiert. Nagercoil ist nur etwa
15 km von Azhagiapandipuram
entfernt und eine größere Stadt mit
fast 90.000 Einwohnern. Das Treffen
befasste sich vor allem mit Themen wie

KfZ-Mechaniker Ausbildung in Azhagiapandipuram
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Seit August arbeitet nun auch
Mr. D. Iyenstin Keba in der Ausbildungsstätte in Azhagiapandipuram.
Bitte betet für ihn und für seinen
Dienst unter unseren Auszubildenden.
Zum neuen Schuljahr konnten wir auch
wieder 52 neue Lehrlinge aufnehmen,
die aus unterschiedlichen Bundes
staaten kommen.
ARUL RAJ. K
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Hindmotor
Mit großer Freude haben wir in
unserem Kinderdorf mit Computer
kursen und Schneiderkursen für unsere
Kinder begonnen und wollen ihnen
damit eine zusätzliche Ausbildung
ermöglichen. Dank der Spende von
Ehemaligen, die zwei Computer und
drei Nähmaschinen gespendet haben
und uns Lehrer für die Schneiderei
kurse vermittelt haben, sind diese
neuen Kurse nun möglich geworden.
Wir hoffen, dass diese Initiative den
Kindern eine große Hilfe sein wird.
Unsere Kinder sind alle gesund,
dennoch werden sie regelmäßig von
Ärzten untersucht. Vor wenigen
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Wochen kamen wieder verschiedene
Spezialisten, unter ihnen Kinderärzte,
ein Arzt für Augenheilkunde, Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde, Gynäkologe,
Allgemeinmediziner und andere
spezialisierte Ärzte des Narayana
Fachkrankenhauses. In Zusammen
arbeit mit dem Chikista Medical Center
wurden für alle Kinder kostenlose
Blut-Tests durchgeführt. Wir bedanken
uns herzlich bei den Helfern und den
Ärzten des Narayana Spezialkrankenhauses für die große Unterstützung für
unsere Kinder.
Ende Juli haben wir wieder einen
Elterntag in unserem Kinderdorf
organisiert. Fast alle Eltern sind an
diesem Tag gekommen; leider konnten
einige der Eltern wegen starkem
Regen und Hochwasser nicht kommen.
Es gab eine spezielle Beratung für die
Eltern, wie sie ihre Kinder zusätzlich
unterstützen können, damit sie in der
Schule gute Leistungen erzielen. Wir
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Erziehung, Gesundheit und bürokratischen Fragen, die durch die neue
Gesetzgebung in Indien einen
größeren Raum einnehmen.

Arbeiten am
Gebäude in
Hindmotor
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hoffen, dass beide, Eltern und Kinder,
von diesem Tag profitieren konnten.

Aus dem Kiruba-Zentrum
in Kudankulam

Für die Veranstaltung hatten die
Kinder ein schönes Programm eingeübt und konnten Lieder, Tänze und
Gedichte vortragen. Alle genossen das
Programm und den schönen Tag. Mit
einem gemeinsamen kleinen Festessen
konnte der Tag dann enden.

Im Kiruba-Zentrum werden die Kinder
nachmittags betreut und versorgt. Die
Kinder, die vormittags in die Schule
gehen, kommen nachmittags und
bekommen zunächst eine kleine
Mahlzeit. Danach machen sie unter
Mithilfe einer Betreuerin ihre Schul
aufgaben und können dann mit den
anderen Kindern spielen.

Wir sind für die große Unterstützung
dankbar, mit der wir die Sanierungs
arbeiten an unserer Einrichtung weiter
betreiben können. Wir konnten bisher
den gesamten Altbau und den
Vorderteil des Neubaus ausbessern
und wollen nun noch die restlichen
Teile neu streichen. Die Sanitäranlagen
haben wir neu gefliest und fast
vollständig instandsetzen können. Die
Arbeiten gehen gut voran und wir
hoffen, dass wir in den nächsten
Wochen alle Arbeiten beenden
können, bevor die Regenzeit beginnt.
Nach den Sommerferien waren einige
der Kinder krank in unsere Einrichtung
zurückgekommen. Es gab einige
schwerere Erkrankungen, die wir mit
ärztlicher Hilfe und Gottes Segen,
schnell wieder in den Griff bekommen
haben. Nun hoffen und beten wir, dass
in der Regenzeit keine weiteren Kinder
erkranken.

Einige der Kinder gehen in St. Annes
Grundschule. Hier feierten sie im Juli
ihren Schultag mit einem Sporttag und
vielen Wettkämpfen. Viele unserer
Kinder haben dabei Preise gewonnen.
Die Kinder, die in unsere Einrichtung
kommen, gehen in sieben verschiedene Schulen. Einige der Schulkinder
haben die erste Zwischenprüfung
geschrieben und bekamen dabei gute
Noten. Jetzt bereiten sie sich alle auf
die vierteljährliche Prüfung vor. Unsere
Kinder lernen im Kiruba-Programm

T. VINU
Heimleiter
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Täglich gibt es nach der Unterrichtsstunde in unserer Einrichtung auch
eine Gebetszeit. Unsere Kinder hören
eifrig die Bibelgeschichten und lernen
Bibelverse. Am 16. August hatten wir
einen Elterntag in unserem KirubaZentrum organisiert. Unser Gebiets
leiter des CMS leitete das Treffen und
sprach über die Ausbildung der Kinder
und beriet die Eltern.
Monatlich kommt auch eine speziell
geschulte Pädagogin, die mit den

Kindern spricht und ihre Entwicklung
dokumentiert. Sie spielt dabei den
ganzen Tag mit den Kindern und
erzählt ihnen Geschichten. Im
Anschluss gibt sie dann Ratschläge für
die Erzieher und Lehrer, wie sie jedes
einzelne Kind weiter fördern können.
Im August hatten wir lange anhaltenden Regen und so konnten wir einige
Auberginen, Bohnen, verschiedenes
Obst und Blumen pflanzen. Die Kinder
können nun zuschauen, wie sich die
Pflanzen entwickeln.

Berichte aus Indien

Lehrkräfte sind dabei sehr um die
Erziehung und die schulische Ausbildung der Kinder bemüht.

K. PREMALA
Heimleiter
Nachhilfe
im KirubaProgramm
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Aus Bangladesch

Das Auto
des CMCY
ist inzwischen 15
Jahre alt

Ein Fahrzeug für die Arbeit
in Bangladesch
Der CMCY (Christian Ministrie to
Children and Youth) ist die Partner
organisation des CMD aus Deutschland und der Schweiz. Der CMCY ist
dabei ein in Bangladesch als gemeinnützig anerkanntes Hilfswerk, dass
Kinderheime, Kinderdörfer und
Ausbildungsstätten für Kinder und
Jugendliche betreibt.
Von Anfang an hat der CMCY ein
eigenverwaltetes, geprüftes Budget.
Dabei werden von 100% der erhaltenen Spendengelder fast 90% für die
Kinderbetreuung ausgegeben. Die
verbleibenden etwa 10% sind für die
Verwaltungsarbeit und den Unterhalt
der Einrichtungen notwendig. Leider
sprang Ende 2016 eine weitere
Organisation, die gemeinsam mit dem
CMD das Büro in Bangladesch unterhielt, ab und so müssen seitdem die
Verwaltungskosten alleine vom CMD

getragen werden. Hiervon werden
alleine die Gehälter der Mitarbeiter,
deren Anzahl leicht reduziert werden
musste, gezahlt, so dass für andere
Aufgaben kaum noch Spielraum bleibt.
So unterhält der CMCY ein Fahrzeug,
dass für die Transportfahrten zu den
verschiedenen Einrichtungen genutzt
wird und so für die Versorgung der
Kinder sehr wichtig ist. Leider konnte
es in den vergangenen beiden Jahren
nur noch schlecht gewartet werden, da
für aufwändige Reparaturen kein
finanzieller Spielraum war. Nun ist
dieses alte Fahrzeug mit seinem alten
Motor in die Jahre gekommen und
muss repariert werden. Zudem soll der
Fahrer, der zur Kirche von Bangladesch
als Arbeitgeber ausgelagert wurde,
wieder beim CMCY angestellt werden,
da er auch die Wartung des Fahrzeuges übernimmt und die Transportfahrten und Einkäufe für die Kinderdörfer
organisiert.
Ohne den Unterhalt des Fahrzeuges,
das hat man in den vergangenen
beiden Jahren bedauerlicher Weise
feststellen müssen, ist die Versorgung
und der Besuch der Heime nur schwer
möglich, da es in Bangladesch nur ein
schlecht ausgebautes öffentliches
Verkehrsnetz gibt. Gerade die
abgelegenen Einrichtungen des CMCY
in den weniger entwickelten Gebieten,
sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln
nicht zu erreichen. So konnte der
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Öffentliche Verkehrsmittel in Bangladesch

CMCY während der vielen Streiks in
Bangladesch seine Projekte mit
öffentlichen Verkehrsmitteln überhaupt
nicht besuchen. Auch während der
vielen Feiertage ist dies so. Bei
Erkrankungen von Kindern oder für
Treffen der Mitarbeiter muss der CMCY
zur Zeit immer sehr teuer Mietwagen
leihen oder mit Taxis zu den Einrichtungen fahren. Dies sind auf Dauer
sehr hohe Ausgaben.
Wir bitten Sie daher um die Unterstützung unserer Arbeit und die Reparatur
des Autos des CMCY. Vielleicht ist es
möglich, über Spenden die Anstellung
eines Fahrers für die Kinderdörfer zu
ermöglichen.
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Parlamentswahlen in Bangladesch
Im Dezember stehen in Bangladesch
Parlamentswahlen an. Die Regierung
von Ministerpräsidentin Sheikh Hasina
beobachtet daher die Demonstrationen, die zur Zeit fast täglich den
Verkehr in der Hauptstadt lahmlegen
mit Nervosität. Die Regierungspartei
beschuldigt die Opposition, die
Empörung für ihre Zwecke zu nutzen
und ließ vorübergehend alle Mobilfunknetze abschalten. In den Straßen
von Dhaka kommt es derzeit fast
täglich zu Protesten und Zusammenstößen zwischen DemonstrantInnen
und den Sicherheitskräften. Die
Situation wurde durch die Inhaftierung
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der Oppositionsführerin Begum
Khaleda Zia noch zusätzlich angeheizt.
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit soll
vor einem ad hoc eingesetzten
Sondergericht verhandelt werden.
Neben Begum Khaleda Zia wurden
auch viele weitere Oppositionelle in
den letzten Monaten verhaftet.
Zu den politischen Protesten kommen
vermehrt auch andere Proteste. So
demonstrieren zur Zeit auch Schüler
und Studenten für mehr Sicherheit auf
Bangladeschs Straßen. Die Polizei in
der Hauptstadt Dhaka feuerte
Tränengas auf die protestierenden
Schüler und Studenten ab.
Die Studenten sagen, Vertreter der
Regierungspartei hätten angefangen,
den friedlichen Protest mit Schlag
stöcken aufzumischen. Tatsächlich sind
vermummte Männer mit Metall
stangen oder Macheten auf den
Straßen unterwegs und verprügeln die
Demonstranten. Sicherheitsbeamte
sagen, es gebe eine, wie sie es
nennen, „dritte Kraft“, die sich unter
die Studenten mischen würde, um den

Gefährlicher Straßenverkehr in Bangladesch

Protest für eigene Zwecke zu nutzen.
Diese Schlägertrupps machen auch vor
Journalisten, Fotografen und Kameraleuten nicht halt. Mehrere Hundert
Menschen wurden verletzt.
Auslöser der Proteste war der Tod
zweier Jugendlicher. Sie wurden von
einem rasenden Bus erfasst und
kamen ums Leben. Hasina hat sich
aber auch an die Demonstranten
gewandt. Sie sagte eine Verbesserung
der Straßensicherheit zu. Die Straßen
von Dhaka gelten als chaotisch. Nicht
lizensierte Fahrer, unregistrierte
Fahrzeuge und rasende Busse sind dort
normal. Es gibt häufig keine Verkehrskontrollen. Mindestens 12.000 Menschen sterben jedes Jahr bei Verkehrsunfällen in Bangladesch.
Nun hofft man in Bangladesch, dass
sich die Situation in den kommenden
Wochen bis zu den Wahlen im
Dezember beruhigt und doch noch
geordnete Wahlen abgehalten werden
können.
Markus Romeis

Straßenverkehr in Bangladesch

24

Theofila Ita Puspita –
Ein Mädchen aus Indonesien
Mein Name ist Theofila, ich bin das
3. Kind von 3 Geschwistern. Mit
meinem Bruder und meinen Eltern lebe
ich in einem kleinen, gemieteten Haus
in einem Vorort von Stone. Ich bin
gerade 11 Jahre geworden und gehe
in die 6. Klasse der Grundschule.
Meine Eltern arbeiten beide als
Tagelöhner und haben keine feste
Anstellung, so dass wir in einem Haus
mit nur einem Zimmer leben. Das
Einkommen meiner Eltern reicht leider
nicht für mehr und so leben und
schlafen wir in diesem einen Zimmer.
Es ist alles sehr begrenzt, es gibt kein
Wohnzimmer und Küche, so dass das
Wohnzimmer und die Küche draußen
sind. Wir kochen vor dem Haus und
dort halten wir uns auch meist auf.
Am schwierigsten ist es aber für mich,
dass wir kein Badezimmer haben. In
der Ecke gibt es eine Toilette, doch ist
man dort auch nicht für sich, denn sie

Theofila aus Indonesien

steht mitten im Raum. Aber, obwohl
ich inmitten einer armen Familie lebte,
dankte ich Gott für mein Leben und
meine liebe Familie.
Durch die Diakonia bekomme ich die
Unterstützung meiner Paten bei den
Schulgebühren, damit ich gut zur
Schule gehen kann. Im Sommer waren
die Abschlussprüfungen in der Grundschule und ich habe als Jahrgangs
beste in meiner Schule und auf
Stadtebene abgeschlossen, so dass ich
nun auf das Gymnasium gehen kann.
Ich will weiter zur Schule gehen, damit
ich einmal eine gute Arbeitsstelle
finden kann und dann meine Familie
unterstützen will. Vielleicht bekomme
ich auch so gute Noten, dass ich
einmal im Ausland studieren kann. Ich
glaube an Gott, dass nichts unmöglich
ist. Ich bin meinen Paten in Deutschland sehr dankbar, die mich unterstützt
haben. Möge der Herr Jesus ihnen
diese Hilfe zurückzahlen.
Theofila Ita Puspita

Theofila bei den Schulaufgaben
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Aus den Philippinen

Besuch im Kinderdorf Naic
In den vergangenen beiden Monaten
gab es im Kinderdorf in Naic, in dem
zur Zeit etwa 125 Kinder leben, wieder
Besuche aus Japan. Im August kam die
Gruppe von Parasaiyo, die schon zum
19. Mal zu Besuch war und im
September kamen die Freunde der
Gruppe Plus One, die auch schon seit
15 Jahren regelmäßig ins Kinderdorf
kommen.
Die Gruppe Parasaiyo kam mit 38 Personen, von denen 14 zum ersten Mal
dabei waren. Mit dem Lied „welcome
to the family“ wurden sie von den
Kindern in Naic herzlich begrüßt. In
nur drei Tagen hatten sie ein volles
Programm, dessen Höhepunkt die
Feier im Kinderdorf war. Einen Tag lang
gab es Musik, Spiele und viele
Vorführungen mit Tänzen und einem
Sportwettbewerb. Die Kinder hatten
besonders viel Spaß an den Vorführun-

gen der Gäste, die selber ein paar
Lieder sangen.
Im September kam dann die Gruppe
Plus One aus Japan, ebenfalls mit
38 Personen, von denen 7 erstmals im
Kinderdorf waren. Die Kinder hatten
sich auf diesen Besuch besonders
gefreut, denn die Gruppe Plus One geht
mit den Kindern oftmals einkaufen.
Gemeinsam fahren sie in ein großes
Einkaufszentrum und jedes Kind darf
sich etwas für sich kaufen. Zunächst
ging es in diesem Jahr in ein Jollibee,
ein philippinisches Fast-Food-Restaurant. Für die Kinder ist dies immer ein
großes Erlebnis, können ihre Eltern sich
solche Dinge doch nicht leisten. Danach
gingen die Kinder dann in das
Einkaufszentrum und die meisten
Kinder gingen in die Spielzeuggeschäfte, um sich kleine Sachen zu kaufen.
Danach gingen alle Kinder, Mitarbeiter
und Gäste glücklich zurück ins Kinderdorf und feierten ein schönes Fest.

Große
Freude für
die Kinder
beim
Einkaufen
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Die beiden Gruppen aus Japan unterstützen die Arbeit des CMSP im
Kinderdorf in Naic schon seit vielen
Jahren und unterstützen besonders die
Kinder, die ein Studium anstreben.
Wir sind sehr dankbar für diese Hilfe
und die vielen Freunde in Japan.
Markus Romeis

„PAGDIRIWANG AT PAGGUNITA SA
BUWAN NG WIKANG PAMBANSA“
Auch der CMSP nimmt jedes Jahr am
nationalen Monat der Landessprache
teil. Unter diesem Motto, „Lernen und
Entwickeln der nationalen Sprache“
gab es im August wieder verschiedene
Veranstaltungen im Kinderdorf und in
den verschiedenen Tagesstätten auf
den Philippinen. In Pinagbuhatan, in
Calaca und in Naic beteiligten sich die
Kinder und Eltern mit viel Freude an
den Veranstaltungen. Die Feiern sollten
das reiche kulturelle Erbe in den
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Japanische Gäste im Kinderdorf Naic

Philippinen zeigen und den Blick auf
die Landessprache richten. Auf den
Philippinen gibt es viele Sprachen und
Dialekte. Ursprünglich ist Tagalog die
Sprache der Tagalen, die in der Region
in und um Manila herum leben, dem
politischen und wirtschaftlichen
Zentrum der Philippinen. Sie diente als
Grundlage für die offizielle Nationalsprache Filipino. Da es aus der Zeit vor
der Ankunft der Spanier im 16. Jahrhundert keine schriftlichen Sprachzeugnisse des Tagalischen gibt, ist
wenig über seine Sprachgeschichte
bekannt. Das erste bekannte in
Tagalog geschriebene Buch ist die
Doctrina Cristiana („christliche
Doktrin“) von 1593. Sie wurde in
Spanisch und in zwei Versionen des
Tagalog verfasst. Während der
spanischen Kolonialzeit auf den
Philippinen dokumentierten vor allem

Festessen
am Tag der
Heimatsprache
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Kleriker die Grammatik und Orthografie des Tagalischen, bekannte Werke
sind die Vocabulario de la lengua
tagala aus dem Jahr 1835 und die Arte
de la lengua tagala y manual tagalog
para la adminstración de los Santos
Sacramentos, entstanden 1850.
Der philippinische Dichter Francisco
„Balagtas“ Baltazar (1788–1862)
schrieb im frühen 19. Jahrhundert das
Werk Florante at Laura und weitere
seiner Werke teilweise in Tagalog.
Tagalog wird heute durch die Komi
syon sa Wikang Filipino (deutsch
Kommission für die Sprache Filipino)
reguliert.

Mit dem Tag der Landessprache will
man auf die Bedeutung des Filipino als
Sprache der Menschen und ihrer Kultur
auf den Philippinen hinweisen.
In der Tagesstätte in Pinagbuhatan
trugen die Kinder daher traditionelle
philippinische Kostüme, um der jungen
Generation die alte Kultur zu vermitteln. Die Kinder in Naic zeigten ebenfalls verschiedene Filipino-Kostüme
und zogen mit einer bunten Parade
durch die Gemeinde. Anschließend gab
es ein kleines Festessen mit typischen
philippinischen Gerichten. Für die
Kinder und Eltern war es ein ganz
besonderes Fest und alle hatten viel
Freude daran.
Markus Romeis

Kinder präsentieren sich in landes
üblicher Tracht

Tag der Heimatsprache auf den
Philippinen
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Freiwillige nach Indien und auf die
Philippinen verabschiedet
Ein halbes Jahr im Ausland in einem
sozialen Projekt mitwirken, das
möchten die 8 jungen Freiwilligen, die
Anfang August im Gottesdienst in
Wieseth für ihre Zeit in Indien und auf
den Philippinen verabschiedet wurden.
Nach einer Woche Vorbereitungs
seminar waren die fünf Mädchen und
drei Jungen schon sehr aufgeregt und
voller Erwartung, was in den kommenden Monaten auf sie zukommen wird.
Kurz nach dem Abitur oder gerade mit
einer Ausbildung fertig, beginnt für sie
seit September nun eine neue Phase in
ihrem Leben, dass ihr weiteres Leben
sicher sehr beeinflussen wird.
Der Christliche Missionsdienst entsendet über das weltwärts-Programm
des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Engagement Global
gGmbH jedes Jahr junge Freiwillige

8 Freiwillige im Gottesdienst in Wieseth
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zwischen 18 und 28 Jahren für
6 Monate auf die Philippinen und nach
Indien. Inzwischen läuft dieses Programm, dass den jungen Leuten einen
Einblick in die Arbeit des Kinderhilfswerkes bieten soll, bereits seit 10 Jahren. Von Jahr zu Jahr stieg dabei die
Zahl der Bewerber und die Zahl der
Entsendungen. Interessierte können
sich auf der Internetseite des CMD
oder unter weltwärts informieren.
In den kommenden Informationsheften
werden sicher die eine oder der andere
Freiwillige über ihre Erfahrungen
berichten.
Markus Romeis

Missionsfest in Meierndorf
Bei schönem Sonnenschein kamen am
Sonntag, den 30. September etwa
100 Gäste zum diesjährigen Missionsfest des Christlichen Missionsdienstes
nach Meierndorf. In einem kleinen
Festzelt gaben die Verantwortlichen
des CMD zunächst verschiedene
aktuelle Berichte aus den verschiedenen Ländern, in denen der CMD
arbeitet. Der Vorsitzende, Markus
Vogel, berichtete ganz aktuell vom
schweren Tsunami in Indonesien,
durch den wohl mehr als 1.000 Menschen ihr Leben verloren haben. Leider
ist die Situation dort noch so unüber-
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Aus der Geschäftsstelle
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Ehemalige
Freiwillige
berichteten
am
Missionsfest

sichtlich, dass man auch zur Partner
organisation dort noch keinen Kontakt
hat. Er selber war erst vor wenigen
Wochen aus Indonesien zurückgekehrt
und hatte dort die verschiedenen
Einrichtungen besucht. Besonders die
leuchtenden Augen der Kinder haben
ihn sehr beeindruckt.
Dieses „Leuchten in den Augen der
Kinder“ haben dann auch ehemalige
Freiwillige, die im Rahmen des
weltwärts-Programms für 6 Monate in
Indien und auf den Philippinen in
verschiedenen Kinderdörfern mitgearbeitet haben, aufgegriffen und über
ihre Erfahrungen berichtet. So
berichteten Jakob Pfefferle aus
Freudenstadt und Alexander Hess aus
München über das Leben auf den
Philippinen und ihren vielfältigen
Einsatz im Kinderdorf Naic. Sie zeigten
ein lebendiges Bild vom Leben der
Kinder in einem Kinderdorf auf den
Philippinen und dem Tagesablauf.

Jakob und Alex waren 6 Monate
auf den Philippinen

Einige junge Leute, die Anfang August
noch in der Kirche in Wieseth für ihren
Freiwilligendienst verabschiedet
worden waren, hatten unmittelbar vor
Beginn der Veranstaltung ein beeindruckendes Video gesendet, in dem sie
ihre ersten Reiseeindrücke aus Indien
und den dortigen Kinderdörfern
präsentierten. Jonas Hofmann aus der
Nähe von Würzburg sprach dann noch
über seine sehr persönlichen Eindrücke. Er selber hatte immer Bedenken,
ob Spenden für Kinder auch wirklich
dort ankommen, wo sie benötigt
werden. Sehr emotional bestätigte er
den Gästen am Missionsfest, dass er
selber erleben durfte, wie den Kindern
vor Ort geholfen wird und er selber,
auch als Student ein Kind als Pate
unterstützt.
Bei Kaffee und Kuchen klang der Tag
in Meierndorf dann aus.
Markus Romeis
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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#05/18*

Pateneltern
gesucht!

Ellyza ist zehn Jahre alt. Ihre Eltern betreiben eine kleine Landwirtschaft. Obwohl sie hart arbeiten müssen, reichen die Erträge nicht
aus, um die sechs Kinder zu versorgen und ihnen eine Schulausbildung zu ermöglichen. Ellyzas ältere Schwester wurde bereits vor
fünf Jahren in das Kinderdorf aufgenommen. Da sie dort so gut
versorgt wird und sie gern zur Schule geht, bat sie die Leiterin des
Kinderdorfes, auch ihre jüngere Schwester in das Heim aufzunehmen. Da die Familie wirklich sehr arm ist, wurde Ellyza kürzlich in
unser Kinderdorf in Manila/Naic (Philippinen) aufgenommen.

Joyes kommt aus einer armen Familie in Bangladesch. Seine
Mutter hat kein Einkommen. Der Vater versucht als Tagelöhner,
Geld für den Lebensunterhalt der vierköpfigen Familie zu
verdienen. Er hat keine feste Arbeitsstelle. Sein Einkommen ist
unregelmäßig und klein. Aus dieser Not heraus wurde Joyes in
unser Jungenheim aufgenommen.

Die achtjährige Suchitra lebt seit Mai 2018 in unserem
Mädchenheim in Rajshahi (Bangladesch). In ihrer Familie ist die
Mutter arbeitslos. Der Vater arbeitet als Tagelöhner. An Tagen ohne
Arbeit hat er kein Einkommen. Der Familie ist es nicht möglich,
Suchitra ausreichend zu versorgen und ihr eine Schulausbildung zu
ermöglichen.

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 Schul
ausbildung auch eine Unterstützung für die Familie für Lebens
mittel und Versicherungen. 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.

