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Ende März feiert die Arbeit des
Christlichen Missionsdienstes auf den
Philippinen ihr 30-jähriges Bestehen.
Ein Fest, das besonders die Kinder im
Kinderdorf in Naic groß feiern werden,
denn für sie ist das Kinderdorf ihr
Zuhause.
Es ist schön zu sehen, dass auch sehr
viele Ehemalige, inzwischen junge
Männer und Frauen im Berufsleben,
die vor Jahren bereits das Kinderdorf
verlassen haben, zu dieser Feier
kommen. Sie nehmen lange Wege in
Kauf oder haben sich für den Besuch
extra Urlaub genommen, nur um
wieder einmal in ihr Zuhause, ins
Kinderdorf zurückkehren zu können.
Es ist eine Verbindung wie zu einer
Familie.
Als Geschäftsführer des CMD freue ich
mich besonders, dass auch einige sehr
wohlhabende Geschäftsleute aus den
Philippinen ins Kinderdorf kommen,
um an der Feier teilzunehmen, denn
Ziel unserer Arbeit muss es sein, dass
auch mehr Menschen im Land selber
mithelfen und die Arbeit tragen. Die
Ehemaligen tragen inzwischen ihren
Teil dazu bei.

Auf der Titelseite sehen Sie Kinder im
Kinderdorf in Naic. Sie lachen und
freuen sich, dass sie im Kinderdorf
leben dürfen, auch wenn sie damit von
ihren Familien entfernt leben müssen.
Diese Kinder wissen, im Kinderdorf
erhalten sie nicht nur Nahrung und
eine schulische Ausbildung, sondern
hier bekommen sie eine Chance auf
eine bessere Zukunft; eine Zukunft
außerhalb der Slums, ohne Not und
Elend. Und die Tatsache, dass viele
Gäste, auch aus Deutschland und
Japan an der Feier in Naic teilnehmen,
zeigt den Kindern, dass der CMD mehr
als nur ein Geldgeber ist. Stellvertretend für Pateneltern und Missionsfreunde nehmen die Vertreter aus
Deutschland an der Feier teil und
geben den Kindern das Gefühl, dass in
Deutschland und anderswo Menschen
sind, die an ihrem Leben und ihrer
Zukunft Interesse zeigen und sie
unterstützen. Ein schönes Gefühl, dass
die Kinder mit Liedern und Tänzen, die
sie in den vergangenen Monaten
eingeübt haben, danken.
Ich möchte Ihnen als Missionsfreunden
und Pateneltern diesen Dank weitergeben.
Markus Romeis
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Liebe Missionsfreunde,
gerade bekomme ich ein eMail von
Indien betreffs der KIRUBA Einrichtungen. Da wir gerade von einer Indienreise
wieder zurück sind, sind natürlich viele
Dinge da, die es zu berichten und zu
verarbeiten gilt.
Die Bibel spricht zu uns ganz deutlich,
dass wir die Möglichkeit haben, Gott um
Hilfe zu bitten.
„Wem Weisheit mangelt, der bitte
darum…“
Das ist etwas, was ich zu schätzen
gelernt habe. In den vielen Jahren der
Zusammenarbeit mit dem CMD gab es
immer wieder Situationen, wo wir
„anstanden“, nicht mehr weiter kamen.
Und immer wieder hat uns unser großer
Gott weitergeholfen. Natürlich ist eine
Rückschau zu Ereignissen sehr oft viel
leichter, als wenn man mitten drin ist.
Jesus gibt uns die Perspektive, dass wir
auch gerade in solchen Momenten um
Weisheit bitten dürfen. Gerade jetzt
denke ich, dass es uns als eine Last
gegeben wurde, Kindern in den armen
Regionen dieser Welt zu sehen – zu
spüren – zu erleben – zu helfen. Das ist
sicher nicht einfach und ich möchte Sie
um besondere Gebetsunterstützung
bitten, damit wir in den Momenten, wo
es besonders diese Hilfe braucht, sie von
Gott bekommen können.

Gott sagt uns hier, dass wir vertrauen
können. Das ist heute nicht mehr leicht.
Wir werden als Kinder schon kritisch
erzogen. Durch Schule, Beruf und auch
zuhause sind wir in unsere moderne
Gesellschaft integriert. Doch Gott selbst
hat uns in diese Generation hineingestellt, damit wir ein Beispiel für IHN sind.
Er sagt uns in Joh.15, dass er uns in diese
Welt hineingestellt hat, aber wir nicht
mehr von dieser Welt sind. Das zu
begreifen ist sehr schwierig. Alltagslasten
und Belastungen hindern uns oft, diesen
Blick in die richtige Richtung zu bewegen.
Darum: Wem Weisheit mangelt…
Weise zu sein ist ein Ziel Gottes für uns
heute. Er möchte uns helfen, ob hier
oder in Indien, Bangladesch, Philippinen,
Indonesien oder Israel: ER will uns zur
Seite stehen, doch wir sind aufgerufen,
dieses großartige Geschenk abzurufen.
Sorget nicht.
Ja – Gott will gebeten sein.
Natürlich sieht er mich. Natürlich kennt
er mich. Er möchte uns immer wieder
dazu ermutigen, unseren Blick auf IHN
zu richten, damit wir die Weisheit
erlangen können, die er uns schenken
möchte.
Bitte helfen Sie uns im Gebet um
Weisheit für unsere Kinder und auch in
helfenden, gebenden Händen.
Gott segne Sie

Doch hier in diesem Bibelvers liegt noch
etwas anderes verborgen: Sorget nicht!

Ihr
Markus Vogel
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Aus dem Kiruba-Zentrum
in Kovalam
Im Kiruba-Zentrum in Kovalam werden
zur Zeit 36 Jungen und 33 Mädchen
versorgt und bekommen neben der
vorschulischen Ausbildung oder der
Nachmittagsbetreuung noch verschiedene Hilfen für ihre Familien. Nach den
Weihnachtsferien sind sie seit Januar
wieder in der Schule. In unserem
Center unterstützen drei Nachhilfelehrer unsere Kinder. Die Kinder sind in
drei Gruppen aufgeteilt und erhalten
nach ihren Bedürfnissen Nachhilfe in
einzelnen Schulfächern.
Anfang Januar war Frau Kariane Höhn
aus Deutschland bei uns, um die
Qualität in unserem Kiruba-Zentrum zu
verbessern. Sie lehrte und erklärte
verschiedene neue Methoden zur
Betreuung und Versorgung der Kinder.
Sie kaufte auch neue Ausrüstungen
und Spielgeräte für unser Kiruba-Zen
Frau Höhn im Kirab-Zentrum
in Kovalam

trum und demonstrierte uns deren
Einsatz und Verwendung. Unser
Gebietsleiter, Herr Robinson, hat uns
dabei geholfen, die neuen Methoden
zu erlernen. Zum Abschluss haben wir
mit unseren Kindern im Zentrum einige
Regeln für den Umgang mit den
Ausrüstungen festgelegt.
Am 11. Januar nahmen alle Eltern
unserer Kinder an der Elternversammlung teil. Unser Gebietsleiter begrüßte
die Eltern. Dann diskutierten sie über
„Wie wir unser Kiruba-Center
verbessern können“. Frau Höhn gab
einen Einblick in die Ziele und Inhalte
des geplanten Unterrichts in der
Kiruba-Einrichtung. Alle Eltern und Kinder waren begeistert von der Einführung und der Arbeit und wollen sich in
Zukunft noch mehr in die Arbeit der
Einrichtung mit einbringen.
Y. Sarah
Kiruba Center, Kovalam

Aus dem Kiruba-Programm
in Saralvilai
Mit unserem Kiruba-Programm wollen
wir Kinder aus den ärmsten Schichten
und deren Familien unterstützen. Für
die Familien und für die Kinder hat
dies große Vorteile, denn die Familie
kann zusammen bleiben, auch wenn
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Kinder
lernen in
Saralvilai

die Familie so arm ist, dass sie den
Kindern selber keine Schulausbildung
ermöglichen könnte. Die Nachfrage
nach einer Betreuung in unserer
Einrichtung ist daher auch sehr hoch.
Zur Zeit versorgen wir 60 Kinder bei
uns in der Einrichtung. Diese Kinder
gehen vormittags in ihre Grundschule
oder eine weiterführende Schule und
nachmittags werden sie bei uns
versorgt. An den Wochenenden oder
an Feiertagen sind die Kinder den
ganzen Tag bei uns in der Einrichtung.
So auch am 6. Januar, als wir das
62. Missionsfest gefeiert haben. Mit

diesem Fest feiern wir jährlich die
Gründung des CNS in Indien mit einem
kleinen Festgottesdienst. In diesem
Jahr hielt der Pfarrer aus der Nachbargemeinde den Gottesdienst und die
Predigt. Alle Mitarbeiter und unsere
Kinder und Eltern nahmen an dem
Festgottesdienst teil.
Unsere Kinder besuchen gerne den
Unterricht in der Schule und lernen gut.
Jetzt bereiten sie sich auf ihre jährliche
Prüfung vor. Wir hoffen, dass sie ein gutes Ergebnis erzielen. Der CMS bietet
mit dem Kiruba-Programm den Kindern
so viele Möglichkeiten, gut zu lernen
und sie zu guten Bürgern in der
Gesellschaft zu entwickeln. Hierfür sind
die Eltern unserer Kinder sehr dankbar.
Im Februar gab es in unserer Einrichtung ein Elterntreffen, an dem auch
die meisten Kinder teilnahmen. Wir
diskutierten dabei auch mit den Eltern
über die weitere Entwicklung des
Kiruba-Zentrums und über die
Möglichkeiten, wie die Eltern sich in
die Arbeit einbringen können. Die
Eltern wollen sich mehr engagieren
und so das Kiruba-Programm noch
attraktiver machen.
Frau Kariane Höhn aus Deutschland
besuchte unser Zentrum im Januar, um
die Qualität der Arbeit in unserer
Einrichtung noch zu verbessern. Bei
ihrem Besuch gab sie unseren Lehrern
wertvolle Ideen für die Entwicklung

Nachmittagsbetreuung in Saralvilai

6

C. Rubance
Leiterin Kiruba

Aus dem Kinderdorf
in Vaniyambadi
Das neue Jahr haben wir am frühen
Morgen des 1. Januar in unserer
Kapelle mit einem Neujahrsgottesdienst begrüßt. Kinder und Mitarbeiter
versammelten sich dort und mit
Liedern und einigen Vorführungen der
Kinder begann das neue Jahr. Der
Pastor aus unserer Gemeinde hielt den
Gottesdienst und sprach auch die
Predigt. Anschließend gab es ein
gemeinsames Essen und ein kleines
Programm der Kinder.
So feierten wir auch am 6. Januar
2019 wieder in unserer Kapelle den
Dankgottesdienst zum Jahrestag des
CMS in Indien. Pastor Rev. Kumanan
hielt den Gottesdienst. Wir dankten
unseren Missionsfreunden, Gratulanten und Missionsleitern für ihre
unermüdliche Unterstützung und die
helfenden Gebete. Auch einige
Ehemalige aus dem Kinderheim
nahmen daran teil und erinnerten sich,
wie es zu ihrer Zeit im Kinderdorf war.
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Am Abend hatten wir dann in unserer
Kapelle ein Programm, das die Kinder
alleine ausgearbeitet hatten. Mit
Liedern und Tänzen unterhielten die
Kinder die Gäste und Eltern, die zum
Fest kamen. Ein spezieller Gast kam
von der Verkehrspolizei und sprach über
die Sicherheit der Kinder auf dem
Schulweg und mögliche Hilfe und
Unterstützung durch die örtliche Polizei.

Neujahrsgottesdienst in Vaniyambadi

Frau Antonietti zu Besuch in
Vaniyambadi

Berichte aus Indien

unseres Unterrichts. Sie leitete auch
das Trainingsprogramm. Es war sehr
hilfreich für unsere Nachhilfelehrer für
ihre erfolgreiche Arbeit mit den
Kindern.

Berichte aus Indien

Eine Woche später veranstalteten dann
unsere Ehemaligen unter der Leitung
unseres ehemaligen Heimkindes, Herrn
Ezhilarasan, einen Spiele-Tag für die
Kinder in unserem Kinderdorf. Es gab
verschiedene Quiz- und Fragespiele,
ein Sportprogramm und verschiedene
andere Wettbewerbe, bei denen die
Kinder kleine Preise und Urkunden
gewinnen konnten. Der Tag hat allen
großen Spaß bereitet.
Unsere Missionsfreundin, Frau
Rosemarie Antonietti aus der Schweiz,
besuchte unsere Einrichtung im Januar
gemeinsam mit Herrn Unni. Die Kinder
trugen Lieder und Tänze vor und Frau
Antonietti brachte den Kindern
köstliche Früchte, Äpfel und kleine
Geschenke mit und berichtete von
Pateneltern und Freunden aus der
Schweiz.

National
feiertag in
Vaniyam
badi

Am Morgen des 26. Januar 2019
begingen wir den Tag der Republik,
den Nationalfeiertag in Indien, mit
einer Zeremonie mit dem Hissen der

Fahne. Hierzu war der Leiter des
staatlichen Krankenhaus, Dr. Senthil
Kumar, eingeladen. Unsere Grundschulkinder, die Tagesstättenkinder und
Lehrer nahmen an der Feier ebenfalls
teil. Derzeit sind 151 Kinder in unserer
Grundschule. Der Leiter der Grundschule, Herr Vincent Paul, trat vor
wenigen Wochen zurück und übergab
seine Aufgaben an die Lehrerin, Frau
Umayaval. In unserer Tagesstätte
werden aktuell 42 Kinder versorgt.
S. Deva Prasad
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Eriyoor
In diesem Jahr besuchte Frau Anto
nietti aus der Schweiz am 20.01.2019
unsere Einrichtung. Sie verbrachte viel
Zeit mit uns und besuchte alle Häuser
in unserem Kinderdorf und sprach
mit den Kindern. Sie gab besonders
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und den Kindern der 10. und 11.
Klassen viele Informationen und
motivierte die Kinder, für ihr Studium
und ihre Zukunft zu lernen. Nach dem
Gruppenbesuch hatten wir ein kleines
Kulturprogramm in unserer Kapelle, in
dessen Rahmen Frau Antonietti auch
viele Grüße der Pateneltern und
Unterstützer überbrachte. Hierüber
freuten sich die Kinder sehr.
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In Indien können anerkannte soziale
Einrichtungen vergünstigte Lebensmittel, wie Reis, Weizen und Zucker
erhalten, die vom Staat bezuschusst
werden. Dies mindert die stark
gestiegenen Lebensmittelkosten in
unseren Einrichtungen stark ab. Daher
haben wir seit vielen Jahren die
Genehmigung und sind zum Bezug der
günstigeren Lebensmittel berechtigt. In
diesem Jahr haben wir die erforderlichen Papiere beim Bezirksvorratsbeauftragten in Dharmapuri eingereicht.

Sonia aus Eriyoor ist wieder gesund
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Er war so engagiert und setzt sich für
unsere Arbeit ein, dass wir die
Genehmigung sofort verlängert
bekamen. Hierfür sind wir sehr
dankbar.
Zwei Kinder aus dem Kinderdorf in
Eriyoor berichten aus ihrem Leben:
Mein Name ist Sonia, ich studiere in
der 9. Klasse. Seit einem Jahr leide ich
an einer Schilddrüsenentzündung mit
Kropfbildung und werde seitdem durch
das Christian Medical College in
Vellore behandelt und bekomme
Medizin. Im Februar ging ich erneut für

Frau Antonietti zu Besuch in Eriyoor

Santhosh mit einem seiner Bilder in
Eriyoor

Berichte aus Indien

Auch in unserer Einrichtung wurde der
Tag der Republik auf unserem Gelände
gefeiert. Herr Murugan, der zweite
Inspektor der Polizei aus Eriyoor war
unser Hauptgast. Er hisste die Flagge
und erzählte den Kindern über die
Entstehung unserer Nation und die
Gründung der indischen Republik.
Unsere Kinder zeigten in einem kleinen
Theaterstück diese Geschichte Indiens
noch einmal auf. Anschließend gab es
ein gemeinsames Essen und es wurden
einige Süßigkeiten verteilt.

Berichte aus Indien

eine weitere Behandlung nach Vellore.
Der Arzt sagte, der gesamte Test sei
gut und die Krankheit überstanden.
Nun soll ich noch drei Monate die
Medizin nehmen und die Behandlung
kann dann beendet werden. Ich danke
allen, die mich in Gebeten unterstützt
haben.
Mein Name ist R. Santhosh, ich
studiere in der 11. Klasse. Als ich drei
Monate alt war, starben mein Vater
und meine Mutter wurde sehr krank.
Einer meiner Brüder brachte mich zum
CMS, damit ich dort im Kinderheim
aufwachsen könne. Gott gab mir die
Chance, durch den CMS eine Schule
besuchen zu können. Hier hat man
mein Talent erkannt und mich
ermutigt, fleißig zu lernen. Ich konnte
eigene, kreative Dinge tun, wie
Wandbilder malen, und habe viele
Möglichkeiten, mich zu entwickeln. In
CMS lerne ich viele außerschulische
Aktivitäten wie Zeichnen, Tanzen,
Singen, Spiele, nahm an vielen
Wettbewerben teil und erhielt viele
Medaillen und Urkunden. Diese
Talente werden von CMS gefördert. Ich
bin meinen Pateneltern sehr dankbar
für die Unterstützung.
R. Christopher Raj
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf
in Vadakankulam
Die Kinder in unserem Kinderdorf
haben bei den halbjährlichen Prüfungen in der Schule gut abgeschnitten.
Fast alle unsere Kinder haben
bestanden und gute Noten bekommen. Seitdem rücken die staatlichen
Abschlussprüfungen näher. Für die
Schüler der 10. und 12. Klassen
beginnen wir nun schon morgens vor
dem Schulunterricht mit zusätzlichen
Nachhilfestunden, um die Jungs auf
die bevorstehende jährliche Prüfung
vorzubereiten. Um Frische zu bekommen und die Müdigkeit auszutreiben,
gibt es für die größeren Jungen jeden
Tag eine Tasse Kaffee, wenn sie dies
wollen.
Auch in der Sonntagsschule arbeiten die
Kinder fleißig mit. Unsere Kinder, die am
Bibelquiz teilgenommen haben, haben
kleine Preise und Urkunden gewonnen,
da sie sehr gut Bibelverse gelernt hatten.
Am 6. Januar 2019 haben wir in
unserem Kinderdorf ebenfalls unseren
62. Missionstag gefeiert. An diesem Tag
hatten wir einen Pastor, Rev. S. Sambath
Jeyasingh als Hauptgast eingeladen. Er
sprach die Predigt und übermittelte viele
gute Wünsche der örtlichen Kirchengemeinde, von der auch viele Gemeindeglieder an der Feier teilnahmen.
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Ende Januar hatten wir nur wenige
Ehemalige aus unserem Kinderdorf zu
Besuch. Sie haben für alle Kinder und
Mitarbeiter ein Festessen organisiert
und gaben ein Zeugnis ab. Es ist eine

große Motivation für unsere Kinder, zu
sehen, wie sich diese Ehemaligen
entwickelt haben.
Am 27. Januar kam Frau Antonietti aus
der Schweiz und Herr Unny zu uns. Die
Kinder und Mitarbeiter begrüßten sie
in unserer Kapelle und führten ein
kleines Programm mit Liedern und
Tänzen. Als kleine Geschenke gab es
Äpfel, Schokolade und Ballons für die
Kinder. Ende Februar besuchten uns
einige der Freiwilligen und verbrachten
den Tag mit den Kindern. Sie brachten
Spiele mit und brachten diese den
Kindern bei. Ein kleiner Höhepunkt,
der die Kinder besonders begeisterte,
war dabei ein Lied in Tamil, das die
Freiwilligen aus Deutschland vortrugen. Für unsere Kinder war dies
besonders lustig, einmal von den
Europäern ein Lied in Tamil zu hören.
K. Edwin Samuel
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Dharmapuri

Vadakankulam Sitzung
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Nach den halbjährlichen Prüfungen in
den Schulen hatten die Kinder aus
unserem Kinderdorf Ferien, in denen
sie viele Aktivitäten nachgingen, bei
ihren Familien und Verwandten waren
und die Ferien genossen haben.
Unsere Kinder der 10. und 12. Klassen
haben bereits begonnen, sich auf die
nächste Prüfung vorzubereiten. Viele

Berichte aus Indien

Am 8. Januar begannen bei uns im
Kinderdorf die lange ersehnten
Baumaßnahmen für einen zusätzlichen
Brunnen. Durch die zunehmende
Trockenheit sinkt der Grundwasserspiegel bei uns in der Region immer weiter.
Früher fand man noch gutes Grundwasser in 10 Meter Tiefe, heute müssen wir
schon 70 oder mehr Meter tief bohren,
um an sauberes Wasser zu gelangen.
Da auch die öffentliche Trinkwasserversorgung nicht genügend Wasser liefert,
mussten wir einen eigenen Tiefbrunnen
anlegen und diesen nun vertiefen. Dank
der finanziellen Unterstützung vieler
Missionsfreunde konnte mit der
Bohrung in unserem Kinderdorf
begonnen werden. Mit Gottes Zutun
haben wir nun gutes Wasser aus
diesem neuen Brunnen.

Berichte aus Indien

von ihnen bemühten sich, gute
Schulnoten zu bekommen, damit sie
einen guten Schulabschluss schaffen.
Wir bieten auch spezielle Unterrichtsstunden unter der Aufsicht unserer
Mitarbeiter an, um gute Ergebnisse zu
erzielen.
Eines unserer Mädchen aus der 12.
Klasse, Mary, erhielt den ersten Preis
des Essay-Schreibwettbewerbs von
Clean India. Ein schulübergreifender
Wettbewerb, in dem Kinder in
verschiedenen Themenbereichen kurze
Essays verfassen. Sie erhielt eine
Medaille und eine Urkunde vom
District Collector. Auch Kaviya und
Bennian nahmen an den Schulwettbewerben teil. Sie erreichten den zweiten
und dritten Platz des Wettbewerbs.
Diese Ergebnisse zeigen uns, dass
unsere Kinder gut lernen können und
sind ein Vorbild für die jüngeren
Kinder.
Im Februar gab es auch wieder ein
Treffen der Kinderdorf-Vertreter in
unserem Kinderheim. Alle Mitglieder
unseres Heimatkomitees, die Vertreter
der Kinder, Gebietsleiter, Berater, Schulleiterin, Arzt, psychologische Berater
und Schutzbeauftragter waren an dem
Treffen beteiligt. Viele Dinge wurden
im Interesse unserer Kinder, Mitarbeiter und des Heims diskutiert. Diese
Treffen werden durch das Jugendschutzgesetz in Indien geregelt und
finden ein bis zwei Mal jährlich statt.

Kapelle in Dharmapuri

Eingang zum Kinderdorf in Dharmapuri

Kinder in Dharmapuri
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bereitungsanlage für reines und
sauberes Wasser anschaffen. Wir beten
für dieses System, denn damit können
unsere Kinder gesund und ohne
Gefahren aufwachsen und wir haben
ausreichend Trinkwasser im Kinderdorf
zur Verfügung. Bitte unterstützt und
betet für diese Anlage.

P.T. Mories
Heimleiter

Auf unserem Gelände halten wir auch
4 Kühe, wodurch die Kinder täglich
frische und reine Kuhmilch haben. Die
Kühe sind für unser Kinderdorf sehr
nützlich. Wir haben genug Milch für
die Kinder und die Restmilch verkaufen
wir an Molkereien und verdienen
damit zusätzlich etwas für das Heim.
Das zusätzliche Einkommen kommt
dem Kinderdorf zugute, und wir
können die Abfälle des Kuhstalls als
Dünger für unsere Landwirtschaft
verwenden. In unserer Landwirtschaft
bauen wir Kokosnüsse, Bananen,
Neem-Bäume, Sappota-Bäume,
Guaven- und Mangobäume usw. an.

Aus dem Kinderdorf in Gundlupet
Den Kindern in unserem Kinderdorf
geht es gut. Keines der Kinder ist
ernsthaft erkrankt. Leider haben wir
immer wieder Probleme mit der
Wasserversorgung. Das Wasser, dass
wir aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung bekommen, ist nicht gut.
Es ist oft mit Sand oder Chemikalien
verschmutzt oder es kommt nur sehr
wenig Wasser bei uns an. Besonders in
der Regenzeit ist das Wasser mit
Schlamm und Schmutz vermischt und
in dieser Zeit ist es für die Kinder und
Mitarbeiter nicht zum Trinken geeignet.
Wenn unsere Kinder in dieser Zeit das
Wasser trinken würden, könnten sie an
Typhus, Gelbsucht, Fieber und so
weiter schwer erkranken. In dieser Zeit
kaufen wir Wasser in Tankwagen zu,
um die Kinder zu versorgen. Dies ist
jedoch sehr teuer und auch nicht sehr
sauber. Deshalb möchten wir so bald
wie möglich eine neue Trinkwasserauf-
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Feiern zum Tag der Republik in
Gundlupet

Berichte aus Indien

Im Anschluss daran fand auch das
Treffen der Heimleiter bei uns statt.
Hierbei haben wir über viele verwaltungstechnische Themen, wie
beispielsweise die Prüfungen der
Kinder, Neuzulassungen, Bestandsplanung für die Bedürfnisse der Kinder
usw. gesprochen.

Berichte aus Indien

Daneben pflanzen wir Gemüse und
Kräuter, wie Kurkuma, Bohnen, Rote
Beete, Kohl, Auberginen, Grünblätter,
Radieschen und vieles mehr an.
Zur Zeit leben 136 Kinder im Kinderdorf, die mit dem Obst und Gemüse

zusätzlich versorgt werden und immer
frisches Gemüse haben. In diesem Jahr
waren 11 Kinder in der 10. Klasse, die
im nächsten Monat ihre Abschlussprüfungen schreiben. In der 1. bis 9.
Klasse haben alle 120 Kinder die
Zwischenprüfungen bereits geschrieben. Alle haben die Prüfungen
bestanden und können in die nächsten
Klassen aufsteigen.
Unser ehemaliger Missionsleiter,
Dr. Horst Kowski, der Vorsitzende des
CMS in Deutschland, Markus Vogel und
Herr Daxecker kamen im Februar zu
Besuch. Sie sprachen mit den Kindern
und Mitarbeitern und ermutigten sie,
weiter zu arbeiten wie bisher. Wir
haben uns sehr über den Besuch und
die aufmunternden Worte gefreut.

Ein neues Kälbchen in Gundlupet

P. Selvaraj
Heimleiter

Herr Daxecker zu Besuch in Gundlupet
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In der Tagesstätte in Kudankulam
werden 108 Kinder betreut und
versorgt. Da viele der Kinder inzwischen in die Grundschule oder in
weiterführende Schulen gehen, hat die
Einrichtung ihre Ziele, den Kindern
eine vorschulische Ausbildung einer
Tagesstätte zu bieten, verloren. Die
Kinder und ihre Familien möchten aber
weiter ein Betreuungsangebot haben.
Daher möchten wir die Tagesstätte ab
1. April in eine Kiruba-Einrichtung
umwandeln und die Kinder und
Familien auch weiter unterstützen. Für
die Kinder aus der landwirtschaftlich

geprägten Umgebung ist die Einrichtung eine sehr große Hilfe und wird
auch sehr stark nachgefragt. Fast alle
Kinder haben dort auch Pateneltern.
Ein Kind, das noch keine Paten
gefunden hat, ist Abi Herman. Er
kommt aus einer armen, christlichen
Familie. Sein Vater arbeitet als
Tagelöhner in den großen Landwirtschaften der Umgebung und seine
Mutter ist eine Beedi-Dreherin, d.h. sie
stellt die typischen indischen Zigaretten her. Beide haben aber nur ein sehr
geringes Einkommen, das für die
Versorgung der Familie nicht ausreicht.
Daher wurde Abi Herman im Jahr 2013
in der Tagesstätte aufgenommen.
Inzwischen ist er bereits in der
Grundschule und kann in der KirubaEinrichtung nachmittags betreut
werden. Für ihn und seine Familie stellt
die Umwandlung der Einrichtung eine
große Hilfe dar, da er zuhause wohnen
kann und trotzdem nachmittags und in
der Freizeit betreut und versorgt
werden kann.
Markus Romeis

Reisebericht einer Indienreise
vom 10.1.–25.1.2019

Abi Herman in der Tagesstätte in
Kudankulam
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Vom Freundeskreis Vellore organisiert,
haben wir mit einer Gruppe von19
Teilnehmern im Januar eine Reise quer
durch Südindien gemacht. Nach einer
kurzen Akklimatisierung am indischen

Berichte aus Indien

Aus der Tagesstätte in Kudankulam
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Ozean in Mahabalipuram fuhren wir
nach Vellore, um dort das christliche
Krankenhaus, seine Außenstationen
und ein Dorfentwicklungsprogramm in
den Jawadhi Hills kennen zu lernen.
Wir unterstützen dort bedürftige
Patienten, Auszubildende und
finanzieren ein Sommer-Lager für
Kinder in einer sehr armen Gegend.
Mit dem Nachtzug ging es weiter nach
Mettupalayam und von dort hoch in
die Nilgiri Berge nach Coonor, wo wir,
wie schon die Jahre zuvor, im Gästehaus Brooklands unterkamen.
Einige unserer Teilnehmer hatten
Patenkinder beim CMD und sie kamen
mit Begleitung von weit her angereist,
um die Pateneltern zu sehen. Das war
eine große Freude. Wir besuchten die
Heime in Underfell, Silverdale und
Kotagiri und waren begeistert von dem
herzlichen Empfang der Kinder, die uns
an der Hand nahmen und ihre

Begrüßung in Kinderheim

Reisegruppe in Indien
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Die Kinder hatten sich schon wochenlang auf unseren Besuch vorbereitet
und wir waren sehr beeindruckt von
ihren Darbietungen mit anmutigen
Tänzen, ausdrucksstarken Bibliodramen und fantasievollen und lehrreichen pantomimischen Darstellungen.

Vorführungen der Kinder
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Höhepunkte der Reise waren die
Treffen mit den Ehemaligen. Wir waren
einmal in Vellore bei einer Gruppe auf
dem Dach eines Hauses unter buntem
Baldachin eingeladen und das andere
Mal in der Kapelle von Underfell.
Beides Mal gab es ein üppiges Essen,
das von den Mitgliedern der Ehemaligen-Gruppe selbst gekocht wurde. Die
inzwischen gut situierten Ehemaligen
hatten sich mit ihren Familien
vorgestellt und dankten dem CMD/
CMS für ihre prägende und hilfreiche
Zeit, ohne die sie diese Entwicklung
niemals erreicht hätten. Man konnte

Berichte aus Indien

Einrichtungen zeigten. Alle Verwaltungsangestellten hatten uns würdevoll unter der Anleitung von Herrn
Barnabas, dem Verwalter, empfangen
und wir sind Thomas Babu sehr
dankbar, der uns die 4 Tage dort
begleitet hat.

Berichte aus Indien

die Früchte dieser segensreichen Arbeit
sehen und erleben und wir waren
zutiefst davon beeindruckt.
Wir haben auch die fünf erfrischenden
und engagierten Praktikanten/innen
aus Deutschland kennengelernt, die
sich sehr gut um die Kinder kümmern
und bestens angenommen sind.
Einige Teilnehmer der Gruppe waren
von der Arbeit des CMD so angetan,
dass sie Patenschaften übernahmen.
Wir fuhren – erfüllt von den Begegnungen und Erlebnissen – mit der

kleinen 120 Jahre alten Dampfbahn
wieder in die Tiefebene. Dort wurden
wir noch von unserer ehemaligen
Patentochter und ihrem Mann, zu
deren Hochzeit wir vor zwei Jahren
eingeladen waren, empfangen. Da
beides Heimkinder waren, haben sie
sich über Thomas Babu kennengelernt.
Wir hatten noch erholsame Tage in
Kerala mit einer geruhsamen Fahrt
durch die palmenumsäumten Lagunen
der Backwaters, bis wir dann von
Cochin aus nach Hause flogen.
Peter Albrecht

Treffen der Reisegruppe mit Freiwilligen
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Parlamentswahlen in Bangladesch
Bereits vor 4 Jahren gab es bei den
Parlamentswahlen in Bangladesch
Tote, Verletzte und ein umstrittenes
Ergebnis. Die Opposition hatte zum
Wahlboykott und zu Unruhen
aufgerufen. Auch im Dezember 2018
hat die Partei von Amtsinhaberin
Hasina die Parlamentswahl in
Bangladesch gewonnen und kann
wohl eine dritte Amtszeit regieren. Die
Opposition will das Resultat jedoch
nicht anerkennen.
Die Awami League kommt im neuen
Parlament zusammen mit verbündeten
Parteien auf 288 der insgesamt 300
Sitze. Die Oppositionspartei BNP
erreichte sechs Sitze. Die Wahl wurde
von blutigen Unruhen begleitet, bei
denen mindestens 17 Menschen
getötet wurden; die meisten von ihnen
bei Auseinandersetzungen zwischen
verfeindeten Anhängern der regierenden Awami League und der BNP. Die
Feindschaft zwischen Awami League
und BNP prägt seit vielen Jahren die
Politik des armen 165-Millionen-Einwohner-Landes in Südasien.
Die von der BNP angeführte Opposi
tionskoalition sieht sich betrogen und
forderte Neuwahlen. Ein BNP-Sprecher
sagte, es habe „Unregelmäßigkeiten“
gegeben. So seien Wähler daran
gehindert worden, die Wahlkabinen zu

19

betreten. Vor allem Frauen seien dazu
gezwungen worden, für die Awami
League zu stimmen.
Der BNP-Spitzenkandidat Kamal
Hossain will das Wahlergebnis nicht
akzeptieren. Schon im Wahlkampf
waren sich Anhänger der Regierung
und der Opposition hart angegangen.
Nach Angaben der Opposition wurden
seit der Ankündigung der Wahl im
November zudem mehr als 15.000
Regierungsgegner festgenommen.
Auch Oppositionsführerin Khaleda Zia
von der BNP sitzt wegen Korruptionsvorwürfen in Haft. Die 74-Jährige sieht
sich als Opfer einer politischen Intrige.
Kritiker sehen darin System: Sie werfen
der alten und wohl auch neuen
Premierministerin vor, sich vor allem
durch einen autoritären Regierungsstil,
Einschränkung der Presse- und
Meinungsfreiheit sowie Unterdrückung
der Opposition an der Macht zu halten.

Die Ministerpräsidentin
bei der Stimmabgabe

Berichte aus Bangladesch
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Andererseits wird Hasina zugute
gehalten, dass sie das Wirtschaftswachstum angekurbelt hat. Zuletzt
wuchs das Bruttoinlandsprodukt um
7,8 Prozent. Rückgrat der Wirtschaft
ist die Bekleidungsindustrie, deren
Exporte sich im abgelaufenen
Geschäftsjahr auf fast 31 Milliarden
Dollar summierten. Hoch angerechnet
wird Hasina auch die Aufnahme von
Hunderttausenden Rohingya-Flüchtlingen aus dem Nachbarland Myanmar.

Rt. Rev. Shourov Pholia, Bischof der
Diözese Barisal, nun stellvertretender
Vorsitzender der Kirche von Bangladesch und wird auch weiterhin die
Verantwortung als Bischof der Diözese
Barisal übernehmen. Alle Mitglieder
der Church of Bangladesh hatten für
einen reibungslosen Führungswechsel
gebetet, und Gott hat die Gebete
erhört. In den neuen Aufgabengebieten warten auf den neuen leitenden
Bischof und seinen Stellvertreter viele

Markus Romeis

Neuer leitender Bischof
der Church of Bangladesh
Mit dem Rückzug von Bischof RT. Rev.
Paul S. Sarker als leitendem Bischof der
Kirche von Bangladesch, rückt nun
Bischof Rt. Rev. Samuel Sunil Mankhin,
der bisherige stellvertretende Moderator und Bischof der Diözese Kustia, auf
diese Position nach. Mit Wirkung vom
19. November 2018 hat er die
Funktion des Moderators übernommen. Drei Monate vor dem Ruhestand
tritt der Vorsitzende der Church of
Bangladesh verfassungsmäßig aus
dem Amt des Moderators zurück. So
wird Bischof Sarker bis zum Rückzug
am 18. Februar 2019 als Bischof von
Dhaka fungieren, danach übernimmt
Bischof Mankhin diese Funktion und
damit die Aufgaben des leitenden
Bischofs. Gleichzeitig wurde Bischof

Bischof Sarker (rechts) übergibt das
Amt an Bischof Mankhin

Bischof Mankhin zu Besuch in
Deutschland
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papierlos an die staatlichen Stellen
gesendet werden müssen. Hierzu sind
in allen Kinderheimen und Einrichtungen neue Computer notwendig. Aus
Kostengründen will der CMCY in
Bangladesch Modelle aus dem Vorjahr,
die leistungsfähig sind, anschaffen.
Von den 17 benötigten Geräten
konnten nun Dank zahlreicher
Spenden die ersten 9 Geräte gekauft
werden. Nun hoffen wir, dass wir im
Laufe des Jahres nach und nach
weitere Computer anschaffen können,
damit auch die Kommunikation mit
den Einrichtungen in Bangladesch gut
funktioniert.
Markus Romeis

Markus Romeis

Erste neue Computer
für die Verwaltung
Anfang des Jahres konnten die ersten
neuen Computer für die Verwaltung
des CMCY in Dhakar angeschafft
werden. Mit diesen neuen Geräten
sollen schneller Berichte an das Büro
und von dort zu den Partnerorganisa
tionen gesendet werden können.
Zudem gibt es auch in Bangladesch
immer mehr staatliche Vorgaben, die
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Übergabe neuer Computer
in Bangladesch
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Aufgaben und Probleme, die dringend
gelöst werden müssen. Der leitende
Bischof, Samuel Sunil Mankhin,
bedankte sich bei allen für die
Unterstützung und besonders beim
ausscheidenden Moderator Rt. Rev.
Paul S. Sarker für die Unterstützung
und die gute Zusammenarbeit in den
vergangenen Jahren. Bischof Samuel
Sunil Mankhin möchte die Arbeit der
verschiedenen Strömungen in der
Kirche von Bangladesch und die
Cooperation der verschiedenen
Religionen in Bangladesch fördern.
Auch die Arbeit der Kinderbetreuung
im CMCY – gemeinsam mit dem CMD
aus Deutschland und der Schweiz –
soll verbessert und verbreitert werden.
Bischof Samuel Sunil Mankhin war im
Jahr 2017 zur 60-Jahr-Feier des CMD
auch in Deutschland und hatte hier
bereits viele Gespräche geführt.

Berichte aus den Philippinen
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Bericht vom Freiwilligendienst
auf den Philippinen
Seit September sind 3 junge Freiwillige
im Kinderdorf in Naic. Nach den
Schulferien ging es Ende Oktober
ereignisreich weiter. Mit dem Praise
Team, das die Gottesdienste musikalisch unterstützt und dem Youth
Council ging es in die Provinz
Batangas, um den Mount Batulao zu
besteigen. Schon vor Sonnenaufgang
begannen wir den dreistündigen
Aufstieg und erreichten verschwitzt,
aber sehr glücklich den Gipfel. Oben
erwartete uns eine unbeschreibliche
Aussicht, lustige Spiele und unzählige
Fotoshootings mit und für die Kinder.
Die Anstrengungen hatten sich

gelohnt! Vor allem beim Abstieg haben
wir uns viel mit den Kindern unterhalten können und der Ausflug hat sie
uns auch sonst sehr viel näher
gebracht. Gegen Ende des Ausfluges
kamen wir nochmal alle zu einem
Gebetskreis zusammen. Hier konnten
wir das Erlebte zusammen reflektieren
und unsere Eindrücke austauschen.
Zwei Wochen später folgte der zweite
Ausflug. Calayo Island sollte dabei als
„Refreshment“ dienen. Mit einem
kleinen Boot, was für viele der Kinder
schon das erste Abenteuer war, ging es
los und nachdem wir unsere Zelte
aufgeschlagen hatten, ging es für den
Rest des Abends ins Wasser. Einige
gingen, nachdem die Sonne untergegangen war, nochmal bis weit nach
Mitternacht baden. Nach circa

Mitarbeiterausflug auf den Philippinen
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Anfang Dezember wurden wir von Ate
Salyn, einer Mitarbeiterin des Büros, zu
ihrer Hochzeit nach Manila eingeladen.
Eine wunderbare und seltene Möglichkeit, eine traditionell philippinische
Hochzeit mitzuerleben. Überraschenderweise haben wir festgestellt, dass
die Bräuche gar nicht so sehr von den
Deutschen abweichen. Offiziell

Hochzeit auf den Philippinen
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eingeläutet wurde die Weihnachtszeit
im Dorf mit den Bastelarbeiten der
Parols – urphilippinische Weihnachtssterne. Nach wochenlanger Arbeit
wurden diese in einer Parade vorgeführt und anschließend mit verschiedenen Preisen gewürdigt. Weiter ging es
mit dem Weihnachtskonzert. Auch
hierfür wurde ein großer Aufwand
betrieben, in den wir durch den
Volunteerdance mit einbezogen
wurden. Der Erlös der Eintrittskarten
wird für das Kinderdorf eingesetzt,
weswegen sich alle ins Zeug gelegt
haben. Die Kinder waren begeistert bei
der Sache und unglaublich stolz auf ihr
Make-up, die Kostüme und natürlich
den Gesang und die Tänze – und das
konnten sie auch sein. Innerhalb von
zwei Wochen haben sie in den
täglichen Proben viel geleistet und das

Berichte aus den Philippinen

2 Stunden Schlaf ging es schon wieder
mit einer unglaublich emotionalen
Devotion (Gebetskreis) über die Armut
und eigene Erfahrungen weiter. Dies
führt uns Dreien nochmal direkt vor
Augen, warum diese Kinder die
Unterstützung vom CMSP so dringend
nötig haben. Nach diesen zwei Tagen
kamen wir mit Sonnenbrand im
Gesicht, aber restlos glücklich wieder
im Kinderdorf an.

Berichte aus den Philippinen

Durchhaltevermögen ist einfach nur zu
bewundern. Das „Performen“ macht
den Meisten hier viel Spaß und so
freut sich jeder auf die allabendlichen
Proben. Als letztes Event vor den
Ferien standen drei Weihnachtsfeiern
an. Als Erstes war die Day Care an der
Reihe. Es gab ein paar Tänze der
Kinder und der Eltern (diesmal
mussten wir Freiwilligen zum Glück
nicht ran) und anschließend wurden
schon die Geschenke vergeben. Das
war vergleichbar mit Wichteln bei uns
in Deutschland, nur dass die Geschenke
offiziell übergeben wurden, so dass
man wusste, von wem sein Geschenk
war. Bevor die Kinder endlich in die
Ferien entlassen wurden, waren auch
sie an der Reihe. Zunächst gab es eine
Wiederholung des Konzerts von letzter
Woche, damit auch diejenigen, die
letztes Mal Karten gekauft haben, aber
nicht kommen konnten, die Möglichkeit
haben, die Kinder zu sehen. Anschließend war dann der große Moment für
die Kinder gekommen. Es stand endlich
die Bekanntgabe der Preise für die
Häuserdekorationen an. Auch hieran
wurde tagelang, bei manchen Häusern
sogar wochenlang gefeilt und die
Ergebnisse waren traumhaft.
Den Abschluss hat die Mitarbeiterfeier
gebildet. Es wurden kleine Tänze und
Lieder vorbereitet, durch die die
verschiedenen Zweigstellen des CMSP
gegeneinander antraten. Es war toll,
auch mal die anderen Mitarbeiter aus

Bicol kennenzulernen, zu denen wir
bisher keinen Kontakt hatten. Auch an
diesem Tag gab es wieder kleine
Geschenke und ein anschließendes
gemeinsames Abendessen.
An diesem Wochenende verabschiedeten sich dann auch schon die meisten
Kinder und fuhren über Weihnachten
zu ihren Familien. Das hieß für uns,
dass die Kinder, die verblieben waren,
bespaßt werden mussten. Deswegen
haben wir ein Programm aus Filmeabenden, Backen, Schnitzeljagd und
Traumfängerbasteln zusammengestellt.
Aber auch sonst stand in den Ferien
einiges auf dem Programm. Die Kinder
wurden auf eine Firmenfeier und ins
Rathaus eingeladen und durften in die
SM Megamall, einem großen Einkaufszentrum ins Kinderland zum Spielen
gehen. Allgemein waren fast jeden Tag
Besucher da, die Geschenke und vor
allem Essen für das Dorf mitbrachten.
Im Gegenzug haben die Kinder,
inklusive der Freiwilligen, für sie
getanzt und gesungen. Den krönenden
Abschluss des Jahres hat aber der
Ausflug zu Star City, einem Erlebnispark mit Achterbahnen in Manila,
gebildet. Dorthin wurden sie von Kuya
Steve gebracht, der jedes Jahr ins Dorf
kommt, um die Kinder, die nicht nach
Hause können, über Silvester zu
beschenken. Die Zeit ist so schnell
vergangen, dass wir drei schon etwas
überrumpelt waren, als dann wirklich
der Silvesterabend anstand.
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Selber gebastelte Weihnachtssterne

Weihnachtsfeier auf den Philippinen
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Es wurde eine Karaoke ausgeliehen,
gekocht und Spiele vorbereitet. Als es
dämmerte, kam das gesamte Dorf in
der Zion Hall zusammen. Bis kurz vor
Mitternacht hatten alle Anwesenden

an dem vorbereiteten Programm sehr
viel Spaß, dann gingen wir gemeinsam
nach draußen und starteten mit
einigen Böllern in das neue Jahr.
Anschließend wurde reichlich

Silvesterfeier auf den Philippinen

26

Einige Tage später fuhren wir mit Ate
Rose und Kuya Jojo zu der CMSP
Kindertagesstätte in Calaca. Auf dem
Weg dahin bekamen wir die sehr
bereichernde Möglichkeit, eine sehr
interessante, schleimige Nudelsuppe
mit Leber und Schweinehaut zu essen.
Auch in der Tagesstätte angekommen,
wurden wir herzlich mit Essen
aufgenommen. Anschließend nahmen
wir mit den anwesenden Kindern an

dem sonntäglichen Gottesdienst teil.
Den normalen Alltag konnten wir
leider nicht aufgrund des Wochentages
miterleben, jedoch hatten wir auch so
eine Vorstellung von dem Leben dort
bekommen.
Der dreitägige Ausflug zu der
Tagesstätte nach Sibocot lenkte uns
jedoch etwas ab. Ate Ella und Kuya
Jojo begleiteten uns zu dem etwa
7 Stunden mit dem Auto von Naic
entfernten Ort. Dort angekommen,
wurden wir herzlich mit leckeren

Ausflug nach Sipocot auf den Philippinen
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gegessen und bis tief in die Nacht
Karaoke gesungen.
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Snacks empfangen. Nachdem wir uns
etwas auf dem (wirklich schönen!)
Grundstück umgeguckt hatten, hatten
die Mitarbeiter eine ganz besondere
Aktivität mit uns geplant. Wir durften
auf einem Holzbrett mit Rollen drunter,
das auf Schienen gelegt und von
einem Filipino angeschoben wurde
„Zug fahren“. Die Schienen führten
durch ein kleines Dorf, Weiden und
über eine Brücke. Die Aussicht war
wunderschön, die Haare wehten im
Wind und das gemütliche Ruckeln und
der Sonnenuntergang waren perfekt.
Wir mussten immer wieder lachen,
wenn uns ein größerer „Zug“
entgegenkam. Denn dann mussten wir
schnell von unserem Fahrzeug
abspringen, damit unser Anschieber
das Gefährt von den Schienen heben
und somit den entgegenkommenden
Zug durchlassen konnte.
Am nächsten Tag fiel leider die Schule
aufgrund eines Taifuns aus, sodass wir
die Kinder nicht tagsüber begleiten
konnten. Alternativ machten wir dafür
einen Ausflug nach Legazpi, um den
Mount Mayon zu besichtigen. Daraus
wurde leider nicht sehr viel, da der
Nebel den gigantischen Vulkan völlig
verdeckte. Jedoch entstanden trotzdem
sehr lustige Fotos und wir kamen in
den „Genuss“, Chilieiscreme zu
probieren. Auf dem Rückweg machten
wir Hausbesuche bei den Familien

einiger Kinder, die hier im CMSP in
Naic leben. Dies war für uns alle ein
sehr augenöffnendes Erlebnis, das uns
noch einmal deutlich machte, aus
welchen Verhältnissen die hier so
unbeschwert wirkenden Kinder
kommen. An unserem letzten Tag
konnte immer noch kein Unterricht
stattfinden. Glücklicherweise kamen
trotzdem einige Kinder in die Tagesstätte zum Spielen. Wir brachten ihnen
mit sehr viel Spaß und Gelächter
„Faules Ei“ bei.
Mittlerweile sind die Tanzproben für
das dreißigjährige Jubiläum im vollen
Gange und auch wir versuchen täglich,
einigen Kindern unseren „German
Song“ beizubringen, was mal auf mehr
und mal auf weniger Motivation und
Freude bei den Kindern stößt.
Wir haben uns in unserem zweiten
Haus nun vollständig eingelebt, planen
unsere Reise und verbringen natürlich
viel Zeit mit den Kindern. Erst jetzt
wird uns so richtig bewusst: Wir reisen
bald schon! Bis zum Jubiläum dauert
es auch nicht mehr so lange... Und
bald sind wir schon wieder zu Hause!
Kann die restliche Zeit nicht irgendwie
langsamer umgehen?
Julia, Janneke, Karlotta
Freiwillige auf den Philippinen
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Aus der Tagesstätte in Emmanuel
Täglich kommen Kinder aus den armen
Familien der Siedlung in die Tagesstätte in Emmanuel. Es sind Kinder, deren
Eltern sehr wenig Einkommen haben
oder aus Krankheitsgründen keine
Arbeitsstelle finden können. Die Kinder
werden hier versorgt und betreut.
Vor wenigen Wochen kam jedoch ein
Mitarbeiter der staatlichen Wirtschaftsabteilung und hat das Gebäude
besichtigt. Er sagte, dass das Gebäude
schon alt sei und dringend saniert
werden müsste, ansonsten würde man
es schließen.

Die Kinder in Emmanuel
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Aber, wie sollten wir die Kinder
mitten im Schuljahr nach Hause
schicken?
Wo sollten sie versorgt und betreut
werden? Viele der Kinder stammen
aus bedürftigen Familien und die
Tagesstätte ist für sie ein Zuhause,
das ihnen Sicherheit und Ruhe bietet.
Hier bekommen sie die eine warme
Mahlzeit, die sie täglich haben. Viele
Kinder wissen auch nicht, wo sie nach
der Schule hingehen können, da ihre
Eltern arbeiten. Und was sollte im
nächsten Jahr werden? Es gibt nur
diese eine Tagesstätte in Emmanuel.
Wir haben nun einen Bauplaner
beauftragt, die notwendigen Reparaturen zu untersuchen und uns die Kosten

Aus der Stiftung

Aus der Stiftung

Aus der Stiftung

aufzustellen, da wir nicht wissen, wie
teuer die Reparatur des Gebäudes
werden kann. Er hat das Dach, die
Fenster, die Türen, Sanitäre Einrichtungen und so weiter begutachtet. Nun
haben wir einen Betrag von rund
30.000 Euro für die notwendigen
Reparaturen genannt bekommen. Da
wir nur von Spendengeldern die Kinder

versorgen können, droht der Tagesstätte die Schließung.
So kann ich kaum noch schlafen, wenn
ich bedenke, wo die Kinder in Zukunft
versorgt werden sollen.
Ihr Yosef Barski
Tagesstätten Leiter

In der Tagesstätte Emmanuel
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Dann können Sie den unteren
Abschnitt ausfüllen und an unsere
Geschäftsstelle schicken.

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.
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Pateneltern
gesucht!

Georges Eltern sind Christen. Sie gehörten 2004 zu den
Tsunamiopfern. Der Vater hat seinen Fischerberuf wieder
aufgenommen und die Mutter versucht, als Fischverkäuferin Geld
für den Lebensunterhalt zu verdienen. Das gemeinsame Einkommen ist klein und unregelmäßig. Es reicht nicht aus, um die beiden
Kinder zu versorgen. Eine Schulausbildung kann George nicht
ermöglicht werden. In ihrer Not baten die Eltern den CMD um Hilfe.
George wurde im Mai 2013 in unser Kinder-Förder-Programm in
Kovalam/Indien aufgenommen.
Regins Eltern arbeiten als Tagelöhner. Wenn sie Arbeit finden,
können sie sich nicht um ihre drei Kinder kümmern. Wenn sie keine
Arbeit finden, reicht ihr Einkommen nicht für die täglichen
Bedürfnisse aus. Regins Bruder wurde bereits 2014 in unser
Kinder-Förder-Programm aufgenommen. Da die Eltern sehr gute
Erfahrungen mit der CMD-Arbeit gemacht haben, baten sie, auch
Regin die Chance auf eine Schulausbildung und einer guten
Versorgung durch den CMD zu geben. Somit wurde der Junge im
August 2018 in unser Kiruba Thazhakudi in Indien aufgenommen.
Mahinthana kommt aus einer armen Hindufamilie. Ihre Mutter
hat kein Einkommen. Der Vater arbeitet als Tagelöhner. Sein
monatliches Einkommen ist unregelmäßig und klein. Obwohl es
nicht für das Nötigste ausreicht, erhält die Familie keine Unterstützung. Vor allem die beiden Töchter müssen sehr unter der Armut
leiden und haben keine Aussichten auf eine bessere Zukunft. Der
größte Wunsch der Eltern ist es, dass ihre Kinder ein besseres Leben
führen können. Deshalb wurde Mahinthana in unser Kiruba in
Manamadurai/Indien aufgenommen.

