Information Nr. 412 • Januar / Februar 2019

Impressum – Inhaltsübersicht

Herausgeber dieser Informationsschrift
ist der Christliche Missionsdienst
Mühlweg 1, 91596 Burk
Tel: 09822/5451
Fax: 09822/5780
www.christlicher-missionsdienst.de
Christlicher Missionsdienst e.V.
1. Vorsitzender Markus Vogel
2. Vorsitzender Dr. Horst Kowski
Schatzmeister Willi Föll
Beisitzer Dr. Peter Albrecht
Stiftung Christlicher Missionsdienst
Vorstand der Stiftung
1. Vorsitzender Waldemar Guse
Kuratorium der Stiftung
1. Vorsitzende Sabine Eller
Geschäftsführer:
Markus Romeis, M.A.(V.i.S.d.P.)
Missionskonto:
Evangelische Bank
IBAN: DE76 5206 0410 0003 1006 00
BIC: GENODEF1EK1
Für Österreich: Raiffeisenbank Ohlsdorf
IBAN: AT33 3439 0000 0002 0131
BIC: RZOOAT2L390
Stiftungskonto: Sparkasse Bechhofen
IBAN: DE40 7655 0000 0000 0088 88
BIC: BYLADEM1ANS
Zustiftungskonto: Sparkasse Bechhofen
IBAN: DE53 7655 0000 0008 1377 39
BIC: BYLADEM1ANS
Ansprechpartnerin Patenschaften:
Frau Sabine Piltz
eMail: info@christlicher-missionsdienst.de

Der Christliche Missionsdienst bekennt
sich zu Jesus Christus und der Bibel
als Glaubensgrundlage. Gemeinsam
mit anderen ist es unser Ziel, vor allem
benachteiligten Kindern eine Chance
auf eine bessere Zukunft zu geben.
Druck: SOMMER media GmbH & Co. KG,
Feuchtwangen

Wort des Herausgebers
Biblische Besinnung

3
4

Aus Indien
Aus der Kindertagesstätte
in Azhagiapandipuram
5
Aus dem Jungenheim in Bhadrakali 6
Aus dem Kinderdorf in Eriyoor
7
Aus dem Mädchenheim in Hindmotor 9
Aus dem Kinderdorf in Medapadu 10
Aus dem Jungenheim in Nagercoil 11
Aus dem Kinderdorf
in Thadikarankonam
14
Aus der Ausbildungsstätte
in Vinobanagar
16
Aus Bangladesch
Sanierung der Toiletten in Dhamsor 17
Neuer Brunnen für das NazarethCenter
18
Werkzeuge und Nähmaschinen
für die Absolventen
19
Eine neue Treppe in Haluaghat
20
Neue Computer für die Kinderheime
in Bangladesch
21
Aus den Philippinen
Weihnachten auf den Philippinen
30 Jahre Kinderdorf Naic
Besuch bei den Pastoren
auf Palawan

24
25
26

Aus der Geschäftsstelle
Weihnachtssterne für den guten
Zweck
Missionsfest in Fürth

29
30

Öffentlichkeitsarbeit

31

2

Das Jahr 2019 wird für den Christ
lichen Missionsdienst wieder ein
besonderes Jahr. Auf den Philippinen
feiern wir gemeinsam mit unseren
Partnern vor Ort und besonders den
Kindern das 30-jährige Bestehen des
CMSP und des Kinderdorfes in Naic.
Voller Dankbarkeit können wir dabei
auf die Jahre zurückschauen, in denen
wir mit Gottes Beistand den Kindern
aus den ärmsten Gebieten dort helfen
konnten.
Diese Dankbarkeit zeigt sich auch
darin, dass sich schon jetzt in der
Vorbereitung viele Ehemalige
beteiligen. Viele dieser jungen
Menschen, die zum Teil inzwischen
auch in die Jahre gekommen sind,
halten über viele Jahre Kontakt zum
Kinderdorf und unterstützen die Arbeit
mit finanziellen Gaben oder einfach
durch tatkräftige Hilfe.

keinen Weg zum Glauben gefunden
haben, ihren Glauben für sich
entdecken, macht die Arbeit des
Christlichen Missionsdienstes umso
bedeutender.
Im Jahr 2019 gibt es viele Aufgaben,
die sich uns wieder stellen. In Bangladesch haben wir umfangreiche
Sanierungen in den Kinderheimen und
Kinderdörfern vor uns und in Indien
wollen wir das Kiruba-Programm zur
Betreuung von Kindern in ihren
Familien weiter ausbauen. Wir beten,
dass wir für alle vor uns liegenden
Aufgaben Unterstützer finden, die
bereit sind, Menschen und besonders
Kindern in Not zu helfen.
Für Ihre Unterstützung und Hilfe
möchte ich Ihnen schon heute herzlich
danken,
Markus Romeis

Aus der Arbeit, die von Deutschland aus
organisiert wurde, ist im Laufe der Jahre
auch eine Hilfe vor Ort entstanden.
Ziel der Arbeit des Christlichen
Missionsdienstes ist es, Kindern ein
selbständiges Leben ohne Not und
Elend zu ermöglichen. Darüber hinaus
wollen wir aber auch die Solidarität
mit anderen, mit den finanziell und
sozial schlechter gestellten fördern.
Dass sich dabei auch Gemeinden
gründen und Menschen, die bisher
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Im Kinderdorf Naic

Biblische Besinnung

Biblische Besinnung
Liebe Freunde,
ich bin sprachlos, wie wir manchmal
durch Schwierigkeiten in ein „helles
Licht“ kommen dürfen.
Oft ist es so, dass Gott uns an Grenzen
bringt, damit ER dadurch Groß werden
kann.
Ich habe die letzten Tage einen
Gottesdienst halten dürfen in einer
evangelischen Kirche. Das Thema war
der Durchzug des Volkes Israel durch
den Jordan mit Josua.
Sehr interessant wie Gott das alles
gemanagt hat.
Ihm war es wichtig vor der Über
querung des Jordans alle vorzubereiten auf diese Überquerung des Flusses.
Es war viel Wasser was dieser führte.
Und dann kamen die Priester als erstes
und setzten den Fuß zum Wasser.
Und da geschah das Wunder, dass der
Fluss kein Wasser mehr führte und das
gesamte Volk konnte durch das Flussbett auf die andere Seite.
So ist Gott heute noch.
Gott möchte von uns manchmal den
Glauben sehen, dass wir einen Weg
gehen.
Ein großer Theologe sagte mal: Tust du
dein Möglichstes, dann tut Gott das
Unmögliche!

Wir haben nun ein neues Jahr, was
noch sehr frisch vor uns liegt. Wir
können gewiss sein, dass Gott mit uns
geht. Wir können gewiss sein, dass ER
uns zur Seite steht. Wir können gewiss
sein, dass ER uns trägt. Seine Versprechen hält ER immer.
Darum ist es auf unserer Seite, dass
wir eine gewisse Sensibilität bekommen, was der nächste Schritt ist, wo
wir uns hindrehen sollen. Denken wir
daran, dass erst als die Verantwort
lichen zum Fluss gingen, hörte das
Wasser im Fluss auf zu fließen.
Ich bereite mich gerade auf eine Reise
nach Süd-Indien vor, zu unseren
dortigen Institutionen.
Manches muss wieder besprochen
werden, überlegt werden und
Vorschläge erarbeitet werden.
H.Kowski und M.Daxecker werden mit
dabei sein.
Bitte helfen Sie weiter mit und denken
Sie an uns im Gebet.
Gott möge uns im Jahr 2019 recht führen und wir vertrauen auf seine
Leitung!
ER möge Sie reich segnen.
Ihr
Markus Vogel
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Aus der Kindertagesstätte
in Azhagiapandipuram
Im November haben unsere Kinder
ihre zweite Zwischenprüfung abgelegt
und im Dezember die Halbjahres
prüfung. Die meisten von ihnen haben
sehr gute Noten bekommen. Für
unsere Mitarbeiter und für Ihre Eltern
und Familien sind diese Noten sehr
wichtig, denn nur durch eine gute
Schulausbildung können die Kinder
später einmal ein besseres Leben
führen und eine gut bezahlte Arbeitsstelle finden. Daher sind die Familien
auch sehr dankbar.
Im Dezember hatten wir Besuch von
zwei freiwilligen Helfern aus Deutschland. Sie sind für 6 Monate in Indien
und haben ein Wochenende bei uns
verbracht und mit unseren Kindern
gesungen und ihnen berichtet, wie
wichtig es ist, in der Schule gut
mitzuarbeiten.
Bei uns in der Tagesstätte hatten wir
am 22. Dezember unsere Weihnachtsfeier. Unser Gebietsleiter hatte die
Veranstaltung organisiert und führte
durch den Abend und unser Gemeindepfarrer las den Kindern die Weihnachtsgeschichte vor. Unsere Kinder
hatten zudem ein kleines Weihnachtsprogramm mit Tänzen und Liedern
eingeübt. Für die Kinder gab es dann
kleine Geschenke und neue Kleidung.
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Diese Kleidung, einmal Schulkleidung
und einmal Straßenkleidung, hatten
die Kinder sich schon Wochen vorher
ausgesucht. Es war insgesamt eine
schöne, ruhige Feier.
Ab dem 26. Dezember hatten unsere
Kinder in ihren Schulen Ferien. Also
kamen sie von morgens bis abends in
unser Einrichtung. In dieser Zeit
können die Lehrer etwas mehr,
besonders mit den etwas schwächeren
Schülern arbeiten und lernen. Wir
bedanken uns noch einmal herzlich
und wünschen Ihnen ein erfolgreiches
und gesegnetes neues Jahr 2019.
Pon Leela Grace
Tagesstättenleiterin

Weihnachtsfeier in
Azhagiapandipuram

Berichte aus Indien
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Aus dem Jungenheim in Bhadrakali
Bei uns im Bundesstaat Westbengalen
fanden die jährliche Schulprüfung für
unserer Kinder erst Anfang Dezember
2018 statt, denn die Prüfungszeit
räume sind in den Bundesstaaten in
Indien zu unterschiedlichen Zeiten.
Alle Kinder waren zu den Prüfungen
gesund und haben sich gut gefühlt.
Unsere Mitarbeiter hatten zusätzliche
Stunden zur Unterstützung der Kinder
aufgewendet, um den Kindern, die in
einigen Fächern etwas schwächer
waren, zu helfen.

auch Tutoren für fast alle Fächer. Wir
hoffen und beten, dass sie gute Noten
bekommen.
Am 14. November haben wir in
Kalkutta den internationalen Kindertag
gefeiert.

14 von unseren Jungen werden im
Januar 2019 die Abschlussprüfung der
10. Klasse schreiben, und vier Jungen
werden im März 2019 die Abschlussprüfung der 12. Klasse schreiben.
Diese Kinder fördern wir zur Zeit ganz
besonders, damit alle einen guten
Schulabschluss erreichen. Sie haben

Dazu hat unser Stadtviertel ein Sporttreffen organisiert, an dem neben
unserem Kinderheim, auch das Kinderheim des CMS aus dem Stadtteil
Hindmotor, teilgenommen hat. Es gab
ein gemeinsames Mittagessen mit
Huhn und viele sportliche Wettkämpfe.
Der Sporttag fand auf einem Gelände
neben unserem Kinderheim statt. Alle
Kinder genossen den ganzen Tag. Es
gab neben den sportlichen Wettkämpfen noch viele weitere Veranstaltungen
und natürlich viel Zeit, um miteinander
ins Gespräch zu kommen. Die Mitarbeiter unseres Hauses und ihr Team
halfen beim gesamten Sporttreffen.

Sportfeier in Bhadrakali

Sportler-Ehrung in Bhadrakali
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 aschen sich im Freien, denn im Haus
w
selber gibt es keine Dusche. Wie in
Indien üblich, befindet sich diese auf
einem Platz vor dem Gebäude. Früher
war dies kein Problem, doch in den
vergangenen Jahren sind immer mehr
mehrstöckige Gebäude rund um unser
Haus entstanden. Unsere Kinder
konnten sich nicht mehr unbeobachtet
waschen oder im Freien aufhalten.
Jetzt konnten wir dank der Unterstützung von Spendern, einen Sichtschutz
bauen, der den Waschplatz und große
Teile unseres Geländes schützt.

In den vergangenen Monaten konnten
wir ein großes Problem unseres
Kinderheimes lösen. Unsere Kinder

Ende November gab es in Vaniyambadi
einen Talentwettbewerb für die Kinder,
an dem auch die Kinder aus unserer

Weihnachtsdekoration in Eriyoor

Krippenspiel in Eriyoor

Manoranjan Naya
stellv. Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Eriyoor

Berichte aus Indien

Weihnachten und Neujahr haben wir
in unserem Hause gefeiert. Unsere
Kinder haben ihre Gruppe und ihren
Gebetsraum sehr schön dekoriert. Der
Studentenpfarrer Bapi Banerjee, ein
Ehemaliger aus unserem Kinderheim,
las die Weihnachtsbotschaft und hielt
den Gottesdienst und gab den Kindern
in seiner Predigt einen Impuls, nie die
Hoffnung aufzugeben. An diesem Tag
hatten wir auch unsere Nachbarn
eingeladen, die die Arbeit unseres
Kinderheimes sehr schätzen. Alle
Kinder und Mitarbeiter haben ein
kleines Weihnachtsgeschenk erhalten.
Die Kinder hatten sich besonders
Dinge für den Alltag gewünscht, etwa
neue Kleidung, Koffer, oder Wasser
gefäße. Daneben gab es auch kleine
Spielzeuge und Bücher.

Berichte aus Indien

Einrichtung teilnehmen durften. Im
Nord-Tamil Nadu gibt es fünf Einrichtungen des CMS, deren Kinder sich in
Vaniyambadi trafen. Es gab verschiedene, kleine Wettbewerbe, wie lesen,
schreiben, rechnen, zeichnen oder
musizieren, in denen die Kinder ihre
Talente präsentieren durften. Die
Gewinner erhielten kleine Preise oder
Urkunden, die sie dazu ermuntern
sollen, ihre Talente weiter zu fördern.
In unserem Kinderdorf hatten wir am
10.11.2018 ein medizinisches Camp
für alle Kinder durchgeführt. Aus der
Klinik von Gangadhar kam ein Team
von Ärzten und Helfern, um alle Kinder
zu untersuchen und ggf. zu behandeln.
Nur wenige unserer Kinder leiden
unter Erkrankungen, die wir regel
mäßig behandeln.
Eine ganz besondere Freude bekamen
unsere Kinder, die in die 11. Schul
klasse gehen. Sie haben alle ein neues
Fahrrad von der Schule bekommen, um
damit in die Schule fahren zu können.
Hierzu hatten sie auch Fahrunterricht
und machen sich nun täglich mit dem
Fahrrad auf den Weg zur Schule.

Am 22. Dezember fand für die Kinder
in unserem Kinderdorf eine kleine
Weihnachtsfeier statt. Dort bekamen
die Kinder auch kleine Geschenke,
meist Kleidung für die Schule und den
Alltag. Für die Feier hatten die Kinder
verschiedene Lieder und Tänze einstudiert, die sie am Abend vortrugen
und so der Weihnachtsfeier einen
schönen Abschluss gaben.
Am Weihnachtstag haben wir den
Weihnachtsgottesdienst in unserer
Kirche besucht. Nach dem Gottesdienst veranstalteten wir noch mit
verschiedenen Gästen ein kleines
Programm, in dem die Kinder wieder
ihre Lieder und Tänze vorführten.
Unsere Kinder hatten hierfür auch
extra ein Krippenspiel eingeübt und
zeigten es mit viel Einsatz. Nach dem
Kulturprogramm gab es dann ein
gemeinsames Mittagessen, das von
unseren ehemaligen Studenten
arrangiert wurde. An diesem Tag
kamen viele unserer ehemaligen
Studenten zu uns, ermutigten unsere
Kinder und organisierten einen
Sportnachmittag und prämierten die
Gewinner. C.Sathesh, ein Junge aus

Neue
Fahrräder
für die
Kinder in
Eriyoor

R. Gokul aus Eriyoor
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Nach Weihnachten sind die Kinder
dann in die halbjährlichen Ferien
gegangen. Während der Ferien
schmücken die Kinder, die im Kinderdorf blieben, ihre Zimmer und die
Kapelle mit bunten Papieren, und wir
haben verschiedene Aktivitäten für
diese Kinder, wie Fernsehprogramme,
Sport- und Talenttage organisiert, so
dass sie auch schöne Ferien hatten.
Eine Junge aus unserem Kinderdorf
stellt sich selber vor:
Ich heiße R. Gokul und gehe in die
10. Klasse und lerne ganz gut. Als ich
fünf Jahre alt war, starb meine Mutter
an einer Krankheit, mein Vater war
leider Alkoholiker und starb ebenfalls
als ich noch sehr klein war. Aber
niemand kümmert sich um mich und
meine vier Brüder. Ich ging deshalb zu
meinen Verwandten, doch auch sie
kümmerten sich nicht um mich. Dann
bleibe ich bei einer Tante und ging zur
Schule. Ich bekam nur in der Schule
etwas zu Essen. Als ich in der 8. war,
fragte mich eines Tages mein Klassenkollege über mein Leben und meine
Familie. Ich habe ihm alle Details
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erzählt. Er berichtete mir dann vom
Kinderdorf des CMS und so kam ich
hier hin. Und wurde aufgenommen.
Jetzt bin ich sehr glücklich.
Ich zeichne gern und ich lerne gut.
Nochmals danke ich Ihnen für Ihre
Hilfe aus tiefstem Herzen.
Christopher Raj
Heimleiter

Berichte aus Indien

der 11. Klasse aus unserem Kinderheim, erhielt eine Auszeichnung von
der Ehemaligen-Vereingung des CMS
für den besten Schulabschluss der
10. Klasse im letzten Jahr. Zudem
bekam er als Anerkennung 3000
Rupien (etwa 37 Euro).

Aus dem Mädchenheim
in Hindmotor
Die Kinder bei uns im Mädchenheim
sind alle gesund, auch wenn das
Wetter in den Wintermonaten oft sehr
kühl und regnerisch ist. Die Mädchen
arbeiten alle in ihren Schulklassen gut
mit und im März beginnen die diesjährigen Abschlussprüfungen für die
Mädchen der 10. und 12. Klassen.
Der 14. November war ein besonderer
Tag für Kinder. An diesem Tag haben
wir uns gefreut, dass wir an einem

Mädchen
aus
Hindmotor
beim
Sportfest
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Sporttag im anderen Kinderheim in
Kalkutta, in Bhadrakali teilnehmen
durften. Die Mädchen haben an
verschiedenen Wettkämpfen, Ballspielen, Tauziehen u.a. teilgenommen und
hatten viel Spaß dabei.
Weihnachten war für uns in Hindmotor
auch wieder ein ganz besonderes
Ereignis. An diesem besonderen Tag
besuchten viele Gratulanten, ehemalige Schüler, unsere Nachbarn und die
Eltern der Kinder den Weihnachts
gottesdienst. Unsere Hauskapelle war
bis auf den letzten Platz gefüllt. Pastor
Rev.David Chowdhury von unserer
Kirchengemeinde hatte den Gästen
eine sehr nachdenkliche Predigt
gehalten und wir hatten anschließend
eine wunderbare Feier. Die Kinder
hatten das ganze Kinderheim mit
Beleuchtungen und Dekorationen
geschmückt und gaben der Feier einen
sehr schönen Rahmen. Viele Nachbarn
besuchten unser Haus, um die Deko-

Weihnachtsfeier in Medapadu

rationen zu sehen und ermutigten
unsere Kinder, ihre Kreativität weiter
zu nutzen.
T. Vinu
Heimleiterin

Aus dem Kinderdorf in Medapadu
Normalerweise geht es unseren Kindern
sehr gut. Aber in unserer Gegend, in
der die Wintersaison begann, ist das
Wetter sehr kalt. Einige dieser
klimatischen Bedingungen sind für
unsere Kinder nicht geeignet, so dass
einige Kinder von Erkältung, Husten
usw. betroffen sind. Wir haben auch
Medikamente gegeben und unsere
Kinder mit ausgewogener Ernährung
und heißem Wasser versorgt. Unseren
Kindern geht es also gut. Eines der
Kinder, B. Rathna Sri leidet an einem
viralen Fieber. Wir haben sie zum
Facharzt gebracht. Er gab ihr die

Ehrengäste in Medapadu
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Die Kinder hatten Ende November
Schulprüfungen und haben gute Noten
erreicht, 12 unserer Kinder, 9 Mädchen, 3 Jungen der 10. Klassen
werden am 18. März 2019 ihre Jahresprüfungen schreiben. Für sie haben wir
extra Nachhilfe organisiert, damit sie
einen guten Schulabschluss schaffen .
Wir haben am 24. Dezember unser
Weihnachtsfest gefeiert und Pastor
S. Jacob eingeladen, der die Weihnachtsbotschaft las. Unsere Kapelle
war dafür von den Kindern mit bunten
Papieren und bunten Luftballons
geschmückt und die Kinder bekamen
kleine Weihnachtsgeschenke. Am 25.
Dezember feierten wir dann unseren
Weihnachtsgottesdienst und anschließend hatten wir ein schönes Fest mit
einem Programm der Kinder und vielen
Gästen. Diese Gäste brachten für die
Kinder Äpfel und Kuchen mit. A. Vasudeva Rao, der Leiter der Asara-Stiftung
der B.J.P, sprach mit unseren Kindern
über die Einrichtungen des CMS.
Gerade die Hilfe, die hier geleistet wird
und die gute Zukunftsperspektive, die
den Kindern durch diese Hilfe geboten
wird, hat unsere Gäste beeindruckt.
Die Weihnachtsgeschenke für die
Kinder hatten wir nach den Wünschen
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der Kinder gekauft. So gab es Hochschultasche, Gürtel, Kricketschläger,
Wasserkocher, Uhren, Wasserflaschen,
Bibelabdeckungen, Ballons, Cricket
bälle, Kleiderbügel usw. Unsere Gäste
durften die Geschenke an die Kinder
übergeben. Die Kinder danken allen
Spendern, Helfern und Pateneltern
herzlich.

Berichte aus Indien

nötigen Medikamente. Jetzt befindet
sie sich in der Behandlung, unter der
Aufsicht unserer Krankenschwester
A. Mary Vimala. Bitte beten Sie für die
Gesundheit unserer Kinder.

P. Jnana Praksh Rao
stellv. Heimleiter

Aus dem Jungenheim in Nagercoil
In diesem Jahr haben wir 4 Jungen in
der 10. Klasse, 9 in der 11. Klasse und
6 Jungen in der 12. Klasse. Diese Jungs
bereiten sich besonders auf die halbjährliche Prüfung vor. Alle lernen gut.
Zwei Jungen, nämlich Sunder und
Sivaguru, haben an einem nationalen
Stipendienprogramm teilgenommen,
das auf Schulebene durchgeführt
wurde.
Feier der
Ehemaligen
in Nagercoil

Berichte aus Indien

Der Junge Sachin, hat an einem Quizwettbewerb am Rogini Engineering
College teilgenommen und erreichte
den dritten Preis und eine Urkunde.
Anfang November fand bei uns um
Kinderdorf die Feier unserer Ehemaligenvereinigung statt. Die Feier wurde
von Herrn Muthuvel, Präsident der
Ehemaligenvereinigung, geleitet.
Dr. Thomas Babu und Herr Devaraj,
unser Area Manager, nahm ebenfalls
an dem Treffen teil. Mit einem
gemeinsamen Mittagessen mit allen
Kindern und den Ehemaligen endet
dieses Treffen.
Anfang November hatten wir im
Kinderdorf auch Besuch von Freiwilligen aus Deutschland und Dr. Thomas
Babu. Diese fünf Freiwilligen sind für
ein halbes Jahr in Indien und helfen in

den Kinderheimen und Kinderdörfern
mit. Sie haben den ganzen Tag mit uns
verbracht und haben mit den Kindern
getanzt, gespielt, gesungen, und
haben den Kindern Geschichten
erzählt usw. Am Abend hatten wir eine
besondere Feier in unserer Kapelle.
Dr. Thomas Babu stellte die Freiwilligen
vor. Anschließend berichteten Freiwillige etwas über sich und sangen ein
wunderschönes tamilisches Lied.
In der Nähe unseres Kinderheimes
befindet sich ein College, in dem das
Jugend-Rot-Kreuz arbeitet. Am 20.12.
2018 kamen der Schulleiter, Mitarbeiter und Studenten in unser Kinderheim. Der Direktor erklärte den
Kindern die Arbeit des Roten Kreuzes
und des Jugend-Rot-Kreuzes und seine
Bedeutung. Die Studenten erzählten
auch etwas über ihre Aktivitäten.

Besuch von
Freiwilligen
in Nagercoil
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Besuch im
Kinderdorf
Nagercoil
vom Roten
Kreuz
Anschneiden des
Weihnachts
kuchens in
Nagercoil
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Anschließend haben wir in unserem
Kinderheim unsere Weihnachtsfeier mit
vielen Gästen gehalten. Die Schul
leiterin unserer Grundschule, Sr. Selin,
schnitt den Weihnachtskuchen an und
gab allen Kindern ein Stück davon.
Anschließend gab es ein sehr fröhliches
Programm mit Liedern und Tänzen und
kleine Geschenke für die Kinder.
Zum Jahresende haben die meisten
unserer Kinder am Gottesdienst in der
CSI-Kirche in Kurusady teilgenommen.
Wir sind sehr dankbar für die Hilfe, die
wir im vergangenen Jahr erhalten
haben.
Jini Justus Kumar
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in
Thadikarankonam
Anfang Dezember trafen sich die
Heimleiter aus unserer Region bei uns
im Kinderdorf. Bei diesem Treffen
wurden Neuerungen in der Kinder
betreuungsarbeit und neue gesetzliche
Vorgaben besprochen. In Indien gibt es
immer wieder neue Regelungen die
Arbeit mit Kindern betreffend. Diese
müssen auch eingehalten werden,
daher werden die Mitarbeiter auch
regelmäßig über diese Änderungen
informiert und die Regelungen werden
ausführlich besprochen. Neben diesen
staatlichen Vorgaben wurde auch über

die alltägliche Arbeit gesprochen und
kleine Probleme gemeinschaftlich
gelöst.
Zur Zeit laufen die Renovierungsarbeiten im Küchengebäude unseres
Kinderdorfes. Am 12.11.2018 wurde
der Grundstein für die Gebäudeerweiterung von unserem Gebietsleiter
gelegt. Gerade die Küche, die für so
viele Kinder und jeden Mitarbeiter
Essen bereiten muss, ist ein wichtiger
Teil unseres Kinderdorfes und wir sind
sehr dankbar, dass sich Spender
gefunden haben, dieses Gebäude nun
umfassend zu sanieren und zu
erweitern.
Anfang Dezember bekamen wir im
Kinderdorf Besuch von Freiwilligen aus
Deutschland, die mit Dr. Thomas Babu
kamen. Die Kinder haben sich sehr
über den Besuch gefreut und das eine
oder andere Kind hat eine Nachricht
von seinen Pateneltern über die Gäste
bekommen. Die Freiwilligen spielten
den Tag über mit den Kindern, am
Abend sprachen sie das Abendgebet
und brachten unseren Kindern Lieder
und eine schöne Bibelgeschichte bei.
In den letzten zwei Monaten herrschte
hier bei uns ein sehr kühles Klima.
Jetzt sind wir in der Wintersaison und
wir erwarten Regentage.
A. Gnana Sekar
Heimleiter
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Besuch im
Kinderdorf
in Thadikarankonam
Grundsteinlegung
für den
Küchenanbau in
Thadikarankonam
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Aus der Ausbildungsstätte
in Vinobanagar
Unsere Auszubildenden im ersten Jahr
schreiben in der kommenden Woche
ihre Tally-Prüfungen. „Tally“ ist ein in
Indien in den meisten Büros verwen
detes Programm für Computer und der
Kurs in das Arbeiten mit diesem
Programm ist daher bei jungen Frauen
sehr gefragt. Deshalb lernen die
jungen Frauen auch sehr gut in diesem
Fach. Unsere Auszubildenden im
zweiten Jahr werden in der kommenden Woche ihre Prüfung im Fach
Modedesign ablegen. Auch die
Ausbildung in diesem Fach ist bei
jungen Frauen in Indien sehr nach
gefragt und beliebt. Es erweitert die
Ausbildung in verschiedenen Textil
berufen, die wir auch anbieten.
Einer unserer Auszubildenden, J. Abisha,
hat sehr gute Prüfungen in ihren
Fächern abgelegt und bekam Ende
November die Möglichkeit zur
Teilnahme an einem staatlichen
Stipendienauswahlverfahren. Durch die
Gnade Gottes schrieb sie die Prüfung
gut und wurde auch von der Leiterin
und Mitarbeiterinnen in der Ausbildungsstätte besonders gelobt. Nun
hoffen wir, dass sie die Möglichkeit
eines staatlichen Stipendiums erhält
und so ihre gute Ausbildung noch
weiter fortsetzen kann. Auch für
unsere Ausbildungsstätte ist dies eine
große Auszeichnung, zeigt es uns

J. Abisha aus Vinobanagar

doch, dass unsere Auszubildenden ein
gutes Niveau haben.
Im Dezember hatten wir Besuch von
der staatlichen Stelle für die Kontrolle
unserer sanitären Einrichtungen. Herr
Sankaranarayanan, der Sanitär
inspektor, besuchte unseren Campus
für die regelmäßigen Prüfungen. Alle
Einrichtungen in Indien müssen sich
solchen regelmäßigen Kontrollen
stellen, in denen geprüft wird, ob die
Vorschriften zur Hygiene und den
sanitären Einrichtungen eingehalten
werden. Bei der Prüfung gab es keine
Beanstandungen, so dass wir mit der
Verlängerung unserer Prüfbescheinigung rechnen. Neben diesen Prüfungen hatten wir noch weitere staatliche
Kontrollen.
Y. Hephzibah Jebasheeli
stell. Leiterin
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Aus Bangladesch

Sanierung der Toiletten in Dhamsor
Für das Jahr 2019 haben wir uns in
Bangladesch viele Projekte vorgenommen, die die Versorgung der Kinder,
auch in den weit abgelegenen Heimen,
verbessern soll. Das Kinderdorf von
Dhamsor liegt im Süd-Westen
Bangladeschs in einer Niederung und
einem ausgedehnten Sumpfland.
Die gesamte Region ist von vielen
Wasserarmen des Padma durchzogen.
Dieser Fluss, der Bangladesch von
Norden nach Süden durchquert, ist der
aus Indien kommende Ganges, der sich
etwa in der Mitte des Landes mit dem
wasserreicheren Brahmaputra vereinigt
und dann als Padma in den Golf von
Bengalen mündet.
Die Region um Dhamsor ist landwirtschaftlich geprägt und die meisten

Pläne für den Toilettenneubau
aus Dhamsor

Menschen versuchen, als Tagelöhner in
den Plantagen der Region zu arbeiten.
Daher ist auch die Rate der Analphabeten sehr hoch und das Einkommen
der meisten Familien nur sehr gering.
Alte
Toiletten in
Dhamsor
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Dhamsor ist aber auch eine Region,
die regelmäßig vom Hochwasser des
Padma überschwemmt wird. Diese
Überschwemmungen zerstören manchmal zwei Mal im Jahr die Dörfer und
Felder in der Region.

Neuer Brunnen für das
Nazareth-Center

Markus Romeis

In der Nazareth Technik Schule in
Savar, einem Vorort der Hauptstadt
Dhakar, werden zur Zeit 51 junge
Männer in verschiedenen technischen
Berufen ausgebildet. Seit 1985 haben
schon fast 700 Auszubildende hier
einen Beruf erlernt und konnten eine
gute Arbeitsstelle finden. Es sind
besonders junge Männer aus den
ärmsten Familien, die mit einer guten
Ausbildung die Grundlage für ein
eigenständiges Leben legen können.
Leider ist die Wasserversorgung in
Bangladesch nicht sehr gut. Regel
mäßig kommt es zu Sperrungen der
Wasserversorgung oder die Qualität
des Wassers ist so schlecht, dass es als
Trinkwasser nicht verwendet werden
kann. Daher verfügen die meisten
Einrichtungen in Bangladesch über
eigene Tiefbrunnen, die Wasser aus

Begrüßung in Dhamsor

Alter Pumpbrunnen in Bangladesch

Im Kinderdorf in Dhamsor leben zur
Zeit 60 Kinder, die von hier aus
verschiedene Schulen besuchen. Doch
wo 60 Kinder leben, spielen und
herum toben, muss manchmal auch
renoviert werden. Besonders die
Toiletten und Duschen für die Kinder
sind in die Jahre gekommen. Hier soll
ein neues, kleines Gebäude entstehen,
in dem 4 neue Toiletten und Duschen
eingebaut werden. In der heißen und
feuchten Gegend ist eine gut funktionierende Toilette und Dusche sehr
wichtig, damit sich Krankheiten nicht
ausbreiten können.
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Werkzeuge und Nähmaschinen
für die Absolventen
In Bangladesch erhalten die Absolventen der Ausbildungsstätten in Savar
und Rajshahi mit ihrem Abschluss
zeugnis auch immer kleine Geschenke,
die es ihnen ermöglichen sollen, in
ihren erlernten Berufen zu arbeiten.
So bekommen die Auszubildenden als
Näherinnen und Näher eine Näh
maschine und die Lehrlinge der
Handwerksberufe für ihren Beruf
typische Werkzeuge als Geschenk.
Es sind einfache Werkzeuge, wie
Sägen, Schraubenzieher oder Schraubenschlüssel. Für die 15 Abschluss
geschenke suchen wir Spender, die
bereit sind, den jungen Menschen den
Einstieg in ihr Berufsleben mit einem

Die Sanitäranlagen vor der Sanierung in Savar
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tiefen Schichten fördern und als
Trinkwasser genutzt werden können.
In Savar nutzt man bisher einen
Brunnen, der jedoch ausgetrocknet ist.
Nun möchte man zur Versorgung der
jungen Auszubildenden seit zwei
Jahren einen etwa 70 Meter tiefen
Brunnen anlegen, damit wieder
ausreichend Trinkwasser zur Verfügung
steht. Eine solche Bohrung und die
technische Ausrüstung hierfür ist auch
in Bangladesch sehr teuer, auch wenn
sich die Auszubildenden bereit erklärt
haben, bei der Anlage des Brunnens zu
helfen. Die Kosten des neuen Brunnens
werden wohl 1250 Euro betragen,
doch ist dieser für die Ausbildungs
stätte in Savar dringend notwendig.

Berichte aus Bangladesch

kleinen Geschenk zu erleichtern. Ein
Werkzeugset kostet in der Regel etwa
70 Euro und ist eine sehr gute
Investition in die Zukunft der jungen
Menschen.
Markus Romeis

Eine neue Treppe in Haluaghat
Das Kinderdorf in Haluaghat liegt im
Norden Bangladeschs in einer Region,
in der Volksstamm der Garo siedelt.
Die Garos sind ein ehemaliges
Nomadenvolk, das im 19. Jahrhundert
zur Sesshaftigkeit gezwungen wurde.
Heute gibt es in Nordindien und in
Bangladesch noch etwa 1 Mio. Garos,
die eine eigene Sprache sprechen und
eigene, in Indien und Bangladesch
eher ungewöhnliche Traditionen
pflegen. So dreht sich das Leben bei
den Garos eher um die Frauen. Sie
suchen sich ihre Männer aus und die

Werkzeuge für bestandene Prüfungen

Männer ziehen in die Familien der
Frauen. In Indien und Bangladesch ist
es sonst eher umgekehrt und die
Frauen verfügen über weniger Rechte.
So fallen die Garos auch mit ihren
Trachten und Tänzen auf, die sehr bunt
und lebensfroh sind.
Die verschiedenen Kinderdörfer des
CMCY, die vom CMD aus Deutschland
und der Schweiz im Norden Bangla
deschs getragen werden, sind für den
Volksstamm der Garos sehr wichtig.
In den Kinderdörfern in Edilpur und
Haluaghat leben vorwiegend Kinder
dieses Stammes, der weitgehend
christlich ist.
Als der CMD im Jahr 2017 die beiden
Kinderdörfer in Haluaghat, einen
Jungen- und ein Mädchenheim übernommen hat, waren sie baulich in
keinen guten Zustand. Viel wurde dort
schon renoviert, um den Kindern ein
gutes Zuhause bieten zu können.

Schreinerei-Auszubildende in Savar
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Wir wollen dieses Projekt im Jahr 2019
angehen und neben dem Treppen
aufgang auch noch neue Bänke und
Tische für die Mädchen anschaffen.
Die erste Kostenschätzung für die
Baumaßnahmen liegt bei etwa 2000
Euro, wobei der Treppenaufgang mit

etwa 1200 Euro einen großen Teil der
Kosten beinhaltet.
Markus Romeis

Neue Computer für die Kinder
heime in Bangladesch
In Bangladesch leben rund 156 Millionen Menschen auf einer Fläche etwa
der Größe von Süddeutschland. Mit
durchschnittlich mehr als 1.200 Menschen pro Quadratkilometer ist
Bangladesch der Flächenstaat mit der
weltweit höchsten Bevölkerungsdichte.
Das jährliche Bevölkerungswachstum
liegt aktuell bei etwa 1,2 Prozent und

Berichte aus Bangladesch

Leider hat man bei den vielen Sanierungen zunächst einmal das aller
Notwendigste gemacht und dabei die
Treppenhäuser im zweigeschossigen
Mädchenheim in Haluaghat über
sehen. Die Treppen sind sehr steil und
schon stark ausgetreten und müssen
nun dringend saniert werden, damit
die 100 Mädchen sicher und gut in
ihrem Haus leben können.

Mechaniker
Ausbildung
in Savar
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ist damit zu hoch für die begrenzten
natürlichen Ressourcen des Landes.
Seit den 1990er Jahren wächst die
Wirtschaft Bangladeschs. In den
vergangenen zehn Jahren lag die
jährliche Wachstumsrate nahezu
konstant bei sechs Prozent. Dabei
wächst die Wirtschaft vorrangig in den
Städten, die Landbevölkerung
bekommt von dieser Entwicklung nur
wenig ab.

Die wichtigsten Absatzmärkte des
Landes sind die Mitgliedsstaaten der
EU und die USA.

Mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet der Dienstleistungssektor, die Industrie etwas
mehr als ein Viertel. In Bangladesch
entwickeln sich zurzeit neben der
Textilindustrie neue exportorientierte
Wirtschaftssektoren mit Wachstums
potenzial wie Schiffbau, Keramik
produktion, Pharmaindustrie und der
IT-Sektor.

Bisher gab es im Hauptbüro in Dhakar
nur ein paar wenige, ältere Computer,
die natürlich auf Grund der hohen
Luftfeuchtigkeit und Temperatur sehr
anfällig waren und sind. Nun möchte
man in Bangladesch im Hauptbüro
und in allen Einrichtungen neue, kleine
Geräte anschaffen, um den zunehmenden Verwaltungsanforderungen gerecht zu werden. Man möchte Laptops

Diese Veränderungen und Entwicklungen zeigen sich auch in der Verwaltung
der Kinderheime und Kinderdörfer.
Mehr und mehr müssen nun Berichte
an staatliche Stellen über das Internet
gesendet werden; Formulare in
Papierform werden immer weniger.

Das
Mädchenheim in
Haluaghat
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anschaffen, da man mit diesen mobil
ist und auch bei Überschwemmung die
Geräte schnell in Sicherheit bringen
kann. Leider sind diese Geräte in
Bangladesch nicht günstiger als bei
uns, da sie aus dem Ausland importiert
werden müssen. Für alle Einrichtungen
und das Hauptbüro werden 17 Computer benötigt. Um Kosten zu sparen,
hatte man anfangs überlegt, gebrauchte Geräte anzuschaffen. Doch auch
diese sind mit etwa 500 Euro pro
Stück nicht günstiger als Modelle aus
der Vorjahresproduktion. Mit den
neuen Computern wird man dann
auch schneller Informationen über
Kinder und Einrichtungen nach
Deutschland und in die Schweiz
senden können und die Kommunika
tion verbessern.
Markus Romeis

Mädchen in Haluaghat
Begrüßung
in
Haluaghat
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Aus den Philippinen

Weihnachten auf den Philippinen
Wir in Deutschland sehen meist ab
Anfang September in den Läden die
ersten Produkte, die auf Weihnachten
und die Weihnachtszeit hindeuten. Ab
Ende November beginnen dann die
Weihnachtsmärkte und im Radio sind
die ersten Weihnachtslieder zu hören.
Auf den Philippinen ist dies viel
auffälliger, denn schon ab September
schallt in den Supermärkten und
Einkaufspassagen „Feliz Navidad“ aus
den Lautsprechern. In den Einkaufs
läden sind große Nussknacker oder
Tannen aus Plastik, meist reich
dekoriert zu sehen. Alles ist bunt und
blinkt im Takt der Musik.

Mit der Feier der Geburt Jesu Christi
meint man es auf den Philippinen
jedes Jahr so ernst, dass das Land mit
den Festlichkeiten schon beginnt,
während in Deutschland gerade erst
die Sommerferien zu Ende sind. Vier
Monate, von September bis Januar,
dauert die mehr oder weniger besinnliche Jahreszeit auf dem tropischen
Inselstaat, der zu 90 Prozent von
Christen bewohnt wird, hauptsächlich
katholischer Konfession. Ein Drittel des
Jahres ist also Weihnachten, das gibt
es nirgendwo sonst auf der Welt. Das
Santo-Niño-Fest, das mit Straßen
umzügen die Weihnachtszeit traditionell beendet, findet erst am dritten
Sonntag im Januar statt.

Weihnachtsfeier im Kinderdorf Naic
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Auch im Kinderdorf in Naic wird
Weihnachten nach der philippinischen
Tradition gefeiert. So wurden ab
September mit den Vorbereitungen
begonnen und in der Adventszeit
fanden viele Feiern mit kleinen
Geschenken für die Kinder statt.

ginnen dann die Vorbereitungen für
die 30-Jahr-Feier des CMSP und des
Kinderdorfes. Die Kinder freuen sich
schon sehr auf diese Feier.

So hatten die Ehemaligen, die regelmäßig im Kinderdorf Geschenke für die
Kinder bringen, zu einem Fest eingeladen, anschließend gab es eine
Weihnachtsfeier des Kinderdorfes und
eine Bastelaktion, wer den schönsten
Weihnachtsstern basteln kann.

30 Jahre Kinderdorf Naic

Für die Kinder ist es eine schöne
Abwechslung von ihrem Alltag und sie
dekorieren das Kinderdorf in dieser
Zeit sehr schön. An der gemeinsamen
Weihnachtsfeier im Kinderdorf, die mit
Liedern und Tänzen gefeiert wird, erhalten die Kinder auch kleine Geschenke, bevor sie dann für 2 Wochen in die
Ferien fahren. Ab Mitte Januar be-
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Im März 2019 feiert man in Naic das
30-jährige Bestehen des Christlichen
Missionsdienstes auf den Philippinen.
Im Jahr 1989 als in Europa gerade
eine große Veränderung mit vielen
Flüchtlingen aus der DDR anstand,
hatte man beim CMD in Deutschland
beschlossen, auch auf den Philippinen
zu helfen. Nach Besuchen vor Ort
begann man mit der Einrichtung erster
Tagesstätten und dem Bau eines
kleinen Kinderheims. Schnell wuchs die
Arbeit und wenige Jahre später konnte
das Kinderdorf in Naic eröffnet
werden.

Berichte aus den Philippinen

Weihnachtsfeier in Naic
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Ende März wird man diesen Geburtstag nun im Kinderdorf feiern. Die
Kinder, für die die Einrichtung
geschaffen wurde, sind schon seit
Wochen mit den Vorbereitungen
beschäftigt. Sie üben Tänze und Lieder
ein und werden die Gäste mit einem
schönen Programm unterhalten.
Gleichzeitig ist dies auch die jährliche
Geburtstagsfeier im Kinderdorf mit
einem kleinen Sportprogramm und
einem Sportfest für die Kinder. Ein
wichtiger Termin im Jahresablauf der
Kinder. Aus Deutschland werden
wieder Gäste erwartet, die mit den
Kindern feiern.
Markus Romeis

Wohnung
eines
Pastors auf
Palawan
Philippinen

Besuch bei den Pastoren
auf Palawan
Vor Jahren, als ich zum ersten Mal zu
Besuch des Jubiläumsfestes in
Kinderdorf Naic war, hatte ich Pastoren

kennen gelernt, die vom CMD/CMSP
unterstützt werden.
Es hat mich fasziniert, dass nicht nur
Kinder im Kinderdorf aufgenommen
werden, die keine Eltern mehr haben,
oder aus anderen Gründen nicht mehr
zu Hause leben können, sondern auch
Tagesstätten und Pastoren unterstützt
werden.
Das ist Hilfe für Pastoren und Gemeinden, bevor „das Kind in den Brunnen
gefallen ist“.
Pastoren, die in meist kleinen
Kirchengemeinden ihren Dienst tun,
werden vom CMSP finanziell unterstützt.
Die Gemeinden sind oft nicht in der
Lage, selbst die geringen Löhne ihrer
Pastoren zu bezahlen. Trotz der Hilfe
durch den CMSP in Höhe von ca.
30,– € monatlich, müssen die Pastoren
neben ihrem Dienst in ihrer Gemeinde
zusätzlich arbeiten, um den Lebens
unterhalt für ihre Familien aufzubringen.
Teilweise betreuen sie nicht nur eine
Gemeinde und müssen dann noch das
Fahrtgeld zu den Gemeinden selbst bezahlen. Nach Abzug des Fahrtgeldes
bleiben z.B. einer Pastorin trotz der
Unterstützung durch den CMSP noch
66,– € monatlich. Dies ist selbst auf
den Philippinen zu wenig zum Leben.
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Mit dem Flugzeug ging es von Manila
nach Porto Princesa. Dort trafen wir
uns mit den Pastorinnen Elena und
Eleonora zum Abendessen. Am
anderen Morgen trafen wir uns mit
Pastor Rey und fuhren mit dem Bus
nach San Vicente zur Gemeinde von
Pastorin Eleonora, mit kurzem
Zwischenstopp an ihrem Haus.
Mit ein paar Frauen aus der Gemeinde
hielten wir ein Seminar in Naturheilkunde. (Aloe vera wächst auch auf den
Philippinen – prima).
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Neben der Gemeinde in San Vicente
betreut Pastorin Eleonora noch eine
Gemeinde auf einer Insel, die sich aus
einem Hauskreis entwickelt hat. Bei
Sturm ist diese Gemeinde jedoch nicht
erreichbar.
Mit Pastor Rey, der uns begleitet hatte,
fuhren wir zurück und besuchten seine
Familie und seine Gemeinde. Grace
und ich besuchten morgens den
Gottesdienst und waren nachmittags
wieder zum Seminar Naturheilkunde in
der Kirche.
Pastor Joel, der letztes Jahr mit beim
Seminar in Porto Princesa dabei war,
hat dieses Mal seine Frau und seinen
Sohn mitgebracht. Die Pastoren sind
dankbar für jede Hilfe, die sie
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Dieses Jahr konnte ich zum zweiten
Mal die Pastoren auf Palawan
besuchen. Vom Büro des CMSP in
Manila hat mich Grace begleitet.

Jutta Heidl
erklärt die
Wirkung
von
Pflanzen
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bekommen. Der Grundgedanke ist,
dass die Pastoren fünf Jahre unterstützt werden, bis ihre Gemeinden so
groß sind, dass die Gemeinden ihre
Pastoren selbst finanzieren können.
Leider funktioniert das nicht immer.
In Fischerdörfern, wo die Fischer
immer weniger und kleinere Fische
nach Hause bringen, haben
die Familien oft selbst nicht das
Nötigste.
Ebenso ist es in einer Bergregion, wo
eine Pastorin Jugendarbeit macht und
es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt,
praktisch unmöglich ein angemessenes
Gehalt zu bekommen.

Jutta Heidl auf den Philippinen

Deshalb freuen wir uns über Menschen, die mithelfen die Arbeit der
Pastoren zu unterstützen. Herzlichen
Dank im Namen der Pastoren und
Gottes Segen.
Jutta Heidl

Jutta Heidl mit Frauen auf den Philippinen
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Weihnachtssterne für den
guten Zweck
Der Weihnachtsstern ist als Zierpflanze
bei uns in der Weihnachtszeit die wohl
am meisten verschenkte Pflanze. Seine
roten Blätter um die Blüte herum
leuchten auch in grauen und kalten
Tagen. Eigentlich stammt diese Pflanze
aus Südamerika, ist aber inzwischen in
vielen Teilen der Welt heimisch.
In Indien, in Coonoor auf etwa 1600
Meter Höhe, findet man bis zu 2 Meter
große Weihnachtssterne im Freien vor
dem Gästehaus in der Nähe des
Kinderdorfes. Auch hier verfärben sich
die Blätter in den Wochen vor
Weihnachten und leuchten rot. Bei uns
wachsen die Weihnachtssterne nicht
im Freien und Exemplare mit 2 Metern
Höhe sind sehr selten, doch verbindet
die Menschen in Indien und bei uns in
Europa diese Pflanze doch in der Weihnachtszeit ganz besonders.

Peter Höhn übergibt Spende
an den CMD

Im November 2018 verband die
Gärtnerei Höhn aus Bechhofen den
Verkauf der Weihnachtssterne darüber
hinaus noch mit einer Spende zu
Gunsten der Arbeit des CMD in Indien.
So konnte man nicht nur mit dem
Weihnachsstern eine Freude bereiten,
sondern ein Teil des Verkaufserlöses
kam den Kindern in Indien zu Gute.
Diese schönen Weihnachtsterne
wurden mit Liebe in der Region groß
gezogenen.
Im Januar überreichte Herr Peter Höhn
den Erlös von 600 Euro dem Geschäftsführer des Kinderhilfswerkes
CMD in Meierndorf. Mit der Spende
soll die schulische Ausbildung von
Kindern in Indien gefördert werden,
damit Kinder aus den ärmsten
Verhältnissen einen guten Schul
abschluss erreichen und später einmal
ein eigenständiges Leben außerhalb
der Slums führen können.
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Im Namen der Kinder in Indien
bedanken wir uns bei der Gärtnerei
und „Der Blume“ und besonders bei
Familie Höhn und allen Kunden für die
großartige Unterstützung.

gemeinde in der Fürther Südstadt am
Dr.Marthin-Luther-Platz 1 statt.

Markus Romeis

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

Missionsfest in Fürth
am 30. März 2019

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

Auch in diesem Jahr findet am 30.
März ab 14 Uhr wieder das Missionsfest für Freunde und Interessierte in
Fürth im Gemeindehaus der St.Pauls-

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

Programmablauf:
Beginn um 14.00 Uhr
– Kurze Andacht
–N
 eues von unseren Kinderheimen
aus Indien, Philippinen und Bangladesch in Bild und Ton
– Kaffeetrinken
– B erichte aus unserer Arbeit mit
Möglichkeit zur Diskussion
Ende gegen 17.00 Uhr
Wir freuen uns, wenn Sie kommen und
Freunde mitbringen !

Missionsfest in Fürth

Markus Romeis

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

Nadeish kommt aus einer armen, muslimischen Familie. Sein Vater
kümmert sich nicht mehr um die drei Kinder. Für Nadeishs Mutter ist es
sehr schwer, alleine für den Lebensunterhalt aufzukommen.
Als Tagelöhnerin hat sie nur ein kleines, unregelmäßiges Einkommen.
Wenn sie Arbeit findet, reicht ihr Lohn nicht für die Tage ohne Arbeit
aus. Um Nadeish gut versorgt zu wissen, bat die Mutter den CMD um
Hilfe. Der Junge wurde im Juli 2018 in unser Kinderdorf Thadikarankonam in Indien aufgenommen.
Inara kommt aus einer armen, christlichen Familie. Ihre Mutter hat
kein Einkommen. Der Vater arbeitet als Wachmann für ein Haus.
Er verdient nur sehr wenig. Es reicht nicht aus, um seine Frau und die
drei Kinder mit dem Nötigsten zu versorgen. Deshalb kann den Kindern
auch keine Schulausbildung ermöglicht werden. Inara wurde
zusammen mit ihren Geschwistern in unsere Tagesstätte Batu-Malang
in Indonesien aufgenommen. Dort werden sie liebevoll betreut und
mit vitaminreichen Mahlzeiten versorgt. Durch die Schulausbildung
schaffen sich die Kinder eine gute Grundlage für ihre Zukunft.
Surjo kommt ebenfalls aus einer armen, christlichen Familie. Seine
Mutter ist arbeitslos und kümmert sich um die drei Kinder. Der Vater
versucht, als Wachmann Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen.
Es gibt Tage, an denen er keine Arbeit findet. Daher ist sein Einkommen
unregelmäßig und klein. Eine Schulausbildung können die Eltern Surjo
nicht ermöglichen. Außerdem hat die Familie nur ein kleines Stückchen
Land zum Bewirtschaften. In ihrer Not baten die Eltern den CMD um
Hilfe. In unserem Kinderheim Haluaghat in Bangladesch wird Surjo von
unseren gut ausgebildeten Hausmüttern liebevoll betreut und mit
regelmäßigen, vitaminreichen Mahlzeiten versorgt.
Kinder im Kiruba-Programm in Indien suchen noch Paten, die es
ihnen ermöglichen, bei ihren Familien zu leben und dort eine
Unterstützung zu bekommen. Kinder im Kiruba-Programm erhalten
neben der finanziellen Unterstützung für die Schulausbildung auch eine
Unterstützung für die Familie für Lebensmittel und 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.

