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Liebe Leser,

der Monatsspruch für Juni ist eine 
Lebensweisheit, an der wir wahr-
scheinlich mehr oder weniger zu 
kämpfen haben: Sprüche 16,24

„Freundliche Reden sind Honigseim, 
süß für die Seele und heilsam für die 
Glieder.“

Natürlich ist alles einfach, wenn es gut 
läuft. Doch was passiert wenn…

Das sollte eine Frage an uns Christen 
sein.

Wir „posaunen“ oft unser christliches 
Leben heraus, doch was ist dann, 
wenn es auf die Probe gestellt wird? 
Ich weiß selber zu gut, was dieser 
Anspruch an uns bedeutet.

Wie oft habe ich darin gefehlt. Wie oft 
sind wir als Christen heraus gefordert. 
Wie lange müssen wir uns manchmal 
wenden und winden, damit wir nicht 
in der Falle des Negativismus hängen 
bleiben.

Was sagt uns hier das Wort Gottes?

Sinngemäß, das, was wir aus uns 
„herauslassen“, dass dies Konsequen-
zen auf den ganzen Menschen hat. 
Das sagt auch der Kolosserbrief im 
Neuen Testament.

Ich freu mich, dass wir in solchen 
banalen Dingen die Kraft Gottes mit 
uns haben.

–  Er hilft uns bei unserem Denken
–  Er hilft uns bei unserem Handeln 
–  Er hilft uns bei unserem Reden 

Gerade jetzt sind wir gefordert in 
unserer Gesellschaft, unser Christsein 
zu leben.

Wenn ich an unsere Kinder in den 
verschiedenen Ländern denke, ist dies 
hochaktuell. Wir sollten uns noch mehr 
bemühen, im Gebet hinter den 
Mitarbeitern zu stehen, damit sie 
diesen Monatsvers aus den Sprüchen 
ausleben können. So können sie den 
Kindern ein Vorbild sein und ihnen 
selbst eine Möglichkeit eröffnen, die 
Weisheit des Lebens durch die Kraft 
unseres großen Gottes zu spüren.

Was sehr interessant ist, dass dieser 
Bibelvers von 2 Dingen redet:

1.  Bei freundlichem Reden hört es sich 
sehr gut an

  Das ist doch, wie 1+1=2 ist. Es ist 
uns theoretisch klar, dass ich mit 
Personen gerne zu tun habe, die 
positiv sind und freundlich reden.

  In negativer Gesellschaft geh ich 
früher oder später.

Biblische Besinnung
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  Gott hat viel Geduld. Er sieht uns 

und weiß um unsere Schwächen. 
Dass wir manchmal so negativ sind 
und diesen Vers aus den Sprüchen 
komplett ignorieren.

  So hilft er uns, damit wir mental 
und geistlich wachsen, damit uns 
das Positive zur Grundlage wird.

2.  Bei freundlichem Reden kann dies 
sogar heilsam wirken.

  Dies geht jetzt noch tiefer.

  Wir Menschen reagieren mit 
unserem gesamten Körper auf 
positives Reden!

  Das sollte uns klar sein.

  Dr. Madelon Peters, Professorin in 
Maastricht und im Bereich experi- 
mentelle Gesundheitspsychologie 
tätig, formulierte es einmal so:  
„… denn wenn man Menschen 
beibringen könnte, optimistischer 
zu denken, könnte das eine neue 

Waffe im Arsenal der Ärzte 
werden.“

  Wenn schon Menschen auf solche 
Bereiche kommen, dann gewinnt 
das Wort aus den Sprüchen noch 
mehr Tiefe. Gott hat uns mit seinen 
Gedanken unter anderem die 
Möglichkeit eröffnet, von ihm zu 
lernen und damit auch bis in unsere 
Gesundheitssituation stückweise 
einzugreifen.

  Das ist unser Gott!

Unsere Kinder in den verschiedenen 
Instituten brauchen unser positives 
Gebet, so kann dem Kind geholfen 
und durch unsere Mitarbeiter ein Weg 
bereitet werden in die jeweilige 
Gesellschaft.

Danke für Ihre Hilfe, die Sie jeden 
Monat den Kindern zu Gute kommen 
lassen.

Ihr dankbarer
Markus Vogel
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Neubau des Kinderdorfes  
in Underfell notwendig

Das CMS Kinderdorf in Coonoor- 
Underfell ist das Zuhause für etwa  
175 Kinder und etwa 20 Mitarbeiterin-
nen. Doch leider ist es in die Jahre 
gekommen und eine Sanierung ist 
nicht mehr möglich, so dass die 
Kinderhäuser neu gebaut werden 
müssen. Es sind Gebäude, die seit  
100 Jahren von Kindern bewohnt 
werden. Auch wenn sie immer wieder 
renoviert und umgebaut wurden, 
merkt man den Häusern doch an, dass 
Generationen von Kindern dort gelebt 
haben. Die Gebäude sind auch nicht 
mehr auf dem Stand unserer Zeit und 

ein Umbau wäre weitaus teurer als ein 
Neubau. Die Decken sind sehr niedrig, 
die Zimmer haben kaum natürlichen 
Lichteinfall und nur kleine Fenster.  
Vor 100 Jahren hat man so gebaut, 
doch heute braucht man größere 
Fenster und die Räume sollen heller 
und freundlicher werden.

Im Jahre 1978 bekam der CMS die 
Gebäude in Underfell von einem 
Missionarsehepaar, die dort ein Kinder- 
heim betrieben, überlassen und sollte 
die Arbeit für bedürftige Kinder dort 
fortsetzen. Das Kinderdorf mit anfangs 
46 Kindern wuchs schnell an und 
zusätzlich wurden dort Ausbildungs-
stellen und eine Tagesstätte errichtet. 

Kinder im 
Kinderdorf 
in Underfell
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Vom Hauptsitz des CMS in Coonoor-
Silverdale ist das Kinderdorf nur 2 km 
entfernt. Und die Kinder des Kinder-
dorfes gehen in die verschiedenen 
Schulen in Coonoor. 

In den vielen Jahren, in denen das 
Kinderdorf bereits besteht, wurde es 
auch immer wieder erweitert und 
vergrößert, so dass es sich heute auf 
einer Fläche von etwa 4 Hektar 
erstreckt. 

In der Übergangszeit, in der die 
Kinderhäuser neu gebaut werden 
sollen, werden einzelne Kindergruppen 
in anderen Gebäuden untergebracht 
oder nach Silverdale verlegt, so dass 
kein Kind aufgrund des Umbaus das 
Kinderdorf verlassen muss. Für die 
Kinder und Mitarbeiter bedeutet dies 
zwar einige Unannehmlichkeiten, doch 
in einigen Jahren werden sie dafür in 
neuen Gebäuden leben können.

Für den ersten Abschnitt der Neubau-
maßnahmen sollen die Häuser der 
Kindergruppen gebaut werden. 
Hiervon sind 65 Kinder betroffen. 
Diese Kinder leben zur Zeit in den 
ältesten Gebäuden. 

Auf Grund von staatlichen Vorgaben 
ist es nicht möglich, die Gebäude ein- 
fach einzureißen und neu aufzubauen, 
sondern einzelne Teile der Häuser 
müssen stehen bleiben. Dies sind 
weitere Auflagen, die zusätzliche 
Kosten und Zeit verschlingen. 

Die gesamten Baumaßnahmen werden 
sicher über 70.000 Euro kosten und 
etwa 2 Jahre dauern. Dies ist ein 
Betrag, den der CMS in Indien nicht 
alleine finanzieren kann. Wir suchen 
daher Unterstützer, die uns helfen, den 
Kindern im Kinderdorf in Underfell 

Die Gebäude in Underfell sind  
100 Jahre alt

Das 
Kinderdorf 
in Underfell 
muss  
neu gebaut 
werden
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wieder ein schönes Zuhause bieten zu 
können.

Markus Romeis

Aus dem Kinderdorf in Eriyoor

Die Kinder in unserem Kinderdorf 
haben im April ihre Prüfungen in den 
verschiedenen Schulen geschrieben. 
Die Kinder der 11. und 12. Klassen 
haben ihre Prüfung sehr gut abge-
schlossen. Alle warten gespannt auf ihr 
Ergebnis. Nach den Prüfungen sind  
die meisten Kinder bis Ende Mai in die 
Ferien zu ihren Familien und Verwand-
ten gefahren. 

Die Osterzeit begann für uns wieder 
mit dem Palmsonntag, an dem wir an 
den Umzügen der Kirchengemeinden 
mit Palmwedeln teilnahmen. Am Kar- 
freitag fand dann bei uns in der 

Kapelle ein dreistündiger Gottesdienst 
statt. In diesem Gottesdienst haben 
wir über die Worte nachgedacht, die 
Jesus Christus am Kreuz gesprochen 
hat.  Unser Pastor der Kirche gab dazu 
eine klare Einführung. An Ostern 
hatten wir ebenfalls einen Gottes-
dienst in unserer Kirche, danach gab es 
ein gemein sames Essen in unserem 
Kinderdorf, das von unserer Kirche zur 
Verfügung gestellt wurde. In unserer 
Region sind die beiden Monate Mai 
und Juni sehr heiß. Deshalb ist in 
dieser Zeit auch keine Schule und die 

Ostergottesdienst in Eriyoor

Ferien beginn in Eriyoor

Kinder in der Ferienbibelschule in Eriyoor
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Kinder sind bei ihren Familien. In 
diesem Jahr hatten wir plötzlich 
starken Regenfall. Dies ist für die 
Jahreszeit sehr ungewöhnlich. Wir sind 
dankbar, dass es keine größeren 
Schäden gab. 

Vor den Ferien gab es auch wieder 
eine Ferien-Bibelschule für die Kinder, 
an der auch unser Gebietsleiter 
teilnahm und wertvolle Gedanken gab. 

R. Gopinadhan berichtet aus seinem 
Leben im Kinderdorf: „Ich lerne sehr 
gut in der 8. Klasse der Schule. Als ich 
zwei Jahre alt war, starb meine Mutter 
an Krebs. Im selben Monat starb auch 
mein Vater. Ich habe eine Schwester, 
sie wurde von einem Verwandten 
adoptiert und ich blieb bei einer Tante. 
Sie arbeitet als Tagelöhnerin und 
konnte mir deshalb keine gute 
Betreuung und Ausbildung bieten. 
Daher brachte mich meine Tante zu 
CMS, als ich in der 5. Klasse war. Jetzt 
bin ich sehr glücklich. Als ich zu CMS 
kam, lernte ich viele neue gute 
Gewohnheiten. Jetzt ist CMS mein 

Zuhause. Ich spiele gern, ich lerne gut. 
Nochmals danke ich Ihnen für jede 
Hilfe aus tiefstem Herzen. 

R. Christopher Raj
Heimleiter

Aus dem Kinderheim in Hindmotor

  Es ist uns eine große Freude, dass 
unsere drei Kinder aus der 1. Klasse 
kostenlos an einer English Medium 
School unterrichtet werden. Wir 
danken Herrn Arun Kumar Mishra – 
Gründer und Sekretär der Mutter Mary 
Public School. Wir sind ihm dankbar, 
dass er unsere bescheidene Bitte 
angenommen hat, unseren Kindern 
eine bessere Ausbildung zu ermög-
lichen. Er erklärte sich großzügig 
bereit, unsere drei Mädchen unentgelt-
lich, mit kostenlosen Lehrbüchern, 
Kopien und Kleidern zu unterrichten. 
Wir bedanken uns herzlich für die 
wundervolle Gelegenheit. 

Unsere Kinder der 10. und 12. Klassen 
haben Ende April ihre Prüfungen 
geschrieben und alle sind guter 
Gesundheit. Wir erwarten nun auf die 
Prüfungsergebnisse, die Ende Mai 
bekannt gegeben werden. 

Am 8. März wurde bei uns im 
Kinderdorf der internationale Frauen-
tag mit einem speziellen Programm 
begangen. Ganz besonders danken wir 

R. Gopi- 
nadhan  
in Eriyoor
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PEHEL, einer Gruppe junger Frauen, 
die an diesem Tag ihre Zeit mit 
unseren Kindern verbracht haben.  
Sie haben für unser Kinderheim eine 
Waschmaschine gespendet, für die wir 
sehr dankbar sind. 

Unglücklicherweise wurde bei einem 
der Kinder, Sonali Murmu, eine 
Haut-Tuberkulose diagnostiziert. Sie 
wird regelmäßig vom Kolkata Medical 
College Hospital behandelt. Die Ärzte 
haben ihr geraten, 4 Monate lang eine 

kontinuierliche Behandlung durchzu-
führen. Inzwischen zeigt die Behand-
lung gute Erfolge, was uns die 
Hoffnung gibt, dass sie wieder ganz 
gesund wird. 

Mit jedem Jahr steigen bei uns in der 
Region die Temperaturwerte und von 
Jahr zu Jahr werden die Hitzewellen 
schlimmer. Dies ist auch einer der 
Gründe für die Ausbreitung und 
Entstehung verschiedener Krankheiten 
im Körper, in der Haut usw. 

Ein Veranstaltungsgelände in unserer 
Nähe, auf dem auch verschiedene 
Einrichtungen für Kinder und Jugend-
liche, wie Spielgeräte usw. sind, lädt 
unsere Kinder regelmäßig zu Veranstal-
tungen ein. Im Rahmen ihres Club-
jubiläums nahmen die Kinder am 
Zeichnen, Singen, Gruppentanz, 
Einzeltanz, Rezitieren und Schreiben 
von Hand teil. Die meisten Preise 
gewannen unsere Kinder. Besonders 
großen Applaus bekamen sie für ihre 
Tänze und Lieder, die sie dem Publi- 
kum dort vortrugen. 

Wir freuen uns auch darüber, dass die 
Reparaturarbeiten am Haupttor und an 
den Spielgeräten begonnen haben. 
Das Haupttor und das Spielmaterial 
wurden repariert und die Kinder 
spielen jetzt sicherer. 

T. Vinu 
Heimleiter

Drei Mädchen in Hindmotor dürfen 
in die English-medium school

Kinder in Hindmotor
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Aus dem Kinderdorf in Narakodur

Auch in unserem Kinderheim haben 
die Kinder aus den verschiedenen 
Schulklassen ihre Jahresprüfungen 
geschrieben. Für die Kinder aus den 
10. und 12. Klassen sind diese 
Prüfungen besonders wichtig, da sie 
über die weitere schulische Zukunft 
der Kinder entscheiden. Für die Kinder 
der 10. Klassen stellt sich die Frage, ob 
sie weiter die 11. und 12. Klasse 
besuchen oder lieber eine Ausbildung 
beginnen sollen und für die Kinder der 
12. Klasse stellt sich die Frage, ob sie 
ein Studium beginnen können. Daher 
ist die Aufregung vor diesen Prüfungen 
besonderes groß. Im Mai, gegen Ende 
der Ferienzeit, werden die Noten dann 
bekannt gegeben. 

Leider war eines unserer Mädchen, 
G. Mounika, stärker erkrankt und sie 
musste wegen Erbrechen ins Kranken-
haus eingeliefert werden. Wir sind 
erleichtert, dass sie sich nach 4 Tagen 
erholte und das Krankenhaus verlassen 

konnte. Nun geht es ihr gut. Viele 
andere Kinder leiden zur Zeit an 
Erkältung und Husten, denn bei uns 
hat es in den vergangenen Wochen 
stark geregnet 

Wir haben am 31. März 2019 das 
Sonntagsschuljubiläum in großartiger 
Weise gefeiert und dazu Herrn Stepe- 
nens Karanam von der Lutherischen 
Kirche in Guntur und unseren Gebiets- 
leiter als Hauptgäste eingeladen. Herr 
Karanam sprach über die Geschichte 
des Königs David. Die Kinder hörten 
den Berichten und Geschichten auf- 
merksam zu. Danach verteilte er Preise 
für die besten Prüfungen und Noten 
im zu Ende gehenden Schuljahr. Der 
Tag wurde dann mit einem gemein-
samen Abendessen abgeschlossen. 

Ende April begann dann bei uns die 
Ferienbibelschule. Dazu hatten wir 
3 Direktoren eingeladen, Miss. T. Sthuthi, 
Mrs. Aruna Kumarai, Mr. Jayakumar. 
Alle unsere Kinder genossen die neuen 
Actionlieder und Geschichten, die sie 
in den Tagen lernten. In diesem Jahr 
hatten wir verschiedene Klassen 
gebildet, in die die Kinder eingeteilt 
wurden. Es gab eine Anfänger-, eine 
Grundschul- , Junioren-, Mittelstufe- 
und Senioren-Klasse. Am letzten Tag 
haben wir die Ferienbibelschule mit 
einem gemeinsamen Mittagessen 
abgeschlossen. Es gab Biryani-Hühn-
chen, Payasam und Eis. Alle hatten viel 
Spaß. 

Ferien-
bibelschule 
in Narakodur
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Alle Kinder sind in den Ferien zu ihren 
Heimatorten gefahren. Einige mussten 
jedoch im Kinderdorf bleiben, da sie 
vollständige Waisenkinder sind und 
sich in ihren Heimatorten niemand um 
sie kümmern kann. Für diese Kinder 
haben wir einen kleinen Urlaub 
organisiert und sie zu einem Ferien-
haus in Medapadu, westlich von 
Godavari geschickt, das wir für die 
Kinder angemietet haben. Die Kinder 
waren sehr glücklich, dorthin zu 
gehen. Bitte betet für unsere Kinder in 
den Sommerferien. 

B. Kantha Rao
Heimleiter

Externe Betreuung in Narakodur

Aktuell studieren 5 Mädchen in der 
Ausbildungsstätte in Narakodur und 
werden über das Kinderheim betreut. 
Ihr Unterricht endet erst im August, 
weshalb sie keine langen Sommer-
ferien haben. Sie haben jedoch eine 
Woche Urlaub in Narakodur verbracht, 
um Karfreitag und Ostern mit unseren 
Kindern zu feiern. Jetzt sind sie wieder 
am College und bereiten sich auf die 
Prüfung vor, die im Juli stattfinden 
wird. 

Leider sind einige unserer Studenten 
von den jahreszeitlich üblichen 
Krankheiten, wie Erkältung und Fieber 
betroffen und werden im St. Joseph’s 

General Hospital behandelt. Alle 
unsere Studenten haben aber an den 
Prüfungen teilgenommen. Wir sind 
froh, dass von 13 Studenten 12 Stu- 
denten bestanden haben, wobei 
V. Kavya und M. Srinivasa Rao mit 9,8 
bzw. 9,7 von 10 Punkten erfolgreich 
abgeschnitten haben. 

Frau G. Akhila, eine Ehemalige, die 
inzwischen ihren Bachelor im Bereich 
soziale Arbeit abgeschlossen hat, wird 
drei Monate lang als Auszubildende 
zur Hausmutter bei uns arbeiten.  
Für diese Unterstützung sind wir sehr 
dankbar.

T. Soundra Pandian
stellv. Gebietsleiter

Studierende 
in Narakodur
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Aus dem Kinderdorf  
in Vaniyambadi

In diesem Jahr nahmen 13 Kinder an 
der staatlichen Prüfung in den Klassen 
10 und 12 teil und konnten damit ihre 
Schulzeit abschließen. Unsere Mit- 
arbeiter motivierten und ermutigten 
sie, gute Noten zu bekommen.  
Wir hoffen und beten, dass alle die 
Prüfung bestanden haben. Zur Zeit 
sind die Kinder noch bis Anfang Juni in 
den Ferien. 

Bei uns ist es bereits Sommer und in 
diesem Jahr ist es wieder sehr heiß 
und sehr trocken. In unseren beiden 
offenen Brunnen ist der Wasserstand 
bereits so stark gesunken, dass wir seit 
dem 5. April begonnen haben, Wasser 
von außen zu kaufen. Es zeigt sich 
leider, dass die Trockenzeiten in den 
vergangenen Jahren immer länger 
andauern und die Temperaturen höher 
werden, so dass das Wasser in unseren 
Brunnen immer knapper wird. Wir 

beten auch in diesem Jahr wieder für 
guten Regen, der das Grundwasser 
auffüllt, ohne große Überschwemmun-
gen und Schäden anzurichten.

Auch unsere Grundschulkinder haben 
ihre jährliche Prüfung geschrieben, 
nachdem sie mit ihren Lehrern an 
unserer Ferienbibelschule teilgenom-
men haben. Seit dem 20. April haben 
auch die Grundschüler bis Anfang Juni 
Ferien und die Lehrer sind im Urlaub. 

Nur in unserer Tagesstätte werden 
auch noch Kinder in den Ferien 
betreut. Auch diese Kinder nahmen an 
der Ferienbibelschule teil. In der 
Ferienzeit beginnt die Tagesstätte für 
die Schulkinder schon am Vormittag, 
damit die Eltern in die Arbeit gehen 
können und ihre Kinder in dieser Zeit 
eine Betreuung haben.

S. Deva Prasad
Vaniyambadi 

Palm-Sonntag-Umzug in Vaniyambadi Kinder auf dem Weg in die Ferien  
in Vaniyambadi
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Aus dem Kinderdorf in Medapadu

Ende März waren auch im Bundesstaat 
Andhra Pradesh die jährlichen 
Abschlussprüfungen der Schüler der 
10. und 12. Klassen.  Aus unserem 
Kinderdorf nahmen 9 Mädchen und 
3 Jungen an den Prüfungen teil und 
wir warten nun auf die Abschluss-
noten, damit die Kinder ihre weitere 
schulische Zukunft planen können.  
Die Prüfungen in den anderen Schul- 
klassen fanden im April statt und 
anschließend konnten die Kinder in die 
Ferien gehen. 

In den kurzen Ferien im März hatten 
wir den Kinderpsychologen und die 
Familienberaterin, Herrn P. Stephen 
Babu und Frau P. Prasad Jeevaan, 
eingeladen. Sie kommen beide aus 
Bangalore und sollten gemeinsam mit 
den Kindern einige Zeit verbringen, 
ihnen Möglichkeiten, wie sie ihre 
Talente besser nutzen können und wie 
sie in ihren Familien helfen können, 

aufzeigen. Sie organisierten auch ein 
Bibel-Quiz und eine Gesprächsrunde 
der Kinder über ihre alltäglichen 
Probleme. So lernen die Kinder über 
ihre Probleme, die sie jeden Tag haben, 
zu sprechen. Für alle war dies eine 
sehr wichtige Veranstaltung.

P. Jnana Prakash Rao
stellv. Heimleiter

Aus den Kinderheimen in der 
Region Dharmapuri

Drei Kinder aus dem Kinderheim in 
Serapattu haben bei einem über-
regionalen Sportwettbewerb in Vellore 
verschiedene Preise, Medaillen und 
Urkunden gewonnen. Zudem bekamen 
sie kleine Geldpreise. So gewann 
S. Soundarya aus der 6. Klasse den 
Wettbewerb im Weitsprung. S. Dharma- 
durai aus der 7. Klasse gewann den 
Wettbewerb im Weitsprung bei den 
Mädchen und T. Theethamalai aus der 

Die 
glücklichen 
Gewinner in 
Dharmapuri
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7. Klasse gewann den 400-m-Lauf. 
Ihre Geldpreise haben sie auf ihre 
Sparbücher eingezahlt bekommen. Alle 
Lehrer und die anderen Schüler sind 
sehr stolz auf die guten Ergebnisse.

22 Kinder aus unserem Kinderheim in 
Eriyoor nehmen an einem nationalen 
Schulprojekt teil. In diesem Projekt 
geht es um die Verhinderung von 
Kinderarbeit. Die Kinder sollen, statt zu 
arbeiten, in die Schule gehen und für 
ihre Zukunft lernen. Leider ist dieses 
Programm nur für 2 Jahre angelegt 
und der Staat zahlt die Schulgebühren 
der Kinder, die Transportkosten zur 
Schule und weitere Unkosten nur in 
dieser Zeit. Der CMS wird sich aber 
bemühen, die Kinder auch über diese 
Zeit hinaus zu fördern und ihnen den 
Schulbesuch und einen guten Schul- 
abschluss ermöglichen.

Markus Romeis

Aus der KIRUBA-Einrichtung  
in Kudankulam

Im April wurde die Tagesstätte in 
Kudankulam in eine Kiruba-Einrichtung 
umgewandelt. Dies war notwendig, da 
viele der Kinder, die in der Tagesstätte 
betreut wurden, in die Schule kamen 
und dann nachmittags eine spezielle 
Betreuung mit Nachhilfeunterricht und 
Hausaufgabenbetreuung benötigten. 
Es wäre nicht gut für die Kinder 
gewesen, sie nach der Betreuung in 
der Tagesstätte dann nicht weiter 
versorgen zu können. Wir sind allen 
Paten sehr dankbar, die auch weiter 
die Kinder, nun in der Kiruba-Einrich-
tung, unterstützen.

Auch die Kinder in Kudankulam haben 
im März und April ihre Jahresprüfun-
gen in den unterschiedlichen Schul-
klassen geschrieben und warten auf 
die Ergebnisse. Im Gegensatz zu den 

Dharmapuri- 
Kinder  
im Schul- 
Projekt
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Kinderdörfern und Heimen, gibt es in 
der Kiruba-Einrichtung auch in den 
Ferien ein Betreuungsangebot für die 
Kinder, damit die Eltern arbeiten gehen 
können. So organisierten wir Mitte 
März eine zweiwöchige Ferienbibel-
schule bei uns. Organisiert wurde sie 
von Thomas Babu aus Coonoor, der 
den Kindern auch neue Lieder und 
biblische Geschichten beibrachte. 
Zudem gab es einen Tag, an dem wir 
verschiedene Experimente zusammen 
mit Naturwissenschaftlern durchführ-
ten. Wir nannten es den „Labor-Tag“; 
dann gab es noch einen Familientag, 
an dem auch die Eltern mit in der 
Kiruba sein konnten und viele andere 
Veranstaltungen.

Für die Kinder waren die Ferien sehr 
abwechslungsreich.

Drei Jungen, die nun schon sehr lange 
zu uns kommen, sind ganz besonderes. 
S. Mugesh, S. Muthu Bebin und 
S. Muthu Kumaran sind Geschwister 
und kommen aus einer Familie mit 
10 Kindern. Die Familie ist sehr arm 
und verdient den Lebensunterhalt als 
Beedi-Dreher. Beedis sind kleine 
Zigaretten, die von Hand aus einem 
 Tabakblatt gedreht werden. Es sind die 
billigsten Zigaretten in Indien und die 
Dreher arbeiten in Heimarbeit und 
verdienen sehr wenig. 

Bebin und Kumaran sind Zwillinge und 
kamen mit 3 Jahren erstmals in die 
Tagesstätte. Sie waren unterernährt 
und in keinem guten Gesundheits-
zustand. In der Tagesstätte bekamen 
sie dann ausreichend Nahrung, Obst 
und Gemüse und Milch und entwickel-

Mugesh Muthu Bebin
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ten sich gut. Heute sind beide 9 Jahre 
und haben sich sehr gut entwickelt. 
Auch in der Schule sind sie gut. Ihre 
Mutter kommt regelmäßig zu den 
Familientagen und ist sehr dankbar, 
dass ihre Kinder auch weiter in der 
Kiruba-Einrichtung versorgt werden. 
Für die Familien der Kinder haben wir 
nun auch ein eigenes Programm, mit 
dem wir den Eltern Unterstützung und 
Rat geben können.

K. Premala
Kiruba-Zentrum Kudankulam

Aus dem KIRUBA-Zentrum  
in Saralvilai

Zur Zeit werden in der Kiruba-Einrich-
tung in Saralvilai 60 Kinder aus den 
ärmsten Familien unterstützt. Sie 
erhalten nach der Schule eine Schul- 
aufgabenbetreuung und können 
gemeinsam spielen. Da die Kinder am 
Nachmittag zu unterschiedlichen 
Zeiten von der Schule kommen, gibt es 
zunächst nur eine kleine Mahlzeit. Erst 
am Abend essen die Kinder dann zu 
Abend. So werden die Kinder auch mit 
ausreichender und ausgewogener 
Nahrung versorgt. 

Leider ist der Sommer in diesem Jahr 
wieder sehr heiß bei uns und die 
Wasserversorgung in unserer Ein-
richtung ist nicht immer ausreichend 
gegeben. Dies ist aber für die Kinder 
sehr wichtig und nun suchen wir  
nach Möglichkeiten, eine ausreichende 
Wasserversorgung sicherzustellen. 

Rubance C.
Kiruba-Zentrum Saralvilai

Parlamentswahlen in Indien

Knapp sechs Wochen, zwischen dem 
11. April 2019 und dem 19. Mai 2019 
an insgesamt 7 Tagen, hat die 
Parlamentswahl in Indien gedauert. 
Fast 600 Millionen Stimmen mussten 
dafür ausgezählt werden. Die ersten 

Muthu Kumaran



17

B
e
ri

ch
te

 a
u

s 
In

d
ie

n

Ergebnisse zeigen: Gewinnen wird 
wohl Premierminister Modi.

Die Abstimmung wurde wegen der 
Größe des Landes in sieben Etappen 
über sechs Wochen abgehalten. 
Insgesamt waren 900 Millionen 
Menschen zur Wahl aufgerufen. Davon 
gaben rund 600 Millionen Bürger ihre 
Stimme ab – an elektronischen 
Geräten verteilt über etwa einer 
Million Wahllokale.

Modi hatte mit seiner hindu-nationa-
listischen Partei BJP bereits die Wahlen 
vor fünf Jahren mit großen Verspre-
chen gewonnen. Die Wirtschaft steht 
aktuell gut da – mit Wachstumsraten 
von mehr als sieben Prozent, nicht 
zuletzt wegen der erfolgreichen 
Einführung einer einheitlichen 
Mehrwertsteuer. In der Landwirtschaft 
hat die Regierung nach Ansicht von 
Experten noch wichtige Reformen vor 
sich, denn mehr als die Hälfte der 
Bevölkerung ist in Indien direkt oder 
indirekt von der Landwirtschaft 
abhängig.

Die Wahl war, wie es schon alle 
indischen Wahlen seit der Unabhän-
gigkeit 1947 gewesen sind, die nach 
Wählerzahl größte demokratische 
Wahlentscheidung der Welt. 

Die Zahl der Wahlberechtigten betrug 
fast 900 Millionen – mehr als die 
gesamte Europäische Union, die 

Vereinigten Staaten und Japan 
zusammengenommen haben.

Die Wahl wurde durch die Regierungs-
partei Bharatiya Janata Party (BJP) von 
Premierminister Narendra Modi und 
der von der BJP angeführten Parteien-
koalition National Democratic Alliance 
(NDA) gewonnen. Die Indische 
Wahlkommission gab bisher (Stand 
1. Juni 2019) noch keine landesweiten 
Prozentergebnisse für die Parteien 
bekannt, sondern lediglich die 
Ergebnisse und Wahlkreisgewinner in 
den einzelnen Bundesstaaten und 
Unionsterritorien. 

Markus Romeis

Narendra Modi,  
Premierminister Indiens
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h Stutee Chicham – ein Leuchtturm

Stutee Chicham stammt aus einer 
extrem armen und ungebildeten 
Garo-Stammesfamilie im Großraum 
Mymensingh. Sie lebt mit ihrer Mutter, 
die Witwe ist und ihren beiden Brüdern 
und ihrer Schwester zusammen. Stutee 
ist die Älteste der 4 Geschwister. Von 
Januar 1999 bis Dezember 2015 wurde 
Stutee vom CMCY in Bangladesch 
gefördert und lebte im Kinderdorf 
St. Mary’s Girls Hostel in Haluaghat. 
Ihre Pateneltern unterstützten ihre 
schulische Ausbildung. Während 
aufgrund der schlechten finanziellen 
Situation der Familie, die Brüder und 
die Schwester Analphabeten sind und 
Respektlosigkeit in der Gemeinde 
zeigen, ist Stutees hoch gebildet und 
wird in ihrem Dorf bewundert. Die 
Unterstützung der Paten hat Stutee 
geholfen, Lehrerin zu werden. Stutee 

unterrichtet ihre Schüler mit Aufmerk-
samkeit und Sorgfalt. Sie ist jetzt ein 
Leuchtturm, der den Schülern hilft, 
interessante Lektionen zu lernen. Wie 
ein Leuchtturm dem Boot hilft, sicher 
zu navigieren, besonders, wenn es 
dunkel oder neblig ist, ist Stutee für 
die Lernenden in ihrer Faulheit und 
ihren Schwierigkeiten so verlässlich 
und aktiv. Sie ist auch gut in Musik. 

Stutee ist einfach und nett zu allen. 
Das Leben im St. Mary’s Girls Hostel 
hat ihr geholfen, ganzheitlich erwach-
sen zu werden. Stutee ist überhaupt 
nicht egoistisch. Sie hat auch eine 
große Anziehungskraft auf ihre armen 
Familienmitglieder. Regelmäßig 
kümmert sie sich um ihre verwitwete 
Mutter und ihre Geschwister und hilft 
ihnen finanziell. Stutee profitiert in 
hohem Maße von der Unterstützung 
durch ihre Pateneltern. So hat Stutee 

Aus Bangladesch

Die Lehrerin
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dankbar Hilfe erhalten und teilt diese 
Dankbarkeit nun fröhlich ihren 
Schülern, ihrer Gemeinde und ihren 
Familienmitgliedern mit. In Bangla-
desch sind immer noch viele gefährdet 
und rufen nach Unterstützung. Es ist 
wahr, dass wie bei Stutee jemand 
Erfolg im Leben haben könnte, wenn 
er den Segen von jemandem bekommt. 
Liebe Leser, wir wissen, dass niemand 
frei von Problemen ist und nicht alles 
Gute tun kann, was die Welt braucht, 
aber die Welt braucht alles Gute, was 
wir tun können. „Gott segnet uns, ein 
barmherziger Samariter zu sein!“

Haru Mondol
CMCY. Bangladesch 

Der verletzliche Shaju ist stark 

In Indien, so die Geschichte, wurde der 
christliche Missionsdienst 1957 aus 
Deutschland von Emil Richter 
gegründet, um Waisenkindern und 
 mittellosen Kindern und Jugendlichen 
zu helfen. Seitdem haben in Indien und 
Bangladesch viele verwaiste und 
mittellose Kinder und Jugendliche 
große Hilfe erhalten. Der CMD unter- 
stützt auch in Bangladesch viele 
Einrichtungen, um die Not von Kindern 
und Jugendlichen zu verringern. Die 
Fürsorge des CMD aus Deutschland 
und der Schweiz ist in der Tat 
lobenswert und für die armen und 
mittellosen Jugendlichen und für deren 

nachhaltigen Entwicklung sehr wün- 
schenswert. In Bangladesch kümmert 
sich der CMD wie eine Familie um die 
Kinder, auch wenn nur vergleichsweise 
wenigen Kindern geholfen werden 
kann, bei der großen Not in Bangla-
desch. Der CMCY ist dem CMD sehr 
dankbar und betet für die Pateneltern 
und die Spender. 

Shaju Mondol war ein ehemaliger 
Auszubildender in der Elektrotechnik 
an der Nazareth Technical School in 
Savar. Shaju stammte aus einem 
extrem schlechten finanziellen Umfeld. 
Seine Eltern sind Analphabeten und 
ohne Land. Shajus Vater verdient ein 
wenig als Tagelöhner und seine Mutter 
ist Hausfrau. Sie leben im nördlichen 
Teil von Bangladesch. Shaju hatte 
aufgrund der schlechten finanziellen 
Situation in der Familie nach seinem 

Shaju  
in seiner 
neuen 
Arbeit
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Abitur die Ausbildung abgebrochen.  
In dieser gefährdeten Situation kam 
Shaju im Januar 2017 durch die 
Unterstützung seines Dorfpastors zum 
CMCY und in die Nazareth Technical 
School in Savar. Diese Nazareth 
Technical School wird freundlicher-
weise von CMD aus Deutschland und 
der Schweiz finanziert. Shaju wurde 
von Januar 2017 bis Dezember 2018 
als Elektriker ausgebildet. In dieser Zeit 
hat er jede Gelegenheit zum Lernen 
mit Bedacht genutzt und bekam schon 
im Januar 2019 eine Anstellung bei 
der Kirche von Bangladesch. Dort 
arbeitet Shaju als Electric Supervisor 
und verdient ein gutes Gehalt. Shaju 
ist nicht mehr verletzlich, sondern eine 
Bereicherung für seine Eltern. Er ist 
selbstständig und bringt seinen Eltern 
ein Lächeln, denn dank seines guten 
Verdienstes hat er seine Familie von 
extremen wirtschaftlichen Schwierig-
keiten befreit. Shaju ist seinen 
Pateneltern, die ihm und seiner Familie 
geholfen haben, sehr dankbar. Sie 
haben ihm Hoffnung gegeben und ihm 
geholfen, auf eigenen Beinen zu 
stehen. Dafür herzlichen Dank. 

Horace Mann sagt dazu: „Nichts für 
andere zu tun ist das Verderben von 
uns selbst“ 

Haru Mondol
CMCY. Bangladesch

Zwei Geschwister sind glücklich 

Peter Pranto Roy und seine Schwester 
Naomi sind wieder sehr glücklich, 
obwohl sie in ihrem jungen Leben 
schon viel Not erleben mussten. Seit 
Januar 2019 ist nun auch Peter Pranto 
Roy Schüler in der Nazareth Technical 
School in Savar. Peter Pranto und 
Naomi stammen aus einer armen und 
zerrütteten Familie. Peter und seine 
jüngere Schwester Naomi sind 
elternlos aufgewachsen. Ihre Mutter 
hatte wieder geheiratet, nachdem sie 
sich von ihrem Ehemann hatte 
scheiden lassen. Nach seiner Frau hat 
auch der Vater wieder geheiratet und 
lebt mit seiner zweiten Frau weit 
entfernt. Peter und Naomi wuchsen 
daher bei ihrer Großmutter, die alt ist 
und in Armut lebt, auf. Sie kümmert 
sich um sie und tut ihr Bestes für Peter 
und Naomi. Vor 6 Jahren bat sie 
darum, Naomi in einem Kinderdorf 
aufzunehmen und sich um sie zu 
unterstützen. So kam Naomi ins 
Mädchenheim in Kahlishpur und 
wächst dort gut versorgt auf. Für die 
Großmutter war dies schon eine große 
Erleichterung und sie kümmerte sich 
weiter um Peter, der die Schule 
besuchen konnte. Im Januar 2019 
 wurde Peter in der Nazareth Technical 
School in Savar aufgenommen und hat 
nun die Möglichkeit, eine Berufs-
ausbildung zu bekommen. An der 
Technischen Schule kommt Peter mit 
seiner Elektriker-Ausbildung gut 
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zurecht. Unter der Obhut seiner alten 
und verwitweten Großmutter war 
Peter gleichgültig gegenüber Erzie-
hung, Disziplinlosigkeit und „hatte 
auch Freundschaft mit anderen 
örtlichen bösen Jungen“, wie seine 
Großmutter berichtete. Aber in der 
kurzen Zeit in der Berufsausbildung 
wirkt Peter pflichtbewusst, diszipliniert 
und besitzt eine positive Einstellung.  
Er lernt seine Lektionen und arbeitet 
mit Aufmerksamkeit. Er nimmt 
morgens und abends fröhlich an 
Andachten teil. 

Auch Naomi ist höflich und eine 
aufmerksame Schülerin. Peter und 
Naomi genießen die Unterstützung 
und wachsen gut auf. Die Unter-
stützung durch Paten hat dieser 
Familie trotz ihrer großen Probleme, 
Glück und ein Lächeln zurückgebracht. 
Ihre Großmutter freut sich, das sichere 
und disziplinierte Leben ihrer Enkel-
kinder zu sehen. Aber ohne Eltern 
waren Peter und Naomi verletzlich, 
hatten ein schlechtes Selbstbild und 
waren ihrem Leben gegenüber 
gleichgültig. Aber durch die Unter-
stützung in Bangladesch haben sie alle 
sicheren Schutz, Nahrung, Bildung und 
gute Pflege, um im Leben erzogen zu 
werden. Ihre alte Großmutter ist jetzt 
erleichtert. Durch Gottes Gnade ist sie 
in der Lage, sich nun auch um sich 
selber kümmern zu können. Naomi ist 
nun in der 10. Klasse und möchte 
Krankenschwester werden. Peter ist 
fest entschlossen, sich ab Januar 2021 
mit dem Ende seiner Ausbildung, 
selbst versorgen zu können und 
möchte sich dann um die Großmutter 
und die Schwester kümmern. 

Haru Mondol
CMCY. Bangladesh

Peter aus Bangladesch
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Mein Name ist Varencia Dewanggi und 
ich gehe zur Zeit in die 5. Klasse einer 
staatlichen Schule. Seit der 3. Klasse 
leide ich unter Problemen mit meinen 
Augen und habe auch oft Schmerzen 
und tragen daher eine spezielle Brille. 
Aber vor einigen Wochen ist meine 
Brille zerbrochen und nun kann ich 
nicht mehr so gut sehen. Das Lernen in 
der Schule ist dadurch auch nicht 
möglich.

Ich komme aus einer armen Region 
und meine Eltern haben leider kein 
Geld, eine neue Brille zu kaufen, denn 
meine Eltern sind geschieden. Warum 
weiß ich nicht, denn mein Vater ist 
einfach weggegangen. So leben wir 
mit meinem Großvater, denn meine 
Großmutter ist auch schon gestorben. 

Mein Großvater arbeitet als Gärtner 
und verdient soviel, dass wir jeden Tag 
etwas zu Essen haben. Meine Mutter 
kümmert sich um meinen Bruder. 

In meiner Familie gibt es noch meinen 
Bruder, doch der leidet seit seiner 
Geburt an Autismus, und meine 
Schwester. Meiner Schwester bin ich 
sehr dankbar, denn sie hilft mir bei den 
Dingen im Leben, für die ich gut sehen 
muss und sie betet für mich, dass ich 
bald wieder gesund werde.

Ich bin dankbar für die Unterstützung, 
die wir durch die Diakonia erhalten, 
damit wir zu Schule gehen können. 
Gott hat sicher einen Plan, was er aus 
mir machen will. 

Leider habe ich noch keine Pateneltern 
gefunden, so dass ich heute ganz 
allgemein schreibe und Ihnen für Ihre 
Hilfe danke.

Varencia Dewanggi
Indonesien

Aus Indonesien

Die Wohnung von Varencias Familie

Varencia Dewanggi
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Dhini Indrayani

Mein Name ist Dhini Indrayani und ich 
möchte Ihnen aus meinem Leben 
berichten. Im Februar 2019 starb mein 
Vater plötzlich an einem Herzinfarkt. 
Meine Familie und ich waren durch 
den Verlust meines Vaters am Boden 
zerstört, auch ich bin innerlich nicht 
bereit, für immer von meinem Vater 
verlassen zu werden. Vor allem, weil 
ich gerade in der Schule Abschluss-
prüfungen mache. Es ist so schlimm, 
weil ich meinen Vater sehr liebe. Ich 
war traurig, weil meine Mutter allein 
hart arbeiten musste, um für meine 
Schule und das Leben meines Bruders 
Geld zu verdienen. Meine Mutter 
arbeitet als Hausmädchen. Meine 
Schwester ist Marselinus Wiranto 
Agung Prasetyo und mein Bruder wird 
auch von der Diakonia unterstützt und 
ist in der ersten Klasse in der High 
School. Mein Bruder und ich helfen 
meiner Mutter jedes Mal, wenn ich 
von der Schule nach Hause gehe, bei 
der Arbeit. Wir waschen Kleidung, 
putzen das Haus oder waschen das 
Geschirr in dem Haushalt, in dem 
Mutter arbeitet. Vielleicht können wir 

so meiner Mutter die Last erleichtern. 
Beten Sie bitte, dass ich die Mittel-
schule mit einem guten Ergebnis 
abschließe und in die 10. Klasse in der 
Oberschule gehen darf. Ich bete, dass 
meine Mutter gesund bleibt, um 
unsere Schule finanzieren und uns 
begleiten zu können, bis wir erwach-
sen sind. Wir leben derzeit in einem 
gemieteten Haus. Jedes Mal, wenn wir 
wissen, dass wir die Miete bezahlen 
müssen, beten wir, dass meine Mutter 
genug Geld hat, um sie zu bezahlen. 
Ich bete auch, dass wir unser eigenes 
Zuhause haben. Aber ein eigenes 
Zuhause zu haben, erfordert viel Geld. 
Bald werde ich in die High School 
gehen. Diese Schule kostet viel Geld, 
doch ich habe den Traum, Kranken-
schwester zu werden. Doch wenn ich 
einmal die Ausbildung abgeschlossen 
habe, kann ich mit meinem Verdienst 
meine Mutter und meine Familie 
unterstützen. Meine Schwester möchte 
Mechanikerin werden. Sie mag Autos 
und Maschinen und interessiert sich 
für technische Dinge.

Dhini Indrayani
Indonesien

Dhini Indrayani mit ihrer Mutter und 
ihrem Bruder

Dhini Indrayani vor ihrer Wohnung
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haben begonnen

Das Küchengebäude im Kinderdorf in 
Naic war 30 Jahre alt und lieferte an 
6 Tagen in der Woche das Essen für 
120 Kinder. Nur samstags kochen die 
Kinder mit ihren Hausmüttern selber in 
ihren Häusern. Nach so einer langen 
Zeit und den Belastungen war die 
Küche nicht mehr sanierungsfähig. Ein 
Neubau soll nun die Probleme lösen 
und den Kindern wieder Essen in sehr 
guter Qualität liefern. Dank der 
Unterstützung einer philippinischen 
Stiftung, der Consuelo Foundation, 
konnte nun mit dem Neubau begon-
nen werden. In wenigen Wochen soll 
die neue Küche dann eingeweiht 
werden.

Schule Sipocot um zwei Klassen 
erweitert

In Sipocot, in der Region Bicohl, werden 
etwa 100 Kinder in der Tagesstätte  
des CMSP versorgt. Unter ihnen ist 
auch eine eigene Klasse von Kindern 
mit Hörschädigungen, die besonders 
betreut werden.

Vor einigen Jahren begann man dort 
mit dem Aufbau einer Grundschule für 
die Kinder aus der sehr armen Region. 
Jedes Jahr entstehen seitdem zwei 
neue Klassenräume, damit in einigen 
Jahren einmal alle 6 Grundschul-
klassen, jeweils mit zwei Klassen dort 
unterrichtet werden können. Zudem 
müssen noch Verwaltungsräume, eine 
kleine Küche und ein Spielplatz gebaut 

Aus den Philippinen

Abriss der 
alten Küche 
in Naic
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werden. Eine Spendergruppe aus 
Japan hat sich bereit erklärt, ein neues 
Gebäude für die Schule zu errichten, in 
dem die Kinder in Naturwissenschaf-
ten unterrichtet werden.

Die Grundschule in Sipocot ist ein 
langfristiges Projekt, das den Kindern 
und den Familien eine große Hilfe 
bietet. 

Am 12. Juni mit Beginn des neuen 
Schuljahres auf den Philippinen 

wurden nun die nächsten beiden 
neuen Klassenzimmer eingeweiht und 
von den Kindern in Betrieb genommen. 

Zur Sicherung des Geländes der 
Tagesstätte und der Grundschule ist 
nun die Erneuerung der Umfassungs-
mauern und der Zäune um das fast 
2 Hektar große Gelände notwendig, 
damit keine Fremden auf das Gelände 
gelangen. Die Mitarbeiter auf den 
Philippinen haben diese Baumaß-
nahme als die dringlichste beschrieben 

Neubau der Küche im Kinderdorf Naic

Neue Klassenzimmer in Sipocot Neue Klassenräume in Sipocot
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Die Tagesstätte in Sipocot

Das 
weitläufige 
Gelände  
in Sipocot 
braucht eine 
Einfassungs-
mauer



27

B
e
ri

ch
te

 a
u

s 
d

e
n

 P
h

il
ip

p
in

e
n

und bitten hierfür um Unterstützung. 
Insgesamt rechnet man für die Mauern 
und Zäune mit Kosten von etwa  
6.000 Euro.

Unterstützung für Schulkinder  
in Naic

Ab dem neuen Schuljahr gehen die 
ersten Kinder aus dem Kinderdorf in 
Naic auf eine private christliche Schule. 
In dieser Schule beträgt die Klassen-
stärke nur 30 Schüler auf einen Lehrer. 
Sonst ist auf den Philippinen ein Lehrer 
für 80 bis 90 Schüler verantwortlich. 
Aus diesem Grund sind die Leistungen 
in den privaten Schulen auch besser, 

als in den staatlichen. Für unsere 
Kinder, die nun dank der Unter-
stützung eines Sponsors auf eine 
solche Schule gehen können, verbes-
sern sich die Aussichten auf gute 
Schulabschlüsse. Die Familie McAbby, 
die sich zum Ziel gesetzt hat, die 
schulische Ausbildung von benach-
teiligten Kindern zu verbessern, wird 
die Kosten für den Schulbesuch, 
Schulgeld, Schulkleidung usw. der 
Kinder übernehmen. 

Hierfür sind wir sehr dankbar.

Dinah Macaranas
CMSP Philippinen

Zaun  
in Sipocot
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dienst auf den Philippinen

Ende März fand im Kinderdorf in Naic 
die große Feier zum 30-jährigen 
Bestehen des CMSP auf den Philippi-
nen statt. Aus diesem Anlass gab es 
das jährlich stattfindende Kinderfest 
im Kinderdorf mit einem Spieletag für 
die Kinder und anschließend am 
Sonntag dann eine große Feier mit 
zahlreichen Ehrengästen und einem 
bunten Programm der Kinder. 

Die etwa 120 Kinder des Kinderdorfes 
und die 30 Kinder der angeschlosse-
nen Tagesstätte hatten für die Feier 
viele Monate geprobt und Kostüme 
genäht und waren alle sehr auf- 
geregt.

Am Samstag gab es eine Olympiade 
im Kinderdorf, an der die Kinder teil- 
nahmen und gemeinsam in Gruppen 
an zahlreichen Spielen teilnahmen.  
Ein gemeinsames Mittagessen in 
traditioneller Art auf Bananenblättern 
rundete diesen Tag ab. 

Der Sonntag begann zunächst mit 
einem Gottesdienst in der Kapelle des 
Kinderdorfes, in dem die Schirmherrin 
des Christlichen Missionsdienstes, Frau 
Bundesministerin Ursula von der 
Leyen, die Predigt hielt. Sie verwies auf 
die lange und erfolgreiche Arbeit des 
CMSP in Naic und darauf, dass viele 
hundert Kinder dank der Hilfe durch 
Spender aus aller Welt und besonders 
aus Deutschland inzwischen eine gute 
Schulausbildung abgeschlossen haben 

Aus der Geschäftsstelle

Ehrengäste 
bei der 
30-Jahr- 
Feier in Naic
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und ein eigenständiges Leben führen 
können. Die Hilfe, die mit kleinen und 
großen Spenden in Deutschland 
beginnt, hat hier ein Gesicht bekom-
men und trägt inzwischen Früchte, da 
viele ehemalige Kinder des Kinder-
dorfes heute die Arbeit mit unter-
stützen. 

Nach dem Gottesdienst gab es eine 
kleine Feierstunde, an der auch 
verschiedene philippinische Ehren- 

gäste teilnahmen. Unter ihnen waren 
der Bürgermeister von Naic, der 
Vorsitzende und Chief Executive 
Officer der Ayala Corporation, Herr 
Jaime Augusto Zóbel de Ayala, sowie 
der Vertreter der Consulo Stiftung, Herr 
Andres P. Tamayo, und viele weitere 
Persönlichkeiten.

Die Redner und Gäste würdigten die 
lange und gute Arbeit des CMSP und 
die Arbeit im Kinderdorf in Naic. 

Frau von der 
Leyen und 
die Kinder 
des Kinder- 
dorfes

Selber 
gebastelte 
Kostüme  
für das Fest- 
programm
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Für die Arbeit vor Ort hatte die Feier 
auch einen großen Erfolg. So können 
nun im Kinderdorf dank zahlreicher 
Spenden und Zusagen, die Küche und 
einige der Kinderhäuser saniert 
werden und die Wasserversorgung 
wird erneuert.

Für die Kinder war sicher einer der 
Höhepunkte des Tages das Basketball-
Spiel der Personenschützer von Frau 
von der Leyen, gegen eine Auswahl der 
Kinder aus dem Kinderdorf. Wie auch 
im vergangenen Jahr haben die Kinder 
aus dem Kinderdorf überlegen gegen 
die deutschen Spieler gewonnen, 
obwohl die Gäste diesmal vorher 
trainiert hatten. Wir alle sind dankbar 
für die Hilfe und Unterstützung.

Markus Romeis

Kirchentag in Dortmund

In diesem Jahr findet vom 19. bis  
23. Juni der Deutsche Evangelische 
Kirchentag in Dortmund statt. Der 
Christliche Missionsdienst ist wieder 
mit einem Stand auf dem „Markt der 
Möglichkeiten“ in der Westfalen-Halle 
vertreten. Falls Sie auf dem Kirchentag 
unterwegs sind, freuen wir uns, wenn 
Sie uns am Stand besuchen.

Markus Romeis

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

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

Sonstige Spenden für alle wichtigen 
Aufgabengebiete und auch die 
Spen denbeiträge 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
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Name und Vorname:

PLZ/Ort: Straße:

Telefon: E-Mail:

Ab (Monat)

möchte(n) ich/wir

die Patenschaft für  Patenkind(er)

❑ 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 „Christ-
 licher Missionsdienst“ kostenlos zu.

❑  Ich/wir sind auch an weiterem 
 Informationsmaterial interessiert.



Modhura kommt aus armen, christlichen Verhältnissen. Ihre ältere 
Schwester kann keine Schule besuchen, weil das Einkommen der 
 Eltern nicht ausreicht. Die Mutter ist arbeitslos. Der Vater versucht, 
durch Tagelöhnerarbeiten Geld für den Lebensunterhalt zu 
verdienen. Da er keine feste Arbeitsstelle hat, ist das Einkommen 
klein und unregelmäßig. Die Familie hat kein eigenes Land, auf dem 
sie Obst und Gemüse für den Eigenbedarf anbauen könnte. In ihrer 
großen Not baten die Eltern den CMD um Hilfe. Modhura wurde im 
Juni 2018 im Kinderheim Haluaghat/Bangladesch aufgenommen. 

Saljarag kommt aus einer christlichen Familie. Er hat noch drei 
Geschwister. Seine Mutter hat kein Einkommen. Der Vater versucht, 
als Tagelöhner Geld für die täglichen Bedürfnisse zu verdienen.  
Er hat keine feste Arbeitsstelle. An Tagen ohne Arbeit hat er kein 
Einkommen. Für die Eltern ist es finanziell nicht möglich, Saljarag 
eine Schulausbildung zu ermöglichen. In ihrer großen Not baten sie 
den CMD um Hilfe. Saljarag wurde im Januar 2017 in unser 
Kinderheim Haluaghat/Bangladesch aufgenommen. 

Satto kommt aus einer armen Hindufamilie. Die Mutter hat kein 
Einkommen. Der Vater versucht als Tagelöhner Geld für den 
Lebensunterhalt zu verdienen. Da er keine feste Arbeitsstelle hat,  
ist er von der Gunst der Großgrundbesitzer und den anderen 
Leuten abhängig. Das Einkommen reicht nicht für die Versorgung 
der Familie aus. Deshalb musste Satto seine Schulausbildung 
abbrechen. Die Eltern freuen sich sehr, dass er in unserer 
Ausbildungsstätte Savar/Bangladesch eine Elektrikerausbildung 
beginnen kann. 

Kinder im Kiruba-Programm in Indien suchen noch Paten, die 
es ihnen ermöglichen, bei ihren Familien zu leben und dort eine 
Unterstützung zu bekommen. Kinder im Kiruba-Programm erhalten 
neben der finanziellen Unterstützung für die Schulausbildung auch 
eine Unterstützung für die Familie für Lebensmittel und Versiche-
rungen. Dadurch wird die Familie entlastet und kann sich mehr um 
die Kinder kümmern. Meist sind es Familien, die in den Gemeinden 
aktiv mitarbeiten. Für viele dieser Kinder suchen wir noch Paten.

Pateneltern
gesucht!
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