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Manchmal ist es schwer, die Wege 
Gottes zuzulassen.

Was ist unsere Aufgabe? 
Was ist unser Weg? 
Wozu sind wir da?

Das sind Fragen, die uns ab und zu 
tangieren.

Da stehen wir in unserem Beruf, da 
sind wir Zuhause, da sitzen wir und 
lernen,…

Bei all dem gehen wir jeden Tag in 
unsere Zukunft.

Jeremia 29,11:  
Denn ich weiß, was für Gedanken ich 
über euch habe, spricht der HERR, 
Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides, euch eine Zukunft und eine 
Hoffnung zu geben.

Wenn ich die Kinder in unseren 
Ländern mir vor Augen halte, kann ich 
nur unserem himmlischen Vater Danke 
sagen. Er ist gut. Er weiß, was sie 
benötigen, Er kennt sie.

Diese Dinge zu wissen ist eins; diese 
Dinge zu leben ist ein anderes.

Gott schenkt uns eine Aufgabe. Gott 
zeigt uns einen Weg. Gott gibt uns den 
Lebensinhalt.

Er ist derjenige, der uns immer wieder 
stärkt, obwohl wir manchmal 
Schwäche in uns haben.

Hast Du gerade oder vor nicht allzu 
langer Zeit etwas mitgemacht, wozu 
Du nicht ganz „Ja“ sagen konntest?

Gott ist derjenige, der Vergangenheit –  
Gegenwart – und Zukunft überblickt. 
Er schenkt uns die Ausgeglichenheit, 
die wir brauchen. Er ist derjenige, der 
uns in unseren Anliegen zur Seite 
steht.

Wenn ich unsere Aufgaben an den 
Kindern sehe, dann kann mir manch-
mal ein Zweifel kommen, ob wir immer 
den richtigen Weg eingeschlagen 
haben. Doch Gott sieht!

Neue Ausrichtungen sind manchmal  
zu überlegen. Dazu brauchen wir die 
Weisheit Gottes.

Jeremia sagt: Denn ich weiß…

Ja, Gott weiss. Das ist für mich als 
Mensch sehr gut. Er gibt uns seinen 
Frieden.

Was heißt Frieden?

Nicht auf Kampfesstimmung zu sein. 
Der Vater im Himmel weiß, dass wir 
letztendlich zu schwach sind, um zu 
gewinnen, darum bietet er an, dass er 

Wort des Herausgebers
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dieses Angebot an? David, der große 
König, kämpfte viel in seinem Leben, 
doch er wusste, wo die Grenzen waren 
– er kämpfte nicht gegen König Saul, 
obwohl er ihn hätte töten können.

Doch da ist noch etwas. Krieg bedeu- 
tet Leid. Leid für uns selbst, weil wir 
verletzbar sind und weil wir Andere 
verletzen können. Wir brauchen die 
Weisheit Gottes! Salomo, der weise 
König, bat Gott um noch mehr 
Weisheit. Nicht um Stärke oder um 
Reichtum. 

Er möchte uns aber auch eine 
Hoffnung und Zukunft schenken.

Hoffnung ist etwas, was uns Menschen 
antreibt. Menschen, die dieses nicht 

haben, sind antriebslos, sind in einem 
Zustand, der hoffnungslos ist.

Gott hat uns in seinem Sohn diese 
Hoffnung geschenkt.

Unseren Kindern wünsche ich dies von 
ganzem Herzen, dass sie, wie Jeremia 
es ausgedrückt hat, die Gedanken 
 Gottes in ihrem Leben zulassen und 
annehmen können.

Gott möge Sie segnen in dem 
„Zulassen“ der Gedanken Gottes, 
damit ER in Ihnen und durch Sie 
wirken kann, damit noch vielen 
Kindern geholfen werden kann.

Ihr
Markus Vogel
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Aus dem Kinderdorf  
in Azhagiapandipuram

Zu Beginn der Sommerferien durften 
die Kinder aus unserer Einrichtung 
wieder zu ihren Eltern oder Verwand-
ten fahren, um ihre Sommerferien mit 
ihnen zu verbringen. Sie freuten sich, 
für kurze Zeit bei ihren Eltern oder in 
ihren Dörfern zu sein, um dort eine 
glückliche Zeit zu verbringen. Es ist 
interessant zu sehen, dass viele der 
Kinder ihren Nachbarn biblische 
Geschichten und Lieder beigebracht 
haben. 

Inzwischen sind alle Kinder nach und 
nach aus den Ferien zurück gekommen 

und die Schulen wurden wieder 
eröffnet und das neue Schuljahr 
begann. Die Kinder sind mit neuem 
Enthusiasmus in die Schule gegangen. 
Vor Beginn des neuen Schuljahres 
bekamen wieder alle Kinder neue 
Schultaschen, Schulmaterialien wie 
Hefte und Schuluniformen, wie Stifte 
usw., damit sie in den verschiedenen 
Schulen gut mitarbeiten können. 
Zudem bekommen auch alle Kinder 
neben ihrer Schuluniform neue 
Kleidung für zu Hause im Kinderdorf.

In diesem Jahr konnten wir 20 neue 
Kinder in unsere Kinder-Tagesstätte in 
Azhagiapandipuram aufnehmen.  
Für sie ist es nun ein neuer Lebens-

Zurück in der 
Tagesstätte 
in Azhagia
pandipuram
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abschnitt, denn sie besuchen zum 
ersten Mal von dort eine Schule oder 
sind tagsüber, während ihre Eltern 
arbeiten, unter Betreuung. Wir 
versuchen, auch diese Kinder schnell 
zu integrieren und ihnen für ihre 
weitere schulische Ausbildung einen 
guten Start zu bieten. Besonders 
regelmäßige Mahlzeiten und ein 
geregelter Tagesablauf sind für die 
Kinder aus sehr armen Verhältnissen 
ungewohnt. Für die Versorgung der 
Kinder hat eine neue Köchin, N. Latha, 
in unserer Kinder-Tagesstätte begon-
nen, die nun mit den beiden anderen 
Köchinnen 153 Kinder versorgt. 

Im vergangenen Schuljahr haben alle 
Kinder der 10. und 12. Klassen, die bei 
uns betreut wurden, ihren Schul-
abschluss bestanden. Hierfür sind wir 
unseren Nachhilfelehrern sehr dankbar. 
In diesem Schuljahr haben wir 
15 Kinder in der 10. und 2 Kinder in 
der 12. Klasse, die nun auch Nach- 
hilfeunterricht und Hausaufgaben-
betreuung erhalten. 

In unserer Ausbildungsstätte wurde 
der bisherige Direktor versetzt und  
Mr. Georg, der bisher als Verwaltungs-
leiter tätig war, hat die Stelle über-
nommen. Mit ihm sollen neue Wege in 
der Ausbildung in Azhagiapandipuram 
beschritten werden.

N. DEVARAJ
Gebietsleiter

Renovierung der Kapelle  
in Azhagiapandipuram 

Die kleine Kapelle im Kinderdorf in 
Azhagiapandipuram, die als Mehr-
zweck-Halle genutzt wird, wurde vor 
47 Jahren gebaut, um Gebetstreffen, 
Seminare, Exerzitien usw. abzuhalten. 
Die Halle wurde von den Kindern, 
Mitarbeitern, Auszubildenden und 
auch von Außenstehenden als Ort des 
persönlichen Gebets genutzt oder für 
Veranstaltungen im Kinderdorf 
benötigt. Aufgrund der jahrelangen 
Nutzung wurde das Dach dieser 
Mehrzweckgemeinschaftshalle stark 
beschädigt und musste sofort renoviert 
werden. Inzwischen sind die Renovie-
rungsarbeiten durchgeführt und 

Renovierung der Kapelle in  
Azhagiapandipuram
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gegenwärtig werden noch Tischler-
arbeiten ausgeführt. Wir hoffen, dass 
diese Renovierungsarbeiten im August 
abgeschlossen sind und die Kinder, 
Auszubildende und Mitarbeiter die 
Halle wieder nutzen können. Anfang 
August wollen wir die Kapelle dann 
wieder einweihen.

N. DEVARAJ
Gebietsleiter

Aus den Kindertagesstätten in 
Thadikarankonam und Puthenkada

Die beiden Tagesstätten in Thadikaran-
konam und Puthenkada wurden vor 
 einigen Wochen kurzfristig geschlossen 
und man musste eine neue Genehmi-

gung für deren Betrieb beantragen. 
Nun konnten sie sehr schnell wieder 
eröffnet werden und eine Genehmi-
gung für den Betrieb wurde erteilt. 
Nun können seit den Ferien wieder 
Kinder in die Tagesstätte kommen und 
werden betreut.

Gerade für die Kinder der ärmeren 
Familien und der Tagelöhner der 
Umgebung sind die Tagesstätten eine 
große Hilfe, denn hier werden ihre 
Kinder betreut und erhalten aus-
reichend Nahrung und eine Unter-
stützung für die Schule. Die Nachfrage 
nach Betreuungspläzten in den 
Tagesstätten ist auch sehr groß.

N. DEVARAJ
Gebietsleiter

Kinderheim 
in Thadika
rankonam
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Aus der Schule des Kinderdorfes 
in Thadikarankonam

1962 wurde für das Kinderdorf in 
Thadikarankonam vom CMS eine 
Schule ins Leben gerufen, um den 
Bildungsbedürfnissen von Schülern 
abgelegener Dörfer der Region Hilly 
gerecht zu werden. Besonders die 
Kinder der Tagelöhner und Land-
arbeiter besuchen diese Schule, da es 
in dieser Region sonst keine andere 
Schule gibt. Bisher haben rund 5700 
Schüler an der Schule in Thadikaranko-
nam einen Schulabschluss gemacht 
und konnten danach eine weiter-
führende Schule besuchen, studieren 
oder eine Ausbildung beginnen. 
Gegenwärtig wächst die Welt schnell 
und Englisch wird zur universellen 
Sprache für höhere Studien und 

Beschäftigungsmöglichkeiten. Es ist 
also das Gebot der Stunde, in dieser 
Schule einen Abschnitt für Unterricht 
in englischer Sprache zu beginnen, 
durch den viele arme Kinder profitieren 
werden. In Indien sind die sogenann-
ten „English medium schools“ bisher 
eher den Besserverdienenden 
vorbehalten, da solche Klassen meist 
in Privatschulen angeboten werden. 
Nun hat der CMS beschlossen, in 
unserer Schule einen Abschnitt für 
Unterricht in englischer Sprache 
einzurichten und mit einem ersten 
Unterrichtsversuch für einige Klassen 
nach den Ferien begonnen. Jetzt 
müssen wir die Schule mit zusätzlichen 
Möbeln und Toiletten ausstatten und 
die Grundausstattung verbessern. Die 
Kinder und deren Eltern können die 
Kosten für diese zusätzlichen Aus-

Schulbeginn 
in der Schule 
in Thadika
rankonam
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gaben nicht tragen, da sie alle aus 
ärmsten Schichten stammen. Beten Sie 
bitte für die Bedürfnisse dieser Schule. 
Wenn Sie inspiriert sind und Ihre 
helfenden Hände und Ihr Herz für die 
weitere Entwicklung dieser Schule 
öffnen möchten, sind Sie herzlich 
willkommen. 

N. DEVARAJ
Gebietsleiter

Aus dem Kinderheim  
in Thadikarankonam

Es ist schon wieder eine ganze Weile 
her, dass neun Kinder der 10. Klasse 
ihre Schulabschlussprüfung im März 
2019 schrieben, doch die Ergebnisse 
wurden erst Ende Mai, in den Ferien, 

veröffentlicht. Alle 9 Kinder bestanden 
die Prüfungen und können nun nach 
den Ferien höhere Klassen besuchen. 
Das neue Schuljahr wurde am 
1.6.2019 begonnen und jetzt 
besuchen die Kinder die Schule. 

Nach Abschluss der Ferien-Bibelschule 
haben dieses Jahr alle unsere 
CMS-Kinder und Mitarbeiter vom 
21.04.19 bis zum 31.05.2019 ihren 
Jahresurlaub angetreten. Fast alle 
Kinder haben die Ferien bei sich zu 
Hause, ihren Familien oder Verwandten 
verbracht und kehrten alle sicher in 
 unsere Einrichtung zurück. Es gibt in 
unserem Heim aber auch einige Kinder, 
die nicht in die Ferien zu ihren Familien 
gehen können, da sie keine Verwand-
ten haben oder diese sie nicht 
versorgen können. Also haben wir mit 

Neu
aufnahmen 
in Thadika
rankonam
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Hilfe von Ehemaligen ein Tagespicknick 
arrangiert. Sie gingen zum Kanyaku-
marai Strand, Kovalam Strand und 
nach Vattakottai. Für alle war der Tag 
ein ganz besonderes Erlebnis und alle 
hatten viel Spaß.

Dieses Jahr werden 40 neue Kinder in 
unserem Kinderheim in Thadikaranko-
nam aufgenommen. Alle sind hier sehr 
hoffnungsvoll und müssen sich nun 
erst einmal an diese neue Umgebung 
gewöhnen. 

Unsere Missionsärztin, Frau Mary Bai, 
besuchte unsere Einrichtung mehrfach 
und untersucht die Kinder regelmäßig. 
In den letzten zwei Monaten herrschte 
hier ein gutes Klima mit zeitweiligem 
Regen. Jetzt ist das Klima sehr 
angenehm. In der letzten Juniwoche 
2019 regnete es, daher sind die 
Bäume, Pflanzen und Blumen in voller 
Pracht. 

A. GNANA SEKAR
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Coonoor 
Silverdale

Ende April wurden fast alle Kinder von 
ihren Eltern oder Verwandten in die 
Ferien abgeholt. Nur zwei Kinder, die 
keine Verwandten mehr haben, blieben 
im Kinderdorf zurück und wurden zu 
den Kindern aus anderen Einrichtun-

gen gebracht, um mit diesen die Ferien 
zu verbringen. 

Auch die Mitarbeiter gingen in den 
Urlaub und kamen am 30. Mai zurück, 
um die Kinder ab dem 31. Mai wieder 
im Kinderdorf begrüßen zu können. 
Fast alle Kinder kehrten nach und nach 
zurück. Manchmal dauert es bei Kinder 
etwas länger, bis sie wieder im 
Kinderdorf ankommen. Sei es, dass die 
Kinder nicht von ihren Familien weg 
wollen oder, dass sie aus gesundheit-
lichen Gründen noch nicht kommen 
können oder, dass sie in den Ferien bei 
ihren Familien geholfen und einfach 
die Zeit vergessen haben. Es kommt 
vor, dass einige Kinder erst zwei 
Wochen nach Ferienende wieder im 
Kinderdorf sind. Gleichzeitig reisen 
auch die neu aufgenommenen Kinder 
an und müssen im Kinderdorf 
integriert werden. Die ersten Wochen 
nach den Ferien sind für alle Kinder 
und Mitarbeiter eine spannende und 
überraschende Zeit.

Die mit Spannung erwarteten 
Ergebnisse der Jahresprüfungen der 
12., 11. und 10. Klassen wurden von 
der Regierung von Tamil Nadu im 
Laufe der Zeit bekannt gegeben. Alle 
12 Jungen, die in der 12. Klasse ihre 
Prüfungen hatten, haben die statt-
lichen Schulprüfungen mit guten 
Noten bestanden. 4 Jungen haben  
ihre Prüfung in der 10. Klasse und 
9 Jungen der 11. Klassen haben 
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ebenfalls ihre Prüfungen bestanden. 
Alles gut gemacht und mit guten 
Noten bestanden. Glückwunsch an sie. 

Während wir den Schülern gratulieren, 
sollten wir nicht die Mühe, die 
Anstrengungen, die Motivation und 
die Ermutigung aller unserer Mitarbei-
ter vergessen, die hinter dem Erfolg 
stehen. Herzlichen Glückwunsch an 
alle Mitarbeiter. 

Die Schüler der 10. und 11. Klassen 
können nun in diesem Jahr in die 
höheren Klassen vorrücken und sich 
auf die nächsten Prüfungen vorberei-
ten. Alle Jungen, die mit Hilfe des CMS 
und ihrer Eltern und Erziehungs-
berechtigten die Abschlussprüfungen 
bestanden haben, erhielten die 
Zulassung für ein Studium an ver- 

schiedenen Colleges usw. und können 
nun ein gutes Studium beginnen.

Zum neuen Schuljahr wurden bisher 
4 Jungen aus anderen Einrichtungen 
des CMS bei uns aufgenommen, die 
die 11. Klasse besuchen wollen. 
Zudem wurden 21 neue Jungen von 
außerhalb in unserem Heim aufge-
nommen. Wir hoffen und beten, dass 
in diesem akademischen Jahr weitere 
neue Jungen in unser Heim aufgenom-
men werden. Alle sind so glücklich und 
gehen regelmäßig zur Schule. Herr 
T. Kumar, einer der Hausväter, der sich 
in den letzten acht Jahren um die 
Kinder im Heim gekümmert hatte, 
wurde nach Gundlupet versetzt.  
Seine Stelle wird vom Hausvater aus 
Vadakkankulam, Mr. Thirusangu 
übernommen.

Fereien
programm 
Coonoor und 
Thadikaran
konam
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Im Juli gab es für unsere Mitarbeiter 
ein zweitägiges Seminar zum Thema 
„Umgang mit emotionalen Problemen 
bei Kindern“. Alle Kinderbetreuer 
unserer Abteilung besuchten das 
Seminar und fühlten sich sehr gut 
informiert. Eine spezialisierte Gruppe 
aus Bangalore führte das Seminar mit 
verschiedenen Beispielen und Power- 
point-Präsentationen durch. Gerade für 
den Umgang mit den Emotionen der 
Kinder ist es wichtig, sich kontinuier-
lich weiterzubilden und neue Ideen im 
Umgang mit den Kindern zu ent-
wickeln, denn unsere Gesellschaft 
entwickelt sich immer rasanter und 
neue Medien bringen für die Kinder 
mehr und mehr Überforderung. 

Zur Zeit genießen wir die Regenzeit 
hier bei uns. Es gib ab und zu kleine 
Regenschauer und viele Blumen und 
Bäume blühen. 

C. Kumar
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Coonoor  
Underfell

In der Ferienzeit hatten unsere 
Mitarbeiterinnen aus dem Kinderdorf 
in Underfell die Möglichkeit, an einer 
Fortbildung in der Hausmütterschule in 
Nagercoil teilzunehmen. Hierbei ging 
es besonders um Fragen der modernen 
Kindererziehung in einer sich wandeln-

den Zeit. Gerade in Indien, in einer 
Gesellschaft, die sich sehr schnell 
verändert und Kinder heute immer 
mehr Möglichkeiten haben, ist dieses 
Thema sehr aktuell. 

Am 10. Juni begann dann in Coonoor 
wieder der Schulunterricht und die 
Mädchen aus unserer Einrichtung 
gingen wieder in ihre Schulen. Viele 
der Mädchen freuten sich, nach den 
Ferien wieder im Kinderdorf sein zu 
können. In ihren Familien haben sie oft 
weder die Zuwendung noch das 
geordnete Leben wie im Kinderdorf, 
auch wenn sie die Zeit mit ihren 
Familien genießen.

Der Monat Juni ist in der Regel die Zeit 
der Aufnahme neuer Kinder. In diesem 
Jahr wurden 17 neue Kinder in unser 
Haus aufgenommen. Sie stammen aus 
verschiedenen Kasten und sozialen 
Schichten, daher gibt es zu Beginn oft 
Probleme, bis sich die Kinder integrie-
ren können. 

Nach den Abschlussprüfungen im Mai 
wurden zwei unserer Mädchen, die die 
12. Klasse beendet haben, am 
Providence College Coonoor zugelas-
sen und studieren dort nun. Zwei 
weitere Mädchen haben ihre Ausbil-
dung zur Krankenschwester begonnen 
und vier weitere Mädchen wurden in 
der Ausbildungsstätte in Vinobanagar 
für den Kosmetik- und Computerkurs 
zugelassen. 
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Während der großen Ferien kamen die 
Kinder, die nicht nach Hause gehen 
können, aus den anderen Kinder-
dörfern und -heimen nach Underfell, 
um die Ferien hier bei uns zu ver-
bringen. Zwei Auszubildende aus 
Pattanam, zwei Jungen aus Silverdale 
und 5 Mädchen aus Underfell wurden 
bei uns betreut und sollten schöne 
Ferien erleben. Wir haben daher 
verschiedene Ausflüge und Ferien-
programme für sie organisiert.  
So waren wir im Black Thunder, einem 
Freizeit-Park und am Wellington Lake, 
einem großen Freizeitsee und 
besuchten eine Obstshow im Sims 
Park, einem der größten Freizeit-Parks 
in Südindien. Die Kinder sind sehr 
glücklich, ihre Ferien bei uns ver-
bringen zu dürfen. Einige Ehemalige 
brachten für die Kinder auch noch 

spezielles Essen, Snacks und kleine 
Geschenke.

Gerne würden wir einmal allen unseren  
Kindern einen Ausflug in den Freizeit-
Park ermöglichen, damit sie etwas vom 
normalen Alltag abgelenkt werden und 
ein schönes Erlebnis haben. 

Lourdu Samy
Heimleiterin

Aus dem Kinderheim in Inumela

Unsere Kinder sind in diesem Jahr 
auch in den Sommerferien in ihre 
Heimatorte gefahren. Sie waren 
glücklich, diese Tage mit ihren Eltern, 
ihrer Familie, ihren Nächsten und 
Lieben zu verbringen. Regelmäßig 

Ferien
programm 
für die 
Kinder in 
Coonoor 
Underfell im 
Freizeitpark
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haben uns die Kinder über ihre 
Erlebnisse und besonders ihre 
Gesundheit berichtet. Dies ist wichtig, 
damit wir die Kinder im Krankheitsfall 
auch schnell versorgen können.

Alle Kinder sind gesund und gut erholt 
aus den Ferien zurück gekommen. Die 
Kinder der 10. Klassen, die alle ihre 
Prüfungen bestanden haben, konnten 
in die 11. Klassen wechseln und sind 
nun auf dem Weg, einmal einen guten 
Schulabschluss schaffen zu können.

Alle Kinder haben wieder neue 
Schuluniformen, neue Schultaschen 
und Schulmaterialien erhalten, damit 
sie in den verschiedenen Schulen gut 
versorgt sind und gut lernen können.

Die Ferien bei uns liegen immer in der 
heißesten Zeit des Jahres. Anfang Mai 
wurde es in diesem Jahr bereits sehr 
heiß und schwül und die Kinder 
konnten sich nur noch im Schatten 
aufhalten. Für alle Menschen ist die 
große Hitze eine starke körperliche 
Belastung und wir sind dankbar, dass 
alle Kinder gesund geblieben sind. Nun 
beten wir für guten Regen, damit 
unsere Grundwasserbestände 
aufgefüllt werden und wir in unserer 
kleinen Landwirtschaft mit der Saat 
und Ernte von verschiedenen Früchten 
und Gemüsesorten beginnen können. 

K. RAMESH 
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Eriyur

Nach 43 Tagen Ferien kehrten auch bei 
uns die Kinder von ihren Familien und 
Verwandten zurück ins Kinderdorf. 
Voller Freude und neuer Erwartungen 
gehen sie nun seit Juni wieder in die 
Schulen und lernen fleißig. In den 
Ferien waren auch die Ergebnisse der 
Prüfungen bekannt geworden und die 
meisten Kinder konnten sich freuen.  
8 Kinder haben den Abschluss in der 
12. Klasse und von 14 Jungen in der 
10. Klasse haben 12 den Abschluss 
bestanden. Einige der Jungen haben 
dabei gute Ergebnisse erzielt. Die 
Jungen aus der 10. Klasse besuchen 
nun die 11. Klasse. 

Ende Mai verließ uns auch unser Heim-
leiter, Mr. Christopher Raj, der nun als 
Leiter im Kinderdorf in Serapattu 
arbeitet. Sein Nachfolger wurde  
Mr. Alfred, der schon seit einigen 
Jahren in Eriyur arbeitet. Er hatte die 
Gelegenheit, an einem fünftägigen 
Sonderprogramm des Anugraha 
College im Distrikt Dindukkal teilzu-
nehmen. In diesem Seminar wurden 
neben psychologischen Inhalten auch 
Spiele, Tänze und praktisches Training 
gelehrt. Das Thema des Seminars 
lautet „Das innere Kind heilen“. 

Einige größere Mädchen aus unserem 
Kinderdorf wurden ins Kinderdorf nach 
Dharmarpuri verlegt, da sie dort in die 
höheren Schulklassen gehen können 
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Das Kinder
dorf in Eriyur
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und eine bessere Ausbildungsmöglich-
keit haben. Gleichzeitig wurden auch 
zwei Jungen aus Dharmapuri nach 
Eriyur geschickt, damit sie von dort 
ihre Schulen besuchen können. 
Gleichzeitig wurden aber auch wieder 
neue Kinder aufgenommen und 
müssen sich nun bei uns einleben. 
Gerade der Monat Juli ist deshalb in 
unserem Kinderdorf immer ein 
schwieriger Monat mit vielen Verände-
rungen.

Leider ist das Wetter in diesen 
Monaten nicht angenehm. Im Juni und 
Juli hat es nur zwei Tage geregnet, 
obwohl wir eigentlich Regenzeit 
hätten. Das Klima ist aber sehr heiß 
und wir müssen Wasser mit Tank-
wagen von außen für Geld zukaufen. 
Das ist eine große Belastung, nicht nur 
für unsere Finanzen, sondern auch für 
die Kinder, da es manchmal nicht 
ausreichend Trinkwasser gibt. Bitte 
beten Sie für guten Regen und gutes, 
regenreiches Wetter. 

N. Alfred
Heimleiterin

Ein Tuc-Tuc für das Kinderheim  
in Serapattu

Serapattu ist ein Dorf in den Kalrayan 
Hills im Nordwesten des Bundesstaa-
tes Tamilnadu. Der nächste Bahnhof 
befindet sich in Selam, 80 km entfernt. 

Das Gebiet ist ein Stammesgebiet, in 
dem noch einige alte Stämme leben. 
Vor ca. 50 Jahren lebten die Menschen 
dieser Stämme dort noch nackt in den 
Wäldern und aßen Wurzeln, Pflanzen 
und Früchte des Waldes. Sie lebten in 
kleinen Hütten, die aus Holz und Lehm 
gebaut waren. Zu einer Vermischung 
mit den Einwohnern der Städte in der 
Region kam es nicht, da das alte 
Kastensystem dies unterband. 1983 
richtete der CMD ein Heim für die 
Stammeskinder ein. Ich besuchte 
dieses Kinderdorf 1992 zum ersten 
Mal und war auch in der Heimat und 
den Stammesdörfern der Kinder. 
Damals lebten die Menschen noch 
ohne ordentliche Kleidung. In den 
abgelegenen Dörfern gab es keine 
Straßen, keine Schule, keine Kranken-
häuser und keine keine Fahrzeuge. 
Inzwischen gab es auch hier eine 
Entwicklung, die auch durch die 
Kirchengemeinden dort getragen wird. 
Es gibt inzwischen ein Gymnasium (bis 
zur 10. Klasse) und eine kleine Klinik 
in der Region.

Im Kinderdorf in Serapattu leben 
159 Kinder, sowohl Jungen als auch 
Mädchen. Die Kinder bekommen gutes 
Essen, Unterkunft, Schulbildung und 
medizinische Versorgung und 
Betreuung von gut ausgebildetem 
Personal. 

Aufgrund der Entwicklung in den 
letzten Jahren hat die Regierung 



17

B
e
ri

ch
te

 a
u

s 
In

d
ie

n

mehrmals täglich Busverbindungen 
nach Serapattu eingerichtet. Nach 
18 Uhr gibt es aber keine Busverbin-
dung mehr. Wenn ein Kind krank wird 
oder etwas nach 18 Uhr dringend 
erledigt werden muss, gibt es keinen 
Weg in die Stadt. Die nächstgelegene 
Stadt oder Klinik ist 50 km entfernt. 
Dann muss der Heimleiter in der Nacht 
das kranke Kind und die Kranken-
schwester auf sein Motorrad mit-
nehmen. Das ist sehr schwierig. 

Daher ist es unser Anliegen, eine 
Auto-Rikscha für das Kinderdorf zu 
kaufen, die mit Diesel betrieben wird. 
Zwar gibt es in Indien, in großen 
Städten, Autorikschas mit Elektro-
antrieb, aber die Stromversorgung in 
Serapattu ist nicht so gut und 

manchmal gibt es bis zu einer Woche 
lang keinen Strom. Deshalb ist dort 
eine Diesel betriebene Rikscha dort 
sinnvoller. Wir könnten dieses Fahrzeug 
auch für andere Zwecke nutzen, etwa 
um Einkäufe zu erledigen oder Kinder 
in die Schulen zu bringen. 

Die beste Alternative ist eine Rikscha, 
in der sich ein krankes Kind hinlegen  
und die Krankenschwester das Kind 
frei betreuen kann. 

Wir sind dankbar, wenn Paten uns bei 
dieser Kinderbetreuung helfen können. 
Ein solches Fahrzeug kostet etwa 
3.700 Euro. 

Thomas Babu
CMS Indien

Autorikschas 
in Indien
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Toiletten in Dhamsor

Für das Jahr 2019 haben wir uns in 
Bangladesch viele Projekte vorgenom-
men, 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 Region um Dhamsor ist landwirt-
schaftlich geprägt und die meisten 
Menschen versuchen, als Tagelöhner in 
den Plantagen der Region zu arbeiten. 
Daher ist auch die Rate der Analpha-
beten sehr hoch und das Einkommen 
der meisten Familien nur sehr gering. 
Dhamsor ist aber auch eine Region, 
die regelmäßig vom Hochwasser des 

Padma überschwemmt wird. Diese 
Überschwemmungen zerstören manch-
mal zwei Mal im Jahr die Dörfer und 
Felder in der Region. 

Im Kinderdorf in Dhamsor leben zur 
Zeit 60 Kinder, die von hier aus 
verschiedene Schulen besuchen. Doch 
wo 60 Kinder leben, spielen und 
herumtoben, muss manchmal auch 
renoviert werden. Besonders die 
Toiletten und Duschen für die Kinder 
sind in die Jahre gekommen. 

Dank der großen Hilfe von Spendern 
konnten wir die Toiletten und Duschen 
in nur drei Monaten sanieren. Die 
Kinder und Mitarbeiter sind sehr 
dankbar für die Unterstützung.

Markus Romeis

Aus Bangladesch

Neue Toiletten im Kinderdorf  
in Dhamsor

In nur 3 Monaten wurden Duschen 
und Toiletten in Dhamsor saniert
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Trinkwasser in Savar

In Bangladesch leben zur Zeit etwa 
170 Mio. Menschen. Die große 
Mehrzahl von ihnen lebt unter ärmsten 
Verhältnissen, meist in kleinen Dörfern 
oder am Rande großer Städte in Slums. 
Sauberes Trinkwasser ist für diese 
Menschen oftmals ein großes Problem, 
da sie sich selber kleine Brunnen 
neben ihren Behausungen graben. 
Doch mit diesem Wasser vergiften sich 
die Menschen selber, denn im Boden 
befindet sich Arsen. Arsen kann zu 
Leberschäden, Nieren-, Lungen- oder 
Hautkrebs führen und kommt in der 
Natur, wie zum Beispiel im Boden in 
Bangladesch vor. Seit Jahren ist 
bekannt, dass der Stoff das Trinkwas-
ser von Millionen Menschen vergifte, 
beklagen viele Hilfsorganisationen. 
Ungefähr 20 Millionen Menschen 
leiden unter dem vergifteten Wasser 
und Tausende sterben jährlich an den 
Folgen. Abhilfe könne mit Brunnen 
geschaffen werden, die in tiefere 
Trinkwasserschichten reichen. Doch 
leider fehlt hierfür den ärmsten der 
Armen aber das Geld.

In unseren Kinderheimen und 
Kinderdörfern unterhalten wir 
Brunnen, die ihr Wasser aus tieferen 
Schichten gewinnen oder nutzen 
Oberflächenwasser, das nicht belastet 
ist. So können wir die Gesundheit der 
Kinder erhalten. Dennoch wird die 
Versorgung mit sauberem Trinkwasser 

auch in Bangladesch von Jahr zu Jahr 
teurer. 

Nun wollen wir in der Ausbildungs-
stätte in Savar einen neuen, tieferen 
Brunnen mit einer Wasseraufberei-
tungsanlage bauen, damit die 
Auszubildenden auch weiter gutes 
Trinkwasser haben können und nicht 
erkranken.

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 

Alter 
Waschplatz 
in  
Haluaghat
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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 
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 
keinem guten Zustand. Viel wurde dort 
schon renoviert, um den Kindern ein 
gutes Zuhause bieten zu können. 
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.

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

Im Mädchen
heim in 
Haluaghat
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Pankoz Karmoker (Ponkoj)

Das ehemalige Heimkind, Pankoz 
Karmoker (Ponkoj) leidet unter einer 
schweren Erkrankung. Immer wieder 
ist ein Tumor im Kopf des jungen 
Mannes ausgebrochen. Seit dem Jahr 
2002 lebt er im Kinderdorf in Dhamsor 
in der Region Barisal im Süden 
Bangladeschs. Er stammt aus einer 
sehr armen Familie und konnte dank 
der Aufnahme im Kinderdorf in die 
Schule gehen. 

Als er mit einer Ausbildung begonnen 
hatte, bekam er starke Kopfschmerzen 
und so wurde er in einer Klinik 
untersucht. Dort stellte man fest, dass 
er an einem Hirntumor leidet und 
dringend behandelt werden muss. Eine 
Behandlung in Bangladesch war leider 
nicht möglich. Daher baten uns die 
Verantwortlichen in Bangladesch, ob 
nicht eine Behandlung im Missions-
krankenhaus in Vellore in Südindien 
möglich wäre. Da die Familie des 
Jungen für eine solche Operation leider 
nicht die finanziellen Mittel besaß, 
haben wir um Spenden gebeten. Die 
Operation in Vellore in Südindien 
verlief gut und auch die erwarteten 
Komplikationen, von Einschränkungen 
des Sehnervs über Hirnschädigungen 
bis hin zu bleibenden körperlichen 
Einschränkungen blieben weitgehend 
aus. Fast 3 Jahre schien die Krankheit 
besiegt, doch dann trat sie wieder auf 
und der gutartige Tumor im Kopf, der 

viel Raum einzunehmen droht, wächst 
wieder. In Bangladesch gibt es nur 
wenige Ärzte, die solche Behand-
lungen vornehmen können, doch hat 
er in der Rajshahi eine Klinik gefun-
den, die ihn weiter behandeln kann. 

Dank der großzügigen Spenden 
können wir ihm erneut kurzfristig 
helfen. Hierfür möchten wir uns bei 
allen Spendern herzlich bedanken. 

Markus Romeis

Demi, ein Mädchen aus Haluaghat

Demi ist ein süßes Mädchen aus einer 
sehr armen Familie. Nach ihrer Geburt 
haben sich ihre Eltern getrennt und sie 
kennt ihren Vater nicht, doch vermisst 
sie seine Zuneigung und Fürsorge. 
Daher lebte das Mädchen bei ihrer 
Großmutter mütterlicherseits. Doch 
diese ist sehr alt, landlos und ist kaum 
in der Lage, sich selber zu versorgen. 
Ihre Mutter ist Textilarbeiterin und lebt 
in Dhaka, weit weg von Demi und der 

Ponkoj
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Familie. Wenn Demis Mutter einmal 
Urlaub hatte, besuchte sie ihr Kind und 
verbrachte etwas Zeit mit ihr. Im Jahr 
2017, als Demis Großmutter nicht 
mehr wusste, wie sie Essen und 
Kleidung für das Mädchen auftreiben 
könnte, übernahm der CMD Deutsch-
land das St. Mary’s Girls Hostel in 
Haluaghat. Der Pastor der Gemeinde 
schlug Demis Großmutter daher vor, 
sich doch sofort dort um einen Platz 
für Demi zu bewerben und so kam das 
Mädchen in das Kinderdorf.  Hier im 
Hostel hat Demi alles für ihr Leben, die 
richtige Pflege und Zuwendung, eine 
gute Versorgung und kann von hier 
aus die Schule besuchen. Seitdem 
wächst Demi glücklich auf. Die großen 
Probleme, Ängste und Sorgen konnte 
sie hinter sich lassen. Sie ist sehr 
ordentlich und pünktlich und gut in 
Musik und Zeichnen. Unter den 
Mädchen im Hostel hat Demi viele 
Aufgaben übernommen, wie etwa die 
Vorbereitung der Gottesdienste und 
Bibelarbeiten. 

Zur Zeit besucht sie die sechste Klasse 
in der Schule. Letztes Jahr hatte sie 

ihre erste 
staatliche 
Prüfung in der 
Schule im Alter 
von fünf Jahren 
und schloss 
diese mit einem 
hervorragenden 
Ergebnis mit 

dem Notendurchschnitt mit 5 von 5 
Punkten ab. Demi träumt davon, Ärztin 
zu werden, denn sie ist entschlossen, 
ihrer armen Mutter und anderen 
Bedürftigen mit ihrem Beruf zu dienen. 

So sagt Demi: „Ich habe dieses schöne 
Leben von meinen CMD-Pflegeeltern 
bekommen.“ Ich bin meinen Paten-
eltern sehr dankbar. Abhängig von der 
Unterstützung träumt Demi so hoch 
und zuversichtlich für ihr Leben. 

Die Unterstützungen des CMD sind für 
den CMCY und seine Bedürftigen in 
Bangladesch sehr wichtig. Gott 
verwandelt Raupen in Schmetterlinge. 
Im Namen der Mädchen von St. Mary’s 
Hostel möchte ich Ihnen herzlich 
danken und würde gerne noch 
freundlich um Unterstützung beim 
Aufbau neuer Toiletten und Bade-
zimmer, die für die Mädchen unange-
messen und sehr alt sind, bitten. In 
den vergangenen Jahren wurde viel im 
Mädchenheim in Haluaghat saniert, 
doch 100 Kinder nutzen gerade die 
Toiletten und Duschen sehr stark ab. 
Sie sind eine Gefahr, da wir sie nicht 
mehr richtig reinigen können und 
gerade die Hygiene sehr wichtig ist. 
Den Kindern im St. Mary Heim in 
Halugahat ist die Sanierung der 
Duschen ein großes Anliegen und eine 
Bitte, die ich Ihnen vortragen soll.

Harun Mondal
CMCY Bangladesch

Demi
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Hilfe in Indonesien

Indonesien ist ein Land, das aus mehr 
als 17.000 Inseln besteht, auf denen 
mehr als 254 Mio. Menschen in  
784 Volksgruppen leben. Alleine diese 
Angaben zeigen, wie schwierig das 
 Zusammenleben der Menschen in 
unserem Land ist. 

Indonesien wird dabei oftmals als das 
größte muslimische Land der Erde 
bezeichnet, da sich etwa 80 Prozent 
der Bevölkerung als Moslems 
bezeichnen. Doch Indonesien ist kein 
muslimes Land, sondern vertritt die 
Philosophie des sog. Pancasila, der 
Staatsgrundlagen der Republik 
Indonesien. Pancasila bezeichnet dabei 
die fünf Grundprinzipien, auf denen 
die Republik Indonesien beruht. Neben 
dem Nationalbewusstsein, dem Sozial- 
staatsprinzip und dem Internationalis-
mus ist eine weitere Grundlage die, 
der „All-Einen-Göttlichen-Herrschaft“.

Dieser Begriff beschreibt eine Art 
Zivilreligion, nach der im überwiegend 
muslimischen Indonesien jeder 
Staatsbürger einer der fünf großen 
Weltreligionen (Islam, Christentum, 
Buddhismus, Hinduismus, Konfuzianis-
mus) angehören muss; Glaubensfor-
men, die keine schriftliche Überliefe-
rung besitzen, oder nicht religiöse 
Vorstellungen, werden dabei nicht 
akzeptiert. Inzwischen wurde als 

sechste Glaubensrichtung noch eine 
Naturreligion anerkannt, die von 
einigen Volksstämmen praktiziert wird.

Hilfe durch die Diakonia

Seit 1975 hilft die Diakonia in 
Indonesien Menschen und besonders 
Kindern in Not. Mit ihrem Motto nach 
Math. 22, 37–40: „Mein Leben für den 
Herren und andere“, unterstützt die 
Diakonia Kinder aus den ärmsten 
Bevölkerungsschichten. Bis heute 
wurden so über 10.000 Kindern Hilfe 
gebracht und ihnen ein Schulbesuch 
ermöglicht.

Zunächst begann die Arbeit um Batu 
und in der Region West Kalimantan 
(Borneo). Hier können viele der 

Aus Indonesien

Kinder der  
4. bis  
6. Klasse in 
Batu bei der 
Schul
aufgaben
betreuung

Kinder in 
Batu bei der 
Haus
aufgaben
betreuung
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Indogenen-Stämme ihre Kinder nicht 
auf eine Schule schicken oder sie mit 
dem Lebensnotwendigen versorgen. 
Ein Schulbesuch zählt für die Men-
schen in dieser Region bereits zu 
einem Luxus, den sie sich nicht leisten 
können. Als Tagelöhner reicht der 
Verdienst oftmals nicht aus, dass die 
Familie genug zu Essen hat. So haben 
wir Familien angetroffen, in denen die 
Kinder nur alle zwei bis drei Tage eine 
Mahlzeit bekamen und die Eltern zu 
Gunsten ihrer Kinder oftmals noch 
länger nichts zu Essen hatten.

Kindern aus diesen Familien helfen wir 
und versuchen ihnen eine Zukunfts-
perspektive zu geben. Der Schulbesuch 
ist dabei ein Grundstein, doch auch die 
christliche Erziehung soll ihnen helfen. 
So liegt ein großer Teil unserer Arbeit 
in der christlichen Erziehung der Kin- 
der, auch wenn nur etwa 40 Prozent 
der Kinder, die zu uns kommen, 
Christen sind. Regelmäßig bieten wir 
Bibelkurse und Gottesdienste an und 
helfen den Kindern, ihren Weg zu 
finden. Da die Religionszugehörigkeit 
in Indonesien verpflichtend ist, geben 
die Menschen aus den ärmsten 

Regionen meist einfach irgendeine 
Religion in ihren Dokumenten an, 
ohne diese überhaupt zu praktizieren. 
So kommt es oft auch vor, dass Eltern 
Muslime sind, die Kinder aber Christen 
oder anders herum.

Den Glauben zu stärken und den 
Kindern den Weg weisen, ist also Teil 
unserer Arbeit.

Die Hilfe, die die Diakonia leistet, 
erreicht die bedürftigen Menschen und 
besonders die Kinder auf verschiede-
nen Wegen. So gibt es direkte Hilfe 
durch die Versorgung in Kinderheimen 
und Tagesstätten, etwa in den ent- 
legenen Inselgebieten auf Kalimantan, 
auf der Insel Borneo oder durch eine 
Förderung der Kinder in ihren Familien 
mit Schulgeld oder anderen Unter-
stützungen. 

Die Hilfe wird dabei auf die Bedürf-
nisse der Kinder abgestimmt, gleich-
zeitig aber auch überwacht, damit die 
Gelder auch wirklich in die Unter-
stützung der Kinder gehen.

Regelmäßig treffen sich die Kinder 
dann in Batu und berichten über ihre 
Entwicklung oder schreiben dort Briefe 
an ihre Paten und Unterstützer.  Eines 
dieser Kinder aus ärmsten Verhältnis-
sen, das durch die Diakonia unterstützt 
wird, ist Essa Putra, ein siebenjähriger 
Junge, der seit wenigen Monaten im 
Förderprogramm der Diakonia 

Kinder in 
Batu 
erhalten 
Lebens
mittel
spenden für 
ihre Familien
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aufgenommen ist und noch Paten-
eltern sucht.

Essa Putra hat auch schon einen Brief 
für seine Paten geschrieben und stellt 
sich darin vor:
Wie geht es Euch? Mein Name ist 
Essa. Ich bin zur Zeit Schüler der 
2. Klasse in der Grundschule. In den 
letzten Ferien haben meine Familie 
und ich meine Großmutter für einige 
Tage besucht. Unvorstellbar, ich habe 
mich dort schwer verletzt, als ich vom 
Dach des Hauses gestürzt bin. An 
diesem Tag habe ich mit meinen 
Geschwistern und meinem Cousin 
gespielt, als ich das Gleichgewicht 
verlor, stürzte und vom Hausdach auf 
den Boden fiel. Ich habe mir dabei 
meinen linken Fuß gebrochen und 
musste so schnell wie möglich in ein 
Krankenhaus. So kam ich am  
15. August in das „Baptis“-Hospital in 
Batu-Malang. Dort wurde ich zunächst 
untersucht und dann hat ein Arzt mir 
Platin oder ein Eisen in mein Bein 
geschraubt, um den gebrochenen 
Knochen wieder zu fixieren. Ich danke 
Gott, dass die Operation gut verlaufen 
ist und ich nach ein paar Tagen wieder 
nach Hause konnte. Nun habe ich zwei 
Krücken, mit denen ich laufen kann 
und meine Mutter und mein jüngerer 
Bruder Andika passen auf mich auf. 
Leider kann ich jetzt auch für einige 
Zeit nicht in die Schule und zur 
Diakonia. So besucht mich ein 
Betreuer der Diakonia regelmäßig und 

betet für mich und bringt mir und 
meiner Familie Hilfe.
Meine Mutter arbeitet als Näherin und 
verdient etwa einen Euro am Tag für 
unsere lebensnotwendigen Dinge. 
Manchmal, an besonders guten Tagen, 
verdient meine Mutter auch viel mehr 
Geld, wenn sie eine besonders gute 
Arbeit abgeliefert hat. Doch das sind 
nur wenige Tage im Jahr und dieses 
Geld verwendet sie dann auch, um für 
mich und meinen Bruder Kleidung 
oder andere Dinge zu kaufen. 
Ich danke Gott, dass er mich so 
beschützt und mir und meiner Familie 
Hilfe durch die Diakonia gebracht hat. 
Bitte beten Sie für mich und meinen 
Bruder, für Gesundheit und Beistand.
Gott behüte Sie, Essa Putra Prasetya.

Wir in der Diakonia beten und hoffen, 
dass Kinder wie Essa bald einen Paten 
finden, damit er seine Briefe auch 
direkt schicken kann.

Betty J. Joseph
Diakonia Batu

Schöne 
Landschaften 
in Indonesien
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unterstützt den CMSP

Das Kinderdorf in Naic versorgt seinen 
Wasserbedarf zum einen über eine 
öffentliche Wasserleitung, die die 
Kinderhäuser mit Trinkwasser versorgt, 
und zum anderen über verschiedene 
Brunnen, aus den die Kinder das 
Wasser zum Waschen und Wäsche-
waschen beziehen. 

Nun hat die „Manila Water Founda-
tion“ für die Sanierung und dem 
Ausbau der Wasserversorgung eine 
große Unterstützung geleistet. Der 
Geschäftsführer der Manila Water 
Foundation, Reginald Andal, weihte 
am 6. Juli 2019, gemeinsam mit 
Joanna Ongpin Duarte, 5 neue Wasser- 

stellen, die in den vergangenen Wochen 
saniert wurden, sowie 6 Tiefbrunnen-
stationen im Kinderdorf in Naic ein. 

An der Einweihungsfeier nahmen auch 
Vertreter der Ayala-Stiftung teil und 
neben fröhlichen Spielen und Tänzen 
gab es für die Kinder auch verschiede-
ne Vorträge zum Thema Hygiene und 
wie sich die Kinder richtig die Hände 
waschen. 

Die Direktorin des CMSP, Mrs. Dinah 
Macaranas, begrüßte gemeinsam mit 
der Schätzmeisterin, Mrs. Estrella 
D. Zaldivar die Gäste. 

„Die große Unterstützung für die 
Versorgung der Kinder im Kinderdorf 
in Naic spiegelt unser gemeinsames 

Aus den Philippinen

Ein herzlicher Dank im Kinderdorf Naic für die neue Wasserversorgung
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Engagement wider, Kindern einen 
nachhaltigen Zugang zu sauberem 
Wasser, sanitären Einrichtungen und 
Hygiene zu ermöglichen“, betonte  
Mrs. Dinah Macaranas. Für die weitere 
Zusammenarbeit zum Wohle der 
Kinder wurde eine Vereinbarung mit 
der MWF unterzeichnet. Diese 
Zusammenarbeit wurde dank der 
Partnerschaft mit der Ayala-Gruppe, 
angeführt von ihrem Vorsitzenden und 
CEO, Jaime Augusto Zobel de Ayala, 
ermöglicht. Der CMSP ist allen 
Organisationen und Einzelpersonen, 
die die Kinder in Naic unterstützen, 
sehr dankbar. Vielen Dank und 
Mabuhay an die Manila Water 
Foundation und die Ayala Foundation! 

Dinah Macaranas
CMSP Philippinen 

Eröffnung der neuen Klassenräume 
in Sipocot

Pünktlich zum Beginn des neuen 
Schuljahres auf den Philippinen, am 
12. Juni, eröffneten die Direktorin des 
CMSP, Mrs. Dinah Macaranas, und die 
Schatzmeisterin, Mrs. Estrella D. 
Zaldivar, die fertiggestellten drei neuen 
Klassenräume an der Grundschule in 
Sipocot. Die Grundschule liegt auf dem 
Gelände der Tagesstätte in Sipocot in 
der Region Camarines Sur und wurde 
in den vergangenen Jahren nach und 
nach aufgebaut. Jedes Jahr wächst die 
Grundschule um zwei oder drei 
Klassenräume, bis einmal für alle 
6 Grundschulklassen jeweils zwei oder 
drei Räume zur Verfügung stehen. In 
diesem Jahr wurden bereits die vierten 
Grundschul-Erstklässler in Sipocot 

Einweihung der neuen Pumpen im Kinderdorf Naic
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begrüßt. Nun fehlen noch zwei 
Jahrgangsklassen, ein Verwaltungs-
gebäude und eine Küche sowie ein 
Spielplatz für die Kinder. 

An der Eröffnungsfeier nahmen auch 
Eltern und Kinder teil, die nun die 
neuen Räume nutzen werden. 

Die Mittel für die neuen Klassenräume 
in diesem Jahr wurden von der Office 
Bank of Japan bereitgestellt, die von 

ihrem Präsidenten und CEO, Herrn 
Yasuaki Morimura, bei der Eröffnungs-
feier vertreten wurde. Vielen Dank für 
die große Hilfe! 

Wir hoffen, auch für die letzten noch 
fehlenden Räume Unterstützer zu 
finden, damit wir mit dem Bau 
beginnen können.

Dinah Macaranas
CMSP Philippinen 

Eröffnung der neuen Klassenräume in Sipocot
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Ein Abend mit Thomas Babu  
in Schorndorf

Am 17.7. hatte Pfarrer Thomas Österle 
zu einem Abend mit Thomas Babu  
in die Pauluskirche Schorndorf ein- 
 geladen. Thomas Babu befand sich auf 
einer 6-wöchigen Reise durch Deutsch-
land. Der Gemeindesaal war voll und 
viele kannten ihn schon von einer 
Indienreise mit dem Freundeskreis 
Vellore und waren wieder begeistert 
von seinem herzerfrischenden Bericht. 
Er erzählte von den Anfängen dieses 
großen und segensreichen Werkes bis 
heute, wo es eine zunehmende Anzahl 
von ehemaligen Heimkindern gibt, die 
das, was sie selbst an Förderung für 
ihre Entwicklung bekommen haben, 
weitergeben möchten, indem sie auch 
Patenschaften annehmen.  

Eine Besucherin des Abends schrieb 
mir:
„Der gestrige Abend mit Babu war 
einfach wunderschön! Die Begrüßung 
von Thomas, der lebendige Vortrag von 
Babu, die Begegnungen mit den 
Besuchern, dass Reinhold und 
Elisabeth Wagner dabei sein konnten, 
die Pizza von Singhs…
Es ist toll, wie verbunden sich die 
Besucher/Spender mit dem CMD und/
oder dem Freundeskreis Vellore fühlen 
und es ist toll, welche Freude und 
welches Interesse untereinander da ist.“

Mit einer großzügigen Spende für ein 
Tuctuc für Eriyur bedankten sich die 
Zuhörer bei Thomas Babu für sein 
Engagement.

Peter Albrecht

Aus der Geschäftsstelle

Thomas 
Babu in 
Schorndorf 
mit Gästen
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Herzliche Einladung  
zum Missionsfest in Wieseth

Inzwischen ist es eine kleine Tradition 
geworden, dass der CMD am Ernte-
dank-Fest zu seinem Missionsfest und 
„Tag der offenen Tür“ einlädt.  
In diesem Jahr findet der Missionstag 
am Sonntag, den 29. September 2019 
aber im Gemeindehaus in Wieseth 
statt. 

Ab 14.00 Uhr wird über die Arbeit des 
Hilfswerkes in Indien, Indonesien, 
Bangladesch, auf den Philippinen und 
in Israel berichtet.

Bei Kaffee und Kuchen besteht dann 
ab 15.30 Uhr wieder die Möglichkeit 
zum Gedankenaustausch und zum 
Kennenlernen.

Für alle, die schon zur Mitglieder-
versammlung in Meierndorf anreisen 
oder schon früher da sein werden, 
bieten wir auch wieder ab 12.30 Uhr 
ein einfaches Mittagessen. Wir bitten 
Sie nur, uns vorher kurz Bescheid zu 
geben, damit wir entsprechend planen 
können.

Einladung zur  
Mitgliederversammlung 

Wir laden herzlich zur Mitglieder-
versammlung am Sonntag, den 
29. September 2019 um 10.30 Uhr 
nach Burk-Meierndorf, Mühlweg 1, ein.

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorsitzenden 
2.  Bericht über die Arbeit des Vereins 

im Jahr 2018
3. Bericht der Geschäftsstelle 
4. Verschiedenes 

Die Mitglieder des Vereins Christlicher 
Missionsdienst und interessierte Gäste 
sind herzlich zu dieser Mitglieder-
versammlung eingeladen.

Anträge oder Änderungen der 
Tagesordnung bitten wir, bis eine 
Woche vor der Versammlung an 
die Geschäftsstelle des CMD in 
Meierndorf zu senden.

Gratulation aus den Philippinen  
an die Schirmherrin des CMD,  
Frau von der Leyen, zur Wahl zur  
EUKommissionspräsidentin
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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.



Shimul kommt aus einer armen, christlichen Familie. Seine Eltern 
gehören dem Stamm der Garos an. Als schlecht bezahlte Arbeiter  
in der Landwirtschaft haben sie nur ein kleines unregelmäßiges 
Einkommen. Es ist ihnen nicht möglich, ihre zwei Söhne aus
reichend zu versorgen und ihnen eine Schulausbildung zu 
ermöglichen. In ihrer großen Not baten sie den CMD um Hilfe. 
Shimul wurde im Januar 2017 in unser Jungenheim aufgenommen. 
Seitdem er in dem Kinderheim lebt, muss er keinen Mangel mehr 
erleiden. Er wird liebevoll betreut und mit allem versorgt, was für 
seine Entwicklung notwendig ist. 

Kabbo kommt aus einer armen Familie. Seine Eltern gehören dem 
Stamm der Garos an. Eine feste Arbeitsstelle haben sie nicht.  
Der Vater versucht, als Tagelöhner für den Lebensunterhalt der 
dreiköpfigen Familie aufzukommen. Sein Einkommen ist unregel
mäßig und klein. Oft weiß er morgens nicht, ob er Arbeit findet und 
ob er abends ein paar Taka zur Versorgung der Familie heimbringt. 
In ihrer großen Not baten die Eltern den CMD um Hilfe. Kabbo 
wurde in unser Jungenheim aufgenommen. Dort muss er keinen 
Mangel erleiden, sondern wird liebevoll betreut und mit allem 
versorgt, was für seine Entwicklung notwendig ist.

Nikka kommt aus einer armen, christlichen Familie. Die Familie hat 
kein eigenes Land, auf dem sie Lebensmittel für den Eigenbedarf 
anbauen könnte. Als Tagelöhner versucht der Vater, Geld für seine 
Frau und die drei Kinder zu verdienen. Er weiß morgens nicht, ob er 
eine Arbeitsstelle finden kann, um abends ein paar Taka für die 
Versorgung der Familie nach Hause zu bringen. Eine Schul
ausbildung kann den Kindern nicht ermöglicht werden. In ihrer 
großen Not baten die Eltern den CMD um Hilfe. Nikka wurde im 
Juni 2018 in unser Mädchenheim aufgenommen. 

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 KirubaProgramm 
erhalten neben der finanziellen Unterstützung für die Schul
ausbildung auch eine Unterstützung für die Familie für Lebens
mittel und Versicherungen. Dadurch wird die Familie entlastet und 
kann sich mehr um die Kinder kümmern. Meist sind es Familien,  
die in den Gemeinden aktiv mitarbeiten. Für viele dieser Kinder 
suchen wir noch Paten.

Pateneltern
gesucht!

Verlag Christlicher Missionsdienst, Mühlweg 1, 91596 Burk
Postvertriebsstück, DPAG, Entgelt bezahlt 
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