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Eine besondere Zeit

Unsere Mehrzweckhalle in Ariapandi-
puram/Süd-Indien wurde im Septem-
ber neu eröffnet.

Wir kamen fast pünktlich zur Eröff-
nungsfeier und überall standen bereits 
Menschen und Autos. Alle waren „aus 
dem Häuschen“, jeder wollte dabei 
sein. Der Bischof kam und wollte 
schon das Band zur Eröffnung durch- 
trennen, doch erst waren da die 
Kinder, die ihm ein herzliches WILL-
KOMMEN entgegenbrachten. Der Weg, 
die Halle – alles war geschmückt. Es 
war eines der größeren Feste in dieser 
Umgebung.

Nach der Eröffnung blieb man, um 
gemeinsam zu essen.

Es kam mir vor wie eines der großen 
Feste in Jerusalem, von denen wir in 
der Bibel lesen können. Auch dort kam 
man zusammen, schmückte alles und 
blieb nachher zum Essen. Jesus ging 
nach Jerusalem und feierte unter 
anderem das Erntedank-Fest. Es ging 
darum, dem Dank zu bringen, der die 
Ernte auf den Feldern hat gedeihen 
lassen, dem zu danken, der stets 
beschützt hat.

Die Bibel sagt: Alles, was Odem hat, 
lobe den Herrn!

Ich persönlich bin sehr froh, dass wir 
das „Danke sagen“ noch nicht verlernt 
haben. Ein altes Sprichwort sagt: 
Danken schützt vor Wanken und Loben 
zieht nach Oben.

Ja, Erntedank, was wir gerade in 
diesen Tagen als Fest feiern, ist ein 
Hauptfest in unserem Leben, welches 
zu uns gehören sollte. Ein Fest, das die 
Verbundenheit zu unserem Schöpfer-
gott symbolisiert.

Gott, der uns erschaffen hat und uns 
trägt, möchte, dass wir dies erkennen. 
Diese Abhängigkeit lässt uns noch 
tiefer erkennen, wer Gott selbst ist.

Ich bin immer noch tief beeindruckt 
von der Eröffnung der neuen-alten 
Halle in Indien. Es waren an diesem 
Tag viele ehemalige Kinder da, die 
heute schon an einem ganz anderen 
Punkt in ihrem Leben stehen, doch die 
Verbundenheit zum CMD ließ sie 
zurückkehren und mitfeiern. Ich selbst 
gehörte auch dazu. Vor 35 Jahren 
stand ich in dieser Halle und hielt 
einen Gottesdienst.

Gott möchte, dass wir immer wieder in 
seine Gemeinschaft kommen und mit 
ihm feiern.

Erntedank ist auch ein Fest, wo wir 
unsere Stellung neu erkennen sollen.

Biblische Besinnung
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Der Mensch besitzt eine Charakter-
eigenschaft, die von Zeit zu Zeit immer 
wieder nach außen dringt: Egoismus.

Das Erntedankfest soll uns demütig vor 
unseren Gott treten lassen. Er ist 
derjenige, der uns Gaben gegeben hat, 
die wir einsetzen dürfen. Er ist 
derjenige, der uns die finanziellen 
Möglichkeiten in unserem Leben 
gegeben hat.

Er ist derjenige, der uns zusammen-
bringen will, damit wir die Größe 
Gottes im Erntedank erkennen.

Erntedank heißt:
–  Danke für Wachstum in der Natur

–  Danke für Sonne und Regen
–  Danke für Gottes Segen 

Ich wünsche all’ unseren Freunden, 
dass sie dieses Freudenfest des 
Erntedank-Festes so richtig erleben 
dürfen. 

Gott möge uns im CMD mit Ihnen 
zusammen reich segnen und ein 
„Lebens-Erntedankfest“ entfachen, 
damit wir zusammen noch vielen 
Kindern weiterhin dienen können.

Ihr
Markus Vogel

Begrüßung 
in Indien
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Aus dem Kinderheim in Bhadrakali

Derzeit leben 96 Kinder in unserem 
Heim, im Stadtteil von Kalkutta. Sie 
alle lernen gut und wir freuen uns, 
dass 4 Jungen ein Diplom in Poly-
technik abgeschlossen haben. Auch sie 
bleiben noch im Kinderheim, bis sie 
eine gute Arbeitsstelle und eine eigene 
Wohnung gefunden haben. Ungefähr 
16 Jungen aus unserem Kinderheim 
studieren zur Zeit in verschiedenen 
technischen Berufen oder gehen in 
eine Ausbildungsstätte. Alle Kinder 
sind glücklich und gesund. In diesem 
Jahr schreiben 8 Jungen der 10. Klasse 
und 4 Jungen der 12. Klasse ihre 
Abschlussprüfung. Wir beten für sie.

Juli und August ist hier die Regenzeit 
und in diesen beiden Monaten regnet 
es eigentlich mehr, als sonst im ganzen 
Jahr. In diesem Jahr haben wir weniger 
Regen erhalten. Daher ist es nicht 

möglich, dass wir selber Gemüse und 
Obst anbauen. Leider sind dadurch 
auch die Preise für Früchte und 
Gemüse angestiegen.

Wir sind sehr dankbar, dass wir Hilfe 
von unseren lokalen Spendern 
erhalten. Spender kommen, um Früh- 
stück, Mittag- und Abendessen für die 
Kinder zu organisieren. Manchmal 
spenden sie auch einige Geräte oder 
Geschirr, dass wir uns wünschen. Ein 
Spender spendete beispielsweise einen 
32-Zoll-Smart-TV für unsere Kinder, da 
unser vorheriger Fernseher leider nicht 
mehr repariert werden konnte.

Wir haben unseren Unabhängigkeits-
tag am 15. August wie in den letzten 
Jahren gefeiert. Unser Stadtrat, Herr 
Tapas Mukharjee, hat unsere National-
flagge gehisst. Er hat eine Rede über 
den indischen Unabhängigkeitskampf 
gehalten, der die Freiheit Indiens 

Gesund-
heitsunter-
suchung in 
Bhadrakali
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Aus dem Heim in Narakoduru

Wie immer besuchen unsere Kinder 
regelmäßig die Schule und lernen gut. 
Sie hatten bereits ihre ersten Prü-
fungen, die alle drei Monate in der 
Schule geschrieben werden. Die 
meisten unserer Kinder haben 
bestanden und wir ermutigen unsere 
Kinder immer wieder, gut zu lernen. 
Auf dem Elterntreffen in der High 
School haben wir uns beim Schulleiter 
und den Schullehrern nach den 
Schulleistungen der Kinder erkundigt. 
Unsere Schüler der 10. Klasse gehen 
am frühen Morgen um 7.30 Uhr  
zum Unterricht und zur Schule und 
kehren erst gegen 19.30 Uhr zurück. 
Für diese Kinder ist der Schulalltag 
besonders anstregend und die Prüfung 
am Jahresende entscheidet darüber,  
ob sie die 11. und 12. Klasse besuchen 
können.

Ausflug der 
Kinder in 
Narakoduru

gebracht haben. Und er hat unsere 
Kinder ermutigt, treu und ehrlich zu 
sein.

Im September hatten wir eine 
allgemeine Gesundheitsuntersuchung 
für unsere Kinder in unserem Heim 
organisiert. In Kalkutta gibt es das 
Spezialkrankenhaus AMRI, das sich  
auf die Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen spezialisiert hat. Von 
diesem Krankenhaus sind einige Ärzte 
mit ihrem Team gekommen. Unter 
ihnen war ein Zahnarzt und ein 
Allgemeinarzt. Sie verbrachten viel Zeit 
mit unseren Kindern und haben alle 
Kinder gründlich untersucht. Keines 
der Kinder ist ernsthaft erkrankt oder 
in einem schlechten Zustand. Dafür 
sind wir sehr dankbar.

Manoranjan Naya
Heimleiter
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An jedem ersten Samstag im Monat 
kommt Bruder Jesaja und unterrichtete 
verschiedene biblische Geschichten, 
Lieder und andere Dinge. Unsere 
Kinder werden jeden 3. und 4. Samstag 
mit einer Talentshow unterhalten. 
Dabei zeigen die Kinder großes 
Interesse und lernen Möglichkeiten 
kennen, sich außerhalb der Schule und 
des Kinderdorfes zu engagieren.

Durch Gottes Gnade sind alle unsere 
Kinder gesund und munter. Eines 
unserer Kinder, T. Prasad, bekam 
Gelbsucht und musste behandelt 
werden. Doch nun geht es ihm wieder 
gut und er kann schon wieder in die 
Schule gehen.

Zur Zeit ist das Klima bei uns sehr kühl 
und manchmal regnet es. Wir freuen 
uns sehr über diesen Regen.

Am 30. August hatten wir ein 
kostenloses Medical-Camp für unsere 
Kinder im St. Joseph Hospital Guntur 
organisiert. Ein Kinderarzt, Dr. Chandra 
Shaker, und ein Team mit HNO- und 
Augenarzt sowie ein Gynäkologe 
untersuchten alle Kinder. Sie führten 
für alle unsere Kinder medizinische 
 Untersuchungen und Blutuntersuchun-
gen durch, identifizierten Krankheiten 
und berieten über Medikamente. Die 

Augenarzt in Narakoduru

Feier zum 
Unabhän-
gigkeitstag 
in Narako-
duru



8

B
e
ri

ch
te

 a
u

s 
In

d
ie

n
ärztliche Untersuchung ist sehr 
nützlich für unsere Kinder und die 
Kinder, die regelmäßig ärztlich 
behandelt werden müssen, lernen mit 
ihren Krankheiten umzugehen.

Im Juli machten wir mit unseren 
Kindern einen Ausflug mit zwei Bussen 
in die neue Hauptstadt unseres 
Bundesstaates, nach Amaravathi und 
zu den Undavalli Höhlen und nach 
Sachivalayam in Velagapudi, in das 
große Vogelschutzgebiet. Dank der 
Spende unseres Missionsfreundes 
konnten wir den Kindern diesen 
unvergesslichen Ausflug bieten. Wir 
sind Ihnen immer dankbar für Ihre 
Hilfe. Bei dieser Tour startete unser 
Programm um 6.30 Uhr mit allen 
Kindern und Mitarbeitern von unserem 
Haus aus mit zwei Bussen. Wir 
erreichten Amaravathi um 8:00 Uhr. 
Dort haben wir unser Frühstück 
eingenommen. Alle hatten viel Spaß 
und wir besuchten anschließend ein 
Museum. Unsere Kinder und Mitarbei-
ter haben die neue Hauptstadt unseres 
Bundesstaates Andrah Pradesh 
gesehen und sind sehr begeistert.  
Wir konnten dort auch das Parlament 
besuchen und trafen einen der 
Abgeordneten, Mr. Rama Krishna 
Reddy. Er gab allen Mitarbeitern und 
Kindern dann ein Eis aus und hat den 
Vormittag mit den Kindern auch sehr 
genossen. Danach gingen wir zu den 
Undavalli Höhlen. Dort hatten wir 
unser Mittagessen und es hat uns sehr 

gut gefallen, nachdem wir nach 
Uppalapadu gefahren sind, um das 
Vogelschutzgebiet zu sehen. Dort 
haben wir abends Snacks gegessen. 
Um 19:15 Uhr kehrten wir ohne 
Hindernisse zu uns nach Hause zurück. 
Gott führt uns auf unserer Reise.

Am 15. August hatten wir den 
73. Unabhängigkeitstag gefeiert.  
Wir versammelten uns alle um 
7.00 Uhr mit unseren lokalen Gästen, 
Herrn Kurra Pamulu und Herrn Lakshmi 
Narayana Velaga Krishna, die an 
diesem Programm teilnahmen. Alle 
Kinder und Mitarbeiter nahmen am 
73. Unabhängigkeitstag teil. Nach dem 
Aufziehen der Fahnen verteilten wir 
Süßigkeiten für alle.

Im August konnten wir endlich die 
Bauarbeiten für den Neubau einer 
durch einen schweren Sturm im ver- 
gangenen Jahr zerstörten Umfassungs-
mauer des Kinderdorfes abschließen. 

Auf unserem kleinen Bauernhof haben 
wir Bananensetzlinge gepflanzt. Diese 
sind inzwischen, auch dank des 
regnerischen Wetters zur Zeit, gut 
gewachsen. Wir pflanzten auch 
Auberginen, Chilischoten, Bohnen und 
verschiedenes anderes Gemüse an. 
Hierdurch haben wir ein zusätzliches 
Einkommen für das Kinderdorf. 

B. Kantha Rao
Heimleiter
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Aus dem Kinderdorf in Medapadu

In diesem Jahr haben wir die Umge-
bung, das Dorf und die Stadtverwal-
tung besucht und darum gebeten, die 
Aufnahmen für bedürftige Kinder in 
unserem Kinderdorf zu unterstützen. 
So haben wir viele bedürftige Familien 
erreicht und ihnen Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie ihre Kinder Unter-
stützung erhalten können. 24 Kinder 
konnten wir neu in unserem Kinder-
heim Medapadu aufnehmen. Alle 
Kinder stammen aus zerrütteten und 
mittellosen Familien. Alle unsere 
Kinder sind gesund und munter ohne 
jegliche Krankheiten. Zur Zeit haben 
wir Regenzeit und normalerweise 
leiden im August und September viele 
Kinder an Erkältung und Husten. In der 
Regenzeit geben wir den Kindern 
heißes abgekochtes Wasser zum 
Trinken und notwendige Medikamente 
gegen Erkältung und Husten. Durch 
den Regen ist die Umwelt in unserer 
Region zur Zeit sehr sauber und 
aufgeräumt. Alles ist grün und Blumen 
und Bäume blühen. Unsere neu 
gebildete Regierung kümmert sich um 

die Verbesserung der Bildung, indem 
sie Grundschulkindern und Schülern 
digitale Klassenzimmer zur Verfügung 
stellt. Dadurch gehen die Kinder aus 
unserem Kinderdorf gerne zur Schule 
und lernen auch sehr fleißig. Im Juli 
schrieben sie die Halbjahresprüfungen 
und viele von ihnen erzielten gute 
Noten. Im letzten Schuljahr hatten nur 
wenige unserer Kinder die jährlichen 
Prüfungen mit sehr guten Noten 
abgeschnitten.

Besonders dankbar sind wir über eine 
Spende von Spielgeräten. Ein Auto-
fahrer hörte im Radio die Botschaft 
eines Predigers, der über die Kinder im 
CMS und unser Kinderdorf sprach.  
Um unseren Kindern zu helfen, 
spendete er zwei Schaukeln zum 
Spielen. Unsere Kinder sind sehr 
glücklich und dankbar über die neuen 
Spielgeräte.

Eine ganz besondere Freude bereiteten 
die Paten eines unserer Kinder, die zum 
Geburtstag ihres Patenkindes allen 
Kindern der Wohngruppe des Jungen 
einen Ausflug bezahlten. Also ging der 

Kinder in Medapadu Gruppenausflug zum Strand
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Junge mit seinen Gruppenkindern und 
seinen Betreuern zum Kakinada-Park-
strand, um dort Fische mit verschiede-
nen Netzen zu fangen. Den Kindern 
wurden Methoden des Fangens und 
Methoden des Konservierens der 
Fische gezeigt und sie konnten viel 
über diese Arbeit lernen. Am Strand 
genossen die Kinder eine glückliche 
Zeit durch den Bau von Sandhäusern 
und spielten den ganzen Tag dort.

Am 15. August 2019 wurde auch bei 
uns der 73. Unabhängigkeitstag von 
den Kindern und Mitarbeitern beson- 
ders gefeiert. An diesem Tag versam-
melten wir uns alle sehr früh vor unseren 
Häusern, um um 7.30 Uhr die Flagge 
zu hissen. Wir luden auch Gäste und 
Vertreter aus der Politik ein. Danach 
besuchten unsere Kinder ihre Schulen, 
um den Unabhängigkeitstag zu feiern. 
Unsere Highschool-Kinder aus der 
5. Klasse haben bei einem Wettbewerb 
an dieser Feier den 1. Platz erreicht 
und waren sehr stolz auf diese 
Leistung. Für unsere Kinder haben wir 
spezielle Süßigkeiten und ein leckeres 

Mittagessen zubereitet. Alle haben 
 diesen Tag sehr genossen.

P. Jnanaprakash Rao
Heimleiter

Aus dem Kiruba-Programm  
in Saravilai

Aktuell werden in unserer Einrichtung 
49 Kinder betreut. 3 Kinder davon 
gehen in die 10. Klasse. Für sie ist die 
Betreuung und die Nachhilfe beson-
ders wichtig, da sie in einigen Wochen 
ihre ersten staatlichen Prüfungen 
schreiben und mit guten Noten dann 
in die 11. und 12. Klasse gehen 
können. Alle unsere Kinder lernen fröh-
lich und kommen mit Begeisterung in 
unser Zentrum. Zwei Lehrer und ein 
Koch und eine Betreuerin sorgen dafür, 
dass die Kinder gut versorgt sind.

Alle zwei Monate gibt es bei uns im 
Zentrum ein Elterntreffen. Am 20. Juli 
2019 fand in Anwesenheit des Pastors 
der lutherischen Dreifaltigkeitskirche, 
Rev. Shelly Rajan, ein Elterntreffen 
statt. Alle Kinder und Eltern haben 
teilgenommen. Der Pastor sprach in 
seiner Predigt über den Zweck dieses 
Zentrums. Anschließend gab es eine 
Schulung für die Eltern zum Thema 
„Prävention von Ansteckungskrank-
heiten“. Unser Ernährungsberater hielt 
zudem eine Präsentation über 
Gesundheit und Hygiene.

Kinder  
in Saravilai
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In den Ferien gaben wir den Kindern 
Zeit, in einem Talentwettbewerb das 
Talent, das Gott ihnen gegeben hat, zu 
entdecken. Die Lehrer zeigten ihnen 
dabei viele Möglichkeiten, sich kreativ 
zu betätigen und es gab einen 
Sportwettbewerb und viele Spiele. Die 
Gewinner wurden mit Preisen 
ausgezeichnet.

C. Rubance
Leiter

Aus dem Kinderheim in Serapattu

Bei uns im Kinderheim gab es im 
August einen Familientag mit Vor- 
trägen für die Eltern. Unser Missions-
arzt, Cliffy Shine, hielt einen Vortrag 
über das Thema Hygiene, wie wir 
unseren Körper sauber und ordentlich 
halten. Für die Familien und die Kinder 
ist dies ein wichtiges Thema, das in 
ihrem Alltag eine große Bedeutung 
hat. Besonders Mütter mit ihren 
Kleinkindern waren an diesem Vortrag 
interessiert.

Ende August kamen auch viele unserer 
ehemaligen Heimkinder zu uns nach 
Hause, was uns sehr gefreut hat. Auch 
der Geschäftsführer des CMS nahm an 
diesem Treffen mit seiner Familie teil. 
Wir freuten uns riesig und bedankten 
uns bei ihm. Pastor Rev. Elias hielt 
hierzu auch einen Gottesdienst und 
sprach in seiner Predigt über die große 
Verbundenheit der Ehemaligen zu 
ihren Kinderdörfern und die Unter-
stützung, die sie inzwischen leisten.

Die Ehemaligen hatten für die Kinder 
auch ein Fest, mit typischen Spezialitä-
ten, wie Biriyani, Süßigkeiten und 
Snacks organisiert und spendeten zwei 
Waschmaschinen, 8 Ventilatoren und 
eine Trinkflasche für jedes Kind.

Wir haben uns auch in diesem Jahr 
wieder an den Missionsarzt, Cliffy 
Shine gewandt, um uns über die 
medizinische Untersuchung unserer 
Kinder zu informieren. Er nahm unsere 
Bitte an und kam mit einem Team mit 
Dr. B. Fedry Singh (Karumanthurai) und 
Dr. Solomon (CMC Vellore) zu uns ins 

Kinder lernen in Serapattu Feuerlöschübung in Serapattu
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Heim. Sie untersuchten alle Kinder sehr 
gründlich und bescheinigten uns, dass 
unsere Kinder sehr gesund sind und 
keines eine ernsthafte Krankheit hat. 
Wir bedankten uns bei den Ärzten für 
die Hilfe und Beratung.

Nach den neuen staatlichen Vorschrif-
ten müssen wir in der Grundfläche 
unseres Heimes für jedes Kind 
40 Quadratfuß für die Unterbringung 
nachweisen. Nach dieser Berechnung 
dürften bei uns nur 74 Kinder der 
größeren Kinder auf dem Campus 
leben, doch sind es zur Zeit 85 Kinder. 
Um nicht Kinder nach Hause schicken 
zu müssen, haben wir beschlossen, die 
Grundfläche so zu erhöhen, dass alle 
85 Kinder im Heim bleiben können. 
Wir führten dazu Renovierungsarbei-
ten am Gebäude durch und haben es 
erweitert. Nun sind diese Arbeiten 
abgeschlossen und die staatlichen 

Vorgaben werden eingehalten und alle 
Kinder dürfen bei uns bleiben. Unsere 
Kinder und Mitarbeiter bedanken sich 
bei allen Unterstützern, die die 
Erweiterung ermöglicht haben. 
Insgesamt haben wir nun Platz für 
159 Kinder in unserem Kinderdorf.

In unserem Kinderdorf haben wir auch 
Platz für etwas Ackerland. Nachdem es 
nun etwas geregnet hat, konnten wir 
ein paar Samen von Mais, grünem 
Gramm, Dhall-Gramm, Thatta-Gramm, 
Pferdegramm, Tapioka-Stick und 
Gemüse aussähen. Wir pflanzten neue 
Bananenbäume auf der Rückseite der 
Küche. Zum Bewässern der Pflanzen 
nutzen wir das Abwasser aus der 
Küche.

Im September gab es auch eine extra 
Schulung für unsere Mitarbeiter zum 
Einsatz der Feuerlöscher. Dies ist bei so 
vielen Kindern sehr wichtig, damit kein 
Unglück passiert.

Eines der Kinder aus unserem 
Kinderdorf berichtet über sein Leben:

„Ich bin A. Gobika, ich habe drei 
Schwestern. Als ich fünf Jahre alt war, 
starb meine Mutter an Tuberkulose. 
Die finanzielle Situation in der Familie 
war sehr schlecht, mein Vater war auch 
ein TB-Patient, daher konnte er nicht 
mehr seine Arbeit als Tagelöhner 
verrichten und unsere Familie führen. 
Mein Vater brachte mich, als ich sechs 

Serapattu 
Gobika
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Jahre alt war, um zur CMS und im 
selben Jahr ist er auch an Tuberkulose 
gestorben. Ich kam zum CMS, als ich 
in die erste Klasse ging, inzwischen bin 
ich in der 8. Klasse. Liebe und Fürsorge 
habe ich nur im Kinderdorf und von 
CMS erfahren. Hier ist meine Familie. 
Im CMS lerne ich Disziplin und 
bekomme täglich gutes Essen, 
Ausbildung, Medizin, Unterkunft und 
alle meine Bedürfnisse werden vom 
CMS befriedigt. Ich danke den Mit- 
arbeitern im Kinderdorf und meinen 
liebevollen Pateneltern. Ich danke 
ihnen für all ihre Hilfe aus tiefstem 
Herzen.“

R. Christopher Raj
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf  
in Pattanam

Unsere Kinder haben ihre erste 
Zwischenprüfung gut geschrieben und 
mehr Kinder haben gute Noten 
bekommen. Jetzt bereiten sie die 
vierteljährliche Prüfung vor. In diesem 
Jahr haben wir vier Kinder in der 
10. Klasse. Drei sind nur durchschnitt-
liche Schüler und wir organisieren 
einen Nachhilfeunterricht für sie. 
Unsere Kinder sind interessierte und 
talentierte Kinder. In diesem Jahr 
haben sich viele der Kinder für 
Ballsport-Arten und Badminton und  
in der Leichtathletik eingeschrieben. 
Unsere Kinder haben auch schon  
an Badminton-Turnieren auf Schul- 

Unabhän-
gigkeitsfeier 
in Pattanam
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niveau teilgenommen und Preise 
bekommen.

Im August kam einer unserer Ärzte und 
sein Team vom ARR Hospital und 
untersuchten alle Kinder. Sie fanden 
heraus, dass es allen unseren Kindern 
gut geht. Sie haben uns noch 
verschiedene Medikamente dagelas-
sen und besichtigten anschließend die 
schöne Umgebung unseres Hauses.

In diesem Jahr haben wir auch bei uns 
im Kinderdorf den Unabhängigkeitstag 
am 15. August gefeiert. Unser ehe- 
maliger führender Politiker, Herr Selva- 
kumar, kam zu uns und hisste die 
Nationalflagge. Die Kinder führten ein 
kleines Programm mit Tänzen und 

Liedern auf und es gab Süßigkeiten für 
die Kinder. An diesem Tag kam einer 
unserer Unterstützer, Mr. Vijayan mit 
seiner Familie aus Irugur, und bereitete 
dreimal gutes Essen, Frühstück, 
Mittag- und Abendessen für die Kinder 
und Mitarbeiter. Wir alle haben diesen 
Tag genossen.

Im August haben wir gute Kokosnuss-
ernten aus unseren Hainen geholt.  
Das Gelände unseres Kinderdorfes ist 
in der Regenzeit sehr grün. In unserem 
Gelände bauen wir Gemüse, wie 
Auberginen, Tomaten, grüne Chilis und 
Mais an.

J. Adaikala Doss
Heimleiter

Warten in Pattanam
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Aus dem Kiruba-Zentrum  
in Thazhakudi

Derzeit werden 50 Kinder in unserem 
Kiruba Center Thazhakudi unterstützt 
und nehmen regelmäßig an der 
Betreuung und dem Unterricht teil. Da 
diese Kinder aus sehr armen Familien 
stammen, sind Unterricht, Essen und 
Lernmaterialien, die wir ihnen zur 
Verfügung stellen, für sie sehr nützlich. 
Oft besuchen Eltern unser Kiruba- 
Zentrum und bedanken sich bei der 
Mission. Zu Beginn dieses Schuljahres 
verteilten wir Schuluniformen an alle 
Kinder des Kiruba-Zentrums und 
gaben ihnen weiteres Schulmaterial, 
damit sie in ihren Schulen gut 
mitarbeiten können. Die Schulunifor-
men wurden von unserem Gebiets-
leiter Mr. N. Devaraj verteilt und alle 

Kinder waren sehr froh über diese 
neue Kleidung.

Einer unserer Schüler, Nithya Sree, 
erreichte den 3. Platz in der 10. Klasse 
in den staatlichen Prüfungen in ihrem 
Schulbezirk. Sie wurde von der 
Schulleiterin und allen Schullehrern für 
ihre Leistung besonders gelobt. 

Derzeit regnet es in unserer Gegend 
zeitweise. Wir haben also ein angeneh-
mes Klima, auch wenn sich manchmal 
Kinder bei diesen Temperaturen 
erkälten. Wir führen daher neben dem 
Unterricht ein Sensibilisierungs-
programm durch, um unseren Körper 
gesund zu halten. Die Kinder achten 
dabei besonders auf ihre Gesundheit, 
auf Hygiene und ziehen sich den 
Temperaturen entsprechend an. Dies 

Mädchen in Thazhakudi Übergabe von Schulmaterial  
in Thazhakudi
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ist nicht immer so einfach, da gerade 
die ärmsten Familien nicht über 
ausreichend Kleidung für die Kinder 
verfügen. Hier unterstützen wir die 
Kinder und Familien.

Raveendran
Kiruba Centre Thazhakudi

Aus dem Kinderdorf in Dharmapuri

Wir hatten in der ersten Juliwoche die 
Sonntagsschule für unsere Kinder mit 
verschiedenen Materialien von 
einheimischen Gemeinden abgehalten. 
Viele unserer Kinder nahmen daran teil 
und es hat ihnen sehr gefallen.

Nach den Ferien haben wir für die 
Kinder einer jeden Schulklasse mit 

Nachhilfeunterricht begonnen. Unsere 
Mitarbeiter überwachen die Unter-
richtszeiten und helfen ihnen. In 
diesem Jahr haben zum ersten Mal 
einige unserer Mädchen, die die 
12. Klasse beendet haben, die 
Möglichkeit, in unserem Kinderdorf zu 
wohnen und von hier eine Hochschul-
ausbildung zu absolvieren. Diese 
Studierenden helfen in ihrer Freizeit 
auch bei der Nachhilfe für die anderen 
Kinder. Für die Kinder der höheren 
Klassen haben wir im September 
wieder Motivationskurse abgehalten. 
In diesen Kursen sollen sie sich ein Bild 
machen können, welchen Beruf sie 
einmal ergreifen möchten. 

Wir, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Kinderdorfes, die 
Beraterin und unser Gebietsleiter, 

Gesund-
heitsunter-
suchung in 
Dharmapuri
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Festessen am Unabhängigkeitstag in Dharmapuri

Festprogramm am Unabhängigkeitstag in Dharmapuri



18

B
e
ri

ch
te

 a
u

s 
In

d
ie

n
fördern die Talente unserer Kinder und 
formen sie, indem wir ihnen Gelegen-
heit geben, ihre Ansichten und 
Gedanken frei zu äußern. Damit die 
Kinder dies auch ungezwungen 
können, gibt es ein eigenständiges 
Komitee unter der Leitung unserer 
Kinder. Es tritt einmal im Monat 
zusammen. Der 73. Unabhängigkeits-
tag wurde auf gute Weise gefeiert.  
An diesem Tag waren wir am Morgen 
versammelt, um unsere Nationalflagge 
zu ehren. Unser Bezirkskinderschutz-
beauftragter hisste die Flagge und 
übermittelte die Unabhängigkeits-
ansprache. Die Kinder führten auch ein 
kulturelles Programm auf. Schließlich 
wurden Süßigkeiten an alle Teilnehmer 
verteilt.

Im September hatten wir Besuch von 
Beamten des Bezirksinspektions-
ausschusses zu Besuch und inspizier-

ten alle unsere Aktivitäten. Sie äußer- 
ten sich positiv und waren mit unserer 
Arbeit voll zufrieden. Auch der 
Kinderschutzbeauftragte des Bezirks 
Dharmapuri hatte ein Treffen für die 
NGOs in seinem Bezirk organisiert. Alle 
Organisationen konzentrieren sich auf 
die bestmögliche Betreuung von 
Kindern und befolgen die Regeln und 
Vorschriften der staatlichen Vorschrif-
ten. An diesem Treffen nahmen unser 
Referatsleiter und ein Mitarbeiter teil.

Im September haben wir zudem ein 
Camp für Augenärzte und Allgemein-
mediziner in unserem Heim organisiert. 
Die Ärzte und das medizinische 
Personal überprüften alle unsere 
Kinder und schlugen vor, nur wenige 
Kinder weiter zu behandeln, denn fast 
alle unsere Kinder sind gesund.

P. T. Mories

Feier am 
Unabhän-
gigkeitstag 
in Dharma-
puri
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Neue Toiletten in Dhamsor

Dhamsor liegt im Süden Bangladeschs, 
in der Region Barisal. Es ist eine sehr 
arme, landwirtschaftlich geprägte 
Region ohne Industrien. Die Menschen 
dort leben als Landarbeiter und 
Tagelöhner auf kleinen Farmen oder 
versuchen sich mit kleinen Arbeiten 
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 
Besucht man die Region, so fallen 
zunächst die sehr schlechten Straßen 
auf. Nach jedem Monsunregen, so 
scheint es, ist die Straße wieder an 
einer anderen Stelle. Wobei man nicht 
an Straßen wie bei uns in Europa 
denken sollte. Es sind vielmehr 
Schlagloch-übersäte Feldwege. Nur die 
größeren Straßen haben eine Teer-
decke und auch die ist meist sehr 
löchrig.

Im Jungenheim in Dhamsor leben 
63 Jungen aus der Region, deren 
Eltern es sich nicht leisten können, ihre 
Kinder zu versorgen oder deren Eltern 
auf der Suche nach Arbeit die Kinder 
nicht betreuen können.

Im Jungenheim von Dhamsor stehen 
die Kinder nicht so früh auf, wie in 
anderen Einrichtungen des CMD, denn 
die Schule beginnt hier erst um 10 Uhr 
vormittags. Daher werden viele Dinge, 

Aus Bangladesch

Alte 
Toiletten  
in Dhamsor

Neue Sanitäranlagen in Dhamsor
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wie das Erledigen der Schulaufgaben 
morgens in der Früh, vor der Schule, 
erledigt. Nachmittags hingegen ist es 
sehr ruhig im Kinderdorf, da die Kinder 
oft einen Nachmittagsschlaf halten 
und bei der großen Wärme lieber im 
Haus bleiben.   

Von Anfang an spielte das von CMD 
unterstützte Boys‚ Hostel mit seiner 
elternähnlichen Betreuung für die 
armen Jungen eine sehr wichtige Rolle, 
um sie dabei zu unterstützen, ein 
gutes Leben führen zu können. Dieses 
Hostel hat einen guten Namen und 
Ansehen aufgrund seiner Aufrichtig-
keit, in Bezug auf Kinderbetreuung, 
Disziplin, religiöse Programme und 
auch der aktiven Beteiligung am Leben 
in der Gemeinde. Dieses Kinderdorf ist 
der Wegbereiter für Frieden und 
religiöse Harmonie zwischen den 
umliegenden Gemeinden und 
Glaubensgemeinschaften.

Mit viel Demut möchte ich jetzt 
berichten, dass das Kinderheim in 

Dhamsor bisher ungenügende und 
nicht so hygienische und übersichtliche 
Toiletten hatte, bevor wir diese in 
diesem Jahr renoviert haben. Die 
Jungen mussten Wasser zum Toiletten-
gang holen und hatten ein schlechtes 
Handwaschsystem. Außerdem hatten 
sie überhaupt keine Badezimmer. Wir 
danken Gott und allen Spendern, die 
uns bei der Sanierung dieser Wasch-
räume und Toiletten geholfen haben. 
Die Räume sind nun sehr hygienisch, 
gut dekoriert und qualitativ hoch-
wertig. Insgesamt wurden 4 Toiletten 
und 4 Badezimmer gebaut.  
Die neuen Gebäude mit ihren bunten 
Türen und den schön gestalteten 
Waschplätzen sind nun eine Bereiche-
rung für das ganze Kinderdorf. Die 
Kinder aus Dhamsor und alle Mitarbei-
ter danken den Spendern sehr herzlich 
für die große Hilfe.

Jewel Sarker
Heimleiter Jungenheim Dhamsor

Eine Berufsausbildung  
in Bangladesch

Das Berufsausbildungszentrum des 
CMCY in Savar, einem Vorort der 
Hauptstadt Dhaka wird seit über 
20 Jahren durch den CMD aus 
Deutschland und der Schweiz 
finanziert. Zur Zeit können 51 junge 
Männer hier eine Ausbildung in den 
verschiedenen Bereichen, als Elektriker, 

Bunte Türen 
an den 
Toiletten  
in Dhamsor
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KfZ-Mechaniker, Schlosser, Schreiner 
oder Schneider absolvieren. Die 
Jugendlichen stammen alles aus sehr 
armen Familien und für die die 
Entscheidung, ob sie ihr Kind in eine 
Ausbildung schicken oder bereits 
mitarbeiten lassen, um die Familie 
finanziell zu unterstützen, immer sehr 
schwierig ist. In vielen Familien kann 
nur eines der Kinder eine Ausbildung 
erhalten, da die anderen Kinder schon 
als Kinder oder Jugendliche mit Geld 
verdienen müssen. Umso größer ist bei 
den Jugendlichen in der Ausbildungs-
stätte in Savar die Motivation, einen 
guten Abschluss zu erlagen, bedeutet 
dies doch für sie eine bessere 
Zukunftsperspektive.

Die Ausbildung der jungen Männer 
dauert in Savar zwei Jahre und jedes 
Jahr am Ende der Ausbildung sitzen 
die 25 bis 30 Absolventen vor ihren 
schriftlichen Prüfungen. Seit dem Jahr 
2013 sind diese Abschlussprüfungen 
durch die Regierung geregelt und 
anerkannt, so dass die Jugendlichen 
einen staatlich anerkannten Abschluss 
erhalten. Mit dem Abschlusszeugnis 
erhalten die jungen Männer auch ein 
kleines Geschenk, das nicht nur ihre 
schulische Leistung würdigen soll, 
sondern mit dem sie auch die 
Möglichkeit haben, sich in kleinem 
Umfang in ihren Heimatdörfern 
selbstständig zu machen. Es sind 
Werkzeugsets oder Maschinen, die sie 
für eine Berufsausübung benötigen. 

Kfz- 
Mechaniker-
Ausbildung 
in Savar
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Besonders freuen sich auch die jungen 
Frauen in der Ausbildungsstätte in 
Rajshahi über Nähmaschinen, da sie 
sich damit eine eigene kleine Existenz 
aufbauen können. So kommt es dann 
nicht selten vor, dass junge Frauen mit 
ihrem Abschiedsgeschenk nach weni- 
gen Jahren eigene kleine Schneiderei-
Betriebe mit 4 oder 5 Beschäftigten 
haben und sich und ihre Familie gut 
versorgen können. Die jungen Männer 
in Savar bauen sich ebenfalls kleine 
Betriebe als Elektriker, Schneider, 
Schlosser oder Mechaniker auf.

Der Abschluss der Berufsschule ist für 
die jungen Männer ein ganz besonde-
rer Abschluss und nicht selten haben 
bereits alle Schüler noch vor der 
Zeugnisübergabe eine feste Anstellung 
oder ihren eigenen Betrieb gegründet. 
So ist der Schulabschluss der Start in 

eine bessere Zukunft, außerhalb des 
Slums und die Möglichkeit, eine 
eigenen Familie zu gründen. Jedes Jahr 
fördert der CMCY, unterstützt durch 
den CMD und die Pateneltern der 
Jugendlichen, 25 bis 30 Absolventen 
alleine in der Ausbildungsstätte in 
Savar. Dies sind 25 bis 30 Jugendliche, 
die dann mit einem guten Einkommen 
ihre Familien unterstützen und 
manchmal auch ihren Geschwistern 
eine Ausbildung ermöglichen. Die 
Förderung des einzelnen Kindes wird 
so zu einer Förderung der ganzen 
Familie. Durch finanzielle Engpässe 
konnten wir im abgelaufenen 
Schuljahr nur 51 Auszubildende in 
Savar aufnehmen, doch hoffen wir, im 
nächsten Schuljahr wieder mehr 
Jugendlichen die Möglichkeit auf eine 
gute Berufsausbildung geben zu 
können.

In diesem Jahr suchen wir auch wieder 
Unterstützer, die uns helfen, den 
Absolventen der verschiedenen 
Ausbildungsberufe ein kleines 
Geschenk zu machen und ihnen eine 
kleine Starthilfe in ihr Berufsleben 
geben zu können. Zukünftig wollen wir 
keine mechanischen, sondern 
elektrische Nähmaschinen und 
Werkzeuge anschaffen, damit die 
jungen Berufseinsteiger auch gut 
damit arbeiten können. 

Harun Mondal
CMCY Bangladesch

Abschiedsgeschenke für bestandene 
Prüfungen
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Michael Anthony 

Ich heiße Michael Anthony. Ich habe 
gerade meine Grundschulzeit beendet 
und möchte nun auf die weiterführen-
de Schule gehen. Ich bin dankbar, weil 
Gott sich um mich kümmert. Durch die 
Diakonia und die Hilfe aus Deutsch-
land und der Schweiz kann ich zur 
Schule gehen und meinen Glauben an 
den Herrn Jesus stärken. 

Mein Vater und meine Mutter sind 
geschieden. Ich lebe mit meiner Mutter 
und meiner Schwester zusammen in 
einem kleinen Haus, das wir gemietet 
haben. Meine Mutter arbeitet als 
Verkäuferin an einem Lebensmittel-
verkauf in einer Touristenattraktion. Sie 
verdient dabei nicht viel Geld, aber es 
reicht gerade aus, damit ich und meine 
Schwester jeden Tag etwas zu essen 
haben. Für unser Schulgeld und 
notwendige Schulmaterialien, 
Schuluniformen usw. reicht das Geld 
leider nicht aus, auch wenn meine 
Mutter immer mehr arbeitet. Gerade 
die High School, auf die ich nun gehen 
möchte, ist sehr teuer, da ich mit dem 
Bus jeden Tag dorthin fahren muss.  
Beten Sie bitte für mich, damit ich 
weiter zur Schule gehen kann. 

Ihr Michael Anthony

Tabitha

Mein Name ist Tabitha und ich gehe in 
die dritte Klasse in der Grundschule. 
Ich bin dankbar, dass ich meine 
Geschichten mit Ihnen teilen kann. Ich 
möchte die Geschichte meines Lebens 
und meiner Familie erzählen. Ich habe 
einen Vater und eine Mutter, die mich 
wirklich lieben. Ich habe drei Ge-
schwister, zwei davon sind Schwestern 
und einen älteren Bruder. Ich bin das 
vierte Kind. 

Aus Indonesien

Michael Anthony
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Mein Vater arbeitet als Parkwächter, 
meine Mutter als Lebensmittelverkäu-
ferin. Das Einkommen meines Vaters 
und meiner Mutter beträgt eine Million 
Rupiah (etwa 58 Euro). Das Geld reicht 
für unsere Bedürfnisse nicht aus. Jetzt 
leidet mein Vater an einem Schlag-
anfall und kann nicht mehr arbeiten. 

Meine erste und meine zweite 
Schwester arbeiten daher ebenfalls 
schon, um unseren täglichen Bedarf zu 
decken. Wir leben in verschiedenen 
Häusern zur Miete und müssen leider 
von Zeit zu Zeit aus diesen Häusern 

ausziehen, da die Mieten stark steigen 
und wir uns die Wohnungen dann 
nicht mehr leisten können. Und wenn 
das passiert, wissen wir nicht, wo wir 
bleiben sollen. Bete für mich, damit 
meine Eltern Geld haben, um immer 
die Miete und Lebensmittel kaufen zu 
können. Mein Vater erholt sich gerade 
von seiner Krankheit und ich helfe ihm, 
so gut ich kann. Er will dann wieder 
arbeiten, um unsere Schule finanzieren 
zu können. Ich hoffe, Gott hilft uns und 
gibt Kraft. 

Ihre Tabitha

Tabitha  
mit ihrer  
Mutter
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Ein neues Küchengebäude  
im Kinderdorf

Ende September freuten sich nicht nur 
die Kinder und Mitarbeiter im Kinder- 
dorf in Naic. Nach etwa 3 Monaten 
Bauzeit und vielen Jahren des 
Wünschens konnte endlich das neue 
Küchengebäude für das Kinderdorf 
eingeweiht werden. 

Im Kinderdorf Naic leben etwa 120 
Kinder, Mitarbeiter und Betreuer und 
weitere etwa 40 Kinder werden in der 
Tagesstätte auf dem Gelände versorgt. 
An sechs Tagen in der Woche wird das 
Essen zentral in der großen Küche des 
Kinderdorfes gekocht und in die etwa 
12 Häuser verteilt, damit die Kinder 
dort dann in ihren Gruppen essen. Nur 

an den Samstagen kochen die Kinder 
in ihren Gruppen gemeinsam mit ihren 
Hausmüttern.

Dass eine solche Großküche, die täg- 
lich für 120 Kinder drei Mahlzeiten am 
Tag herrichten muss, nach 30 Jahren 
einmal grundlegend saniert werden 
muss, ist verständlich. Umso dankbarer 
war der Christliche Missionsdienst auf 
den Philippinen, dass für den Neubau 

Aus den Philippinen

Eröffnung 
des neuen 
Küchen-
gebäudes

Das neue Küchengebäude
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des Gebäudes die Consuelo Founda-
tion gewonnen werden konnte. Diese 
philippinische Stiftung unterstützt 
verschiedene Projekte für Kinder. 

Am 18. September weihten Ms. Karla 
Rodulfo, Directorin des Förder-
programms der Consuelo Foundation, 
gemeinsam mit Frau Dinah U. Macara- 
nas, die Direktorin des CMSP, sowie 
zahlreiche Gästen das neue Küchen-
gebäude ein.

Nach dem offiziellen Durchschneiden 
des Bandes im Beisein der Kinder und 
des Personals, wurde die neue Küche 
ausgiebig besichtigt. Mit einem großen 
Festprogramm in der kleinen Mehr-
zweckhalle des Kinderdorfes wurde 
dann die Einweihung gefeiert. Die 
Kinder hatten hierzu ein Programm mit 
Liedern und Tänzen einstudiert, das sie 
vorführten.

Frau Rodulfo von der Consuelo 
Foundation lobte in ihrer Rede die 

gute Arbeit, die im Kinderdorf für die 
Kinder geleistet wird. Eine gute und 
gesunde Ernährung sei hier besonders 
wichtig, daher habe sich die Stiftung 
auch für dieses Projekt eingesetzt. Frau 
Macaranas dankte noch einmal allen 
Spendern, die die Arbeit im Kinderdorf 
ermöglichten.

Anschließend gab es ein kleines Essen, 
das schon in der neuen Küche 
zubereitet worden war.

Markus Romeis

Besichti-
gung des 
neuen 
Küchen-
gebäudes

Festprogramm zur Einweihung
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Nachruf auf Helga Walter

Am 15. August verstarb nach kurzer, 
schwerer Krankheit im Alter von 
89 Jahren Frau Helga Walter aus Fürth. 
Sie war vielen Missionsfreunden und 
Unterstützern der Arbeit des CMD gut 
bekannt. 

Als mich die Todesnachricht von Helga 
Walter durch die Geschäftsstelle des 
CMD erreichte, war ich sehr betroffen. 
Eigenartig war, dass ich in diesem 
Augenblick ein paar Wollsocken, vom 
Arbeitskreis in Fürth gestrickt, trug. 
Frau Helga Walter hat mit vielen 
Aktionen und Ideen Spenden zur 
Unterstützung von Kindern in Indien 
gesammelt und hat in Indien in vielen 
Kinderdörfern und Heimen Bau-
maßnahmen und Projekte getragen.  
So hat sie auch eigene Heftchen mit 
Gedichten und Kurz geschichten 
verfasst.

Diese thematisch geordneten Hefte 
wurden als Dankesgruß der Hans 
Böckler-Realschule in Fürth unter 
Regie von der Religionslehrerin, Helga 
Walter, an Spender verteilt, die bereit 
waren, indische Kinder in Not zu 
unterstützen. So heißt es beispielhaft: 
„Die Spende für dieses Heft hilft 
unseren indischen Patenkindern“.  
In einem Stapel habe ich 25 dieser 
thematisch geordneten Hefte vor mir 
liegen. Ein paar Sätze als Kostproben 

sollen ihren persönlichen Einsatz 
beleuchten. 

Ein Charakterzug unserer Verstorbenen 
war der totale Einsatz für das, was sie 
als wichtig und richtig erkannt hatte. 
Dazu erzählt sie in ihrem Heft 
„Sailing“ (auf Segelfahrt) folgende 
Geschichte aus Indien:

Ein Bauer kam vom Feld. Er trug auf 
dem Rücken einen Sack voll mit 
Weizen. Da begegnete ihm Gott. 
„Schenk mir den Weizen“, bat Gott. 
Da suchte der Bauer das kleinste 
Weizenkorn heraus und reichte es ihm. 
Dieser verwandelte das Weizenkorn in 
Gold und gab es ihm zurück. Da 
ärgerte sich der Bauer, dass er Gott 
nicht den ganzen Sack gegeben hatte. 

Helga 
Walter beim 
Verkauf von 
Hand-
arbeiten  
für Kinder  
in Indien
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Ein besonderes Verhältnis hatte Frau 
Walter zum Thema Gesundheit. Sie 
nahm mich einmal mit zu einer 
Heilpraktikerin und sagte: „Von der 
Heilpraktikerin erwarte ich einen 
Gesamteindruck meines Gesundheits-
zustands. Mit diesem Eindruck gehe 
ich, falls erforderlich, hinterher zu den 
Fachärzten. So bekomme ich Hilfe aus 
zweierlei Welten und brauche sie nicht 
gegeneinander zu stellen.“

Intensiv setzte sich Helga Walter mit 
dem Begriff Heimat auseinander. Sie 
und ihr Bruder, Dieter Walter, kamen 
am Kriegsende aus Schlesien, vor der 
Roten Armee flüchtend, in eine neue 
„Heimat“. Heimat, das war ihr klar, 
konnte nicht in der Wiedergewinnung 
eines verlorenen Territoriums bestehen. 
Das würde nur auf altes erlittenes 
Unrecht ein neues begangenes 
Unrecht setzen. So kamen sie schluss- 
endlich zu folgender Definition: Heimat 
ist, wo meine jetzigen Wurzeln sind. 
Oder mit den Worten des Philosophen 
Karl Jaspers in Tübingen: Heimat ist da, 
wo ich verstehe und verstanden werde.

Mit ihrem Fluchtbericht 1945, 
gemeinsam erstellt von Helga und 
ihrem Bruder Dieter Walter, geben die 
beiden uns einen tiefen Einblick in ihre 
Erfahrungen von Leid und auch Freude 
auf dem Weg von damals zum Heute. 
Diese Schilderung ist es wert, sie all’ 
denen zugänglich zu machen, denen 
Ermutigung und Stärkung des 

Vertrauens in Gottes Führung wichtig 
ist. Jeder Mensch ist ein besonderer 
Gedanke Gottes und kann nicht ersetzt 
werden. Aber der Dank ist wichtig und 
die Frage, welche Impulse aus ihrem 
Leben für uns selbst wertvoll werden.

Wir werden Frau Helga Walter in 
dankbarer Erinnerung behalten.

Reinhold Wagner/Markus Romeis

Trauer um Richard Schaaf

Am 31. Juli verstarb auch das lang- 
jährige Mitglied im Missions ausschuss, 
Herr Richard Schaaf aus Mundelsheim 
im Alter von nur 78 Jahren.

Richard Schaaf war seit 1996 Mitglied 
im Missionsausschuss des Christlichen 
Missionsdienstes. Im Alter von 
54 Jahren war er als Pastor im Jahr 
1995 zum CMD gekommen und reiste 
auf Grund seiner Erfahrungen aus 
früheren Tätigkeiten in die Druckerei-
Lehrwerkstatt nach Palayamkottai in 
Indien. Als gelernter Drucker konnte er 
hier viele Ratschläge geben und die 
Arbeit tatkräftig unterstützen. 

Seit dieser Zeit arbeitete Richard 
Schaaf im Missionsausschuss mit und 
übernahm nicht nur den Bereich der 
Ausbildungen, sondern auch die 
Projekte in Afrika, wo er lange lebte, 
lagen ihm besonders am Herzen.
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Mit Richard Schaaf verliert der CMD 
nicht nur ein langjähriges Mitglied des 
Missionsausschusses und einen 
Förderer, sondern auch einen guten 
Freund, der über so viele Jahre die 
Arbeit für Kinder und Menschen in Not 
mit beeinflusste.

Wir sind Richard Schaaf dankbar für 
seine Arbeit, seinen Beistand und seine 
ruhige, besonnene Art, mit der er viele 
Probleme lösen konnte.

Der Christliche Missionsdienst wird 
Richard Schaaf in dankbarer Erinne-
rung behalten.

Markus Romeis

Missionsfest des CMD in Wieseth

Mit einem besonderen Dank an alle 
Helfer und Unterstützer der Arbeit des 
Kinderhilfswerkes Christlicher 
Missionsdienst von dessen Schirm-
herrin Frau Ursula von der Leyen, 
begann am vergangenen Sonntag die 
Veranstaltung in Wieseth. Die desig- 
nierte EU-Kommissionspräsidentin war 
dabei nicht selber angereist, sondern 
hatte ein Grußvideo geschickt und 
sprach darin auch über ihre Besuche 
im Kinderdorf Naic auf den Philippi-
nen. Hier lobte sie die Arbeit, die durch 
den CMD für Kinder aus ärmsten 
Verhältnissen geleistet wird. Der 
Geschäftsführer, Markus Romeis und 
der Schatzmeister des CMD, Herr Willi 

Video-
grußwort 
von  
Frau von der 
Leyen
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Föll übergaben dann auch an den 
Bürgermeister aus Wieseth, Herrn 
Walter Kollmar, ein Foto mit einer 
Widmung von Ursula von der Leyen, 
mit der sie sich für die Gastfreund-
schaft bei ihrem Besuch in Wieseth  
vor 2 Jahren bedankte.

Seit 15 Jahren feiert der Christliche 
Missionsdienst Ende September sein 
Missionsfest, in der er seine Arbeit in 
Indien, Bangladesch, auf den Philippi-
nen und in Indonesien vorstellt. In der 
Veranstaltung in diesem Jahr stellten 
sich auch ehemalige Freiwillige, die für 
6 Monate in Indien in Kinderdörfern 
des CMD mitgearbeitet hatten, vor 
und berichteten über ihre Erlebnisse in 
dieser Zeit. Dominik Ort, ein ehemali-
ger Freiwilliger, der nun in Würzburg 
studiert, gab mit zahlreichen Video-
ausschnitten einen Eindruck von den 
Kindern und dem Leben in den 

Kinderdörfern in Indien. Aktuelle 
Video-Botschaften mit Liedern und 
Tänzen zeigten die Freiwilligen, die im 
Rahmen des weltwärts-Programms zur 
Zeit in Indien und auf den Philippinen 
mitarbeiten. Familie Schläger aus 
Scheinfeld berichtete über ihre 
Besuche im Kinderdorf in Naic. Seit 
3 Jahren reisen sie einmal im Jahr auf 
die Philippinen und besuchen das 
Kinderdorf. Dabei konnten sie in den 
vergangenen beiden Jahren auch Frau 
Ursula von der Leyen auf den 
Philippinen treffen und sie kennen 
lernen. Inzwischen unterstützen sie 
auch ein Patenkind auf den Philippinen 
und helfen ihm, ein Leben außerhalb 
der Slums zu leben, eine Schule zu 
besuchen und so einmal eine bessere 
Zukunft zu haben.

Markus Romeis

Dominik Ort 
berichtet 
am  
Missionsfest
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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.



Der Junge Joy Mondol, geboren am 18. Januar 2003, 
besucht seit Anfang diesen Jahres die Ausbildungsstätte 
Savar in Bangladesch. Dort hat er die Möglichkeit, für zwei 
Jahre eine Technische Ausbildung zu erlernen. In seiner 
Freizeit liebt er das Football- und Cricketspielen. Seine Eltern 
sind über die Aufnahme beim CMD sehr dankbar, da sie nur 
ein sehr kleines und unregelmäßiges Einkommen haben und 
somit Joy keine Berufsausbildung finanzieren könnten. 

Aporna ist ein Mädchen aus Bangladesch. Sie feiert am  
10. Oktober ihren zehnten Geburtstag. Da ihre Eltern keine 
festen Arbeitsplätze besitzen, ist es für die Familie  
unmöglich, ihren Kindern eine Schulausbildung zu ermög-
lichen. Deshalb wurde Aporna im Sommer 2018 beim CMD 
aufgenommen. Seitdem lebt sie im Mädchenheim  
Haluaghat. 

Im Kinderheim Dhamsor lebt seit Mai 2018 der Junge 
Seyon Boyragie. Seyons Vater starb vor einiger Zeit an 
einer Krankheit, seitdem ist die Mutter alleine für die Familie 
verantwortlich. Da sie weder eine Arbeitsstelle noch ein 
eigenes Grundstück mit Haus hat, bat sie den CMD um Hilfe. 

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

Pateneltern
gesucht!
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