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Liebe Missionsfreunde,

das Jahr 2019 war für den Christlichen 
Missionsdienst wieder ein Jahr der 
Herausforderungen. 

Ende des Jahres 2018 tobte ein 
schwerer Sturm über Südindien und 
zerstörte die Landwirtschaftsschule in 
Glenbeck mit fast 1000 Bäumen, die 
wir nun langsam wieder aufforsten 
wollen. Mit „Baumpatenschaften 
wollen wir diese ganz besondere 
Einrichtung wieder zum Laufen 
bringen. Aber, wie das Jahr 2019 
begann, so scheint es auch zu Ende zu 
gehen, denn Anfang Dezember 
wurden nun die Philippinen von einem 
Taifun getroffen und auch hier wartet 
für das neue Jahr viel Arbeit und eine 
große Herausforderung.

Dank der großen Unterstützung der 
Missionsfreunde, die mit vielen Ideen 
und Tatkraft, Veranstaltungen zu 
Gunsten unserer Arbeit organisiert 
haben, konnten wir wieder vielen 
tausend Kindern und bedürftigen 
Menschen helfen.

Im nun vergangenen Jahr haben uns 
aber auch Menschen geholfen, die 
bisher dem CMD nicht nahe standen, 
oftmals nicht einmal wussten, dass es 

unsere Arbeit gibt. Die Liste des 
Engagements ist groß und die 
Hilfsbereitschaft bemerkenswert, so 
dass ich nicht immer allen Freunden 
und Helfern sofort danken kann. Aber 
seien Sie versichert, dass wir uns 
bemühen, den Dank der Kinder aus 
den Einrichtungen schnellstmöglich an 
Sie weiter zu geben.

Im neuen Jahr beten wir, dass wir in 
unserem Kinderdorf in Coonoor-Under-
fell das Haus für drei Kindergruppen 
neu bauen können. Viele Hürden gibt 
es hier noch zu überwinden, seien es 
die finanziellen oder die politischen, 
die uns große Sorgen bereiten. 

Aber zum Wohle der Kinder in den 
verschiedenen Ländern bemühen wir 
uns, all diese Hürden zu meistern und 
hoffen auf Gottes Hilfe.

Für Ihre große Hilfe im vergangenen 
Jahr möchte ich ihnen auch im Namen 
der Kinder herzlich danken und 
wünsche ihnen ein friedvolles und 
gesundes neues Jahr, Gottes Segen 
und alles Gute.

Markus Romeis
Geschäftsführer
CMD Deutschland

Wort des Herausgebers
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Biblische Besinnung

Liebe Pateneltern, liebe Freunde,  
liebe Mitstreiter,

ich bin überwältigt, wie Gott handelt, 
wie Gott für uns da ist.

Wir haben im letzten Jahr in unserem 
Kinderhilfswerk so die Hand Gottes 
gespürt, dass wir mit dem Psalmisten 
ausrufen dürfen:

Nun merke ich, daß Gott, der HERR, 
seinem Gesalbten hilft und erhöht ihn 
in seinen heiligen Himmel; seine rechte 
Hand hilft mit Macht!

David hat wirklich viele Tiefen 
durchleben müssen, aber wir wissen, 
dass ihn Gott durch die Schwierig-
keiten führte. Egal wie wir uns fühlen, 
egal wo wir zurzeit stehen:  Gott ist 
nur ein Gebet von uns entfernt.

Ja – es ist manchmal im Leben nicht 
einfach und manchmal scheint es, dass 
die Wogen uns bedecken wollen, doch 
Gott weiß! Das kann uns immer einen 
Lichtblick geben, obwohl es schon 
dunkel ist, obwohl es vielleicht zu spät 
ist. Doch ER weiß!  

Seine rechte Hand hilft mit Macht!

Wenn wir als Christen nicht mehr an 
diese Macht glauben und vertrauen, 
dann kann uns Gott nicht mehr das 
zukommen lassen, was wir brauchen. 
Unsere Welt vertraut nur auf ihre eigne 
Kraft, auf ihr eigenes Wissen. Doch 
Gott möchte uns zeigen, dass durch 

ihn eine andere Realität sich für uns 
öffnen kann.

Gebet verändert die Lage.

Gebet kann den Arm Gottes bewegen.

Gebet ist die Grundlage für eine 
stetige Hilfestellung Gottes.

Das war bei David und das ist bei uns 
heute ein beständiges Ringen um den 
richtigen Weg zu gehen.

Wie liegen uns unsere Kinder auf dem 
Herzen.

Was würden wir nicht alles tun 
wollen…

Was haben Maria und Josef nicht alles 
getan für ihre wirklich prekäre 
Situation? Und? Gott ging mit ihnen. 
Die Situation veränderte sich durch das 
Eingreifen Gottes.

Ich bin froh, dass unser großer Gott 
sich nicht ändert.

Er wird uns auch im neuen Jahr führen 
und leiten. Und vielleicht auch Wege 
zeigen, wo wir mit unserem „Latein“ 
anstehen. Er ist da und hilft mit seiner 
rechten Hand.

Gott segne Sie für Ihre Hilfe an den 
Kindern

Ihr
Markus Vogel
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Aus dem Kinderdorf  
in Coonoor Underfell

Das Kinderdorf in Underfell, einem 
Stadtteil von Coonoor, hat der CMS in 
Indien vor über 40 Jahren übernom-
men. Zu einem großen Teil besteht es 
aus Gebäuden, die im 19. Jahrhundert 
in kolonialem Stil errichtet wurden. Da 
es für die Kinder nicht mehr zeitgemäß 
ist, soll ein neues Wohn- und Schlaf-
gebäude für 3 Kindergruppen gebaut 
werden. Hierzu liegen bereits Pläne 
vor, doch sind die Kosten so hoch, dass 
man wohl mit dem Baubeginn noch 
eine Zeit warten muss, bis die Gelder 
dafür zusammen sind.

Die alten und beschädigten Bade-
zimmer, deren Gebäude auch über 
100 Jahre alt waren, wurden jedoch 
bereits entfernt und neue Toiletten und 
Badezimmer errichtet. Für die Kinder 

ist dies ein erster Schritt, hin zu einem 
guten Wohnumfeld.

Als nächsten Schritt müssen wir nun 
die Wasserversorgung im Kinderdorf 
verbessern und sicher stellen. Wir 
brauchen eine permanente Wasser-
quelle, da wir aus der öffentlichen 
Wasserversorgung nur sehr wenig 
Wasser für den täglichen Gebrauch 
erwarten können. Normalerweise 
kommt es einmal in der Woche, 
manchmal kommt es erst nach zehn 
Tagen und es ist nicht zum Trinken für 
die Kinder geeignet. Wir müssen daher 
Wasser zukaufen und geben jeden Tag 
2500 Rupien für Wasser aus. 

Im Oktober gab es bei uns im Kinder- 
dorf ein Gesundheitsbewusstseins-
programm für unsere Kinder. In dieser 
Veranstaltung lernten die Kinder viel 
über die Bedeutung von Obst und 

Alte Toiletten in Underfell werden 
abgerissen

Gesundheitsprogramm für die 
Kinder in Underfell
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Gemüse. Alle Kinder und Mitarbeiter 
haben danach betont, dass sie künftig 
besser auf ihre gesunde Ernährung mit 
Obst und Gemüse achten wollen. 
Zudem gab es ein Aufklärungs-
programm, in dem die Kinder über 
Kindesmisshandlung und wie dies 
vermieden werden kann, informiert 
wurden. Besonders die Frage nach 
Hilfsangeboten und Anlaufstellen 
waren den Kindern wichtig, da viele 
Kinder mit diesem Thema schon einmal 
in Berührung gekommen sind. Alle 
Kinder haben das 1. Semester und die 
vierteljährliche Prüfung erfolgreich 
abgeschlossen. 

Dr. Babu, unser leitender Angestellter, 
brachte 10 000 Rupien von Ehemali-
gen für einen Ausflug der Kinder und 
ein Spender gab einen großen Betrag, 
mit dem wir einen tollen Ausflug mit 
den Kindern machen konnten. Wir 
haben mit den Kindern eine Tour zum 
Kodivery-Damm und zum Bhavanisa-
gar-Damm gemacht. In Kodivery 
verbrachten die Kinder einen halben 
Tag im Wasser, um zu spielen und zu 
genießen. Ich möchte den Spendern 
und Helfern, die uns diesen Tag 

ermöglicht haben, auch im Namen der 
Kinder herzlich danken. Es war eine 
freudige Erfahrung und ein schönes 
Erlebnis für unsere Kinder. 

Lourdu Samy
Heimleiterin

Aus dem Kinderdorf in Vaniyambadi

In der Umgebung unseres Kinderdorfes 
in Vaniyambadi gibt es viele Mücken. 
Es ist daher sehr wichtig, Mücken-
stiche und Mücken in den Schlaf- und 
Aufenthaltsräumen der Kinder zu 
vermeiden, damit sie nicht krank 
werden. Wir haben daher in allen 
Fenstern der Kinderschlafsäle und in 
allen Fenstern in den Kindertoiletten 
neue Moskitonetze eingebaut oder die 
vorhandenen ersetzt. Die Kinder und 
Mitarbeiter sind sehr glücklich und 
bedanken sich herzlich bei unseren 
Missionsfreunden für die Hilfe. 

Einer unserer Kinderschlafsäle hatte 
keine Tür, da diese vor einiger Zeit 
kaputt ging. Dies ist bei so vielen 
Kindern und der täglichen Nutzung 

Neue Moskito netze in Vaniyam badi Neuer Wassertank in Vaniyambadi
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normal. Beim Besuch einer staatlichen 
Prüfung wurden wir angewiesen, die 
Tür zu reparieren. In kurzer Zeit haben 
wir die Tür ersetzt, damit die Kinder 
gut schlafen können. 

In diesem Jahr haben wir 38 neue 
Kinder in unserem Haus aufgenom-
men. Diese Kinder sind sehr glücklich, 
dass sie bei uns aufwachsen können. 
Dem vorangegangen war eine 
Überprüfung der Bedürftigkeit der 
Kinder, die immer sehr viel Zeit in 
Anspruch nimmt. Die staatlichen 
Prüfer, die die Bedürftigkeit über-
prüfen, fragten alle Elternteile nach 
Name, Adresse und Geburtsdatum und 
gaben dann allen 38 neuen Kindern 
die Erlaubnis. Zudem besuchten die 
Prüfer auch unsere Einrichtung, unsere 
Küche, Kinderschlafsäle und das 
umliegende Gelände. Sie waren sehr 
zufrieden mit unserer Arbeit. 

Unsere Highschool-Kinder nehmen 
gerne an verschiedenen Sportwett-
bewerben und Spielen teil, die an den 
Schulen durchgeführt werden. So hat 
der Junge T. Udaya Kumar aus der 
9. Klasse den 2. Preis im Karambolspiel 
gewonnen. Eines unserer neunten 
Mädchen, A. Priya Dharshini erreichte 
im Laufwettbewerb über 100 und 
200 Meter den 3. Platz. Wir sind alle 
sehr stolz auf diese Leistungen. 

In unserer Grundschule haben wir zur 
Versorgung der Kinder mit Trinkwasser 

einen großen Tank, der bisher vor dem 
Schulhof stand. Leider war er undicht 
geworden und hatte den gesamten 
Platz in ein Schlammfeld verwandelt. 
Wir wurden daher aufgefordert, diesen 
Tank zu erneuern und haben nun 
einen aus Beton gebaut, der auf der 
Seite unseres Geländes steht. Jetzt 
können die Kinder das Wasser aus dem 
neuen Tank zum Waschen, Spülen ihrer 
Teller und zum Trinken nutzen. 

S. DEVA PRASAD

Aus dem Kinderdorf  
in Coonoor Siverdale

Am 06.10.2019 feierten wir mit 
unseren Kindern das Erntedankfest 
unserer Kirche in der Engledene 
Gospel Church in Attadi. Alle unsere 
Kinder und Mitarbeiter haben daran 

Kinder  
in Siverdale
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teilgenommen und es war wirklich ein 
gesegneter Tag. Wir haben dafür 
gedankt, dass wir im letzten Jahr so 
viel Hilfe und Unterstützung erfahren 
durften. 

Unsere Kinder hatten im September 
ihre vierteljährlichen Prüfungen 
geschrieben und waren vom 
23.09.2019 bis zum 02.10.2019 in 
den Ferien. Alle unsere Kinder sagten, 
dass sie in den Prüfungen gut 
abgeschnitten haben und gute Noten 
bekommen werden. Während der 
vierteljährlichen Ferien hatten wir 
verschiedene Programme in unserem 
Haus für die Kinder, die keine Familien 
oder Verwandten haben, zu denen sie 
fahren können. Diese Kinder haben 
sich besonders gefreut, dass sie auch 
in den Ferien viel erleben und Spaß 
haben können.

Bei uns im Kinderdorf lernen 16 Jun- 
gen im den 11. und 12. Klassen.  

Am 15.09.2019 bekamen alle diese 
Kinder kostenlos einen Laptop von 
ihrer Schule zur Verfügung gestellt, mit 
dem sie arbeiten können. Dies ist Teil 
eines Programms der Regierung in 
Tamil Nadu, mit dem Kinder der 
höheren Klassen den Umgang mit 
modernen Arbeitsmitteln und Techno- 
logien lernen. Alle unsere Kinder 
fühlten sich sehr glücklich und 
brachten die Geräte mit nach Hause. 
Die Lehrer haben ihnen geraten, die 
Computer auch in ihrer Freizeit und für 
ihre Schulaufgaben zu nutzen, damit 
sie lernen, damit umzugehen. Anfangs 
war noch ein großer Respekt vor der 
Technik, doch nun können alle Kinder 
sehr gut damit umgehen. Wir sind 
dankbar, dass die Regierung ein solch 
modernes Programm verfolgt und die 
Kinder gut auf die Zukunft vorbereitet 
werden.

Zur Zeit sind zwei Freiwillige aus 
Deutschland bei uns im Kinderdorf im 
Einsatz. Die Kinder sind dankbar, dass 
Moritz und Jonathan gemeinsam mit 
ihnen Schulaufgaben machen, 
miteinander spielen oder auch kochen. 
Wir schätzen und begrüßen sie für den 
harten und aufrichtigen Dienst, den sie 
unseren benachteiligten Kindern 
erweisen. Sie sind seit dem 23. Sep- 
tember 2019 bei uns und helfen den 
Kindern auf vielfältige Weise. Sie 
bringen ihnen neue Spiele und 
Sportarten bei oder zeigen den 
Kindern, wie sie die Räumlichkeiten 

Siverdale-
Mitarbeiter 
beim Treffen 
in Azhagia-
pandipuram
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sauber und ordentlich halten und 
vieles mehr. Auch mit unseren Jungs 
sind sie sehr gut befreundet. 

Aufgrund von finanziellen Engpässen 
konnten wir unsere Kinder im letzten 
Schuljahr nicht zu einem Ausflug 
einladen. Wir alle haben zusammen 
mit den Kindern dafür gebetet, dass 
wir wieder einen Ausflug machen 
können und wurden erhört. Dank der 
finanziellen Unterstützung von 
Missionsfreunden konnten wir am 
29.09. zu einem Tagesausflug mit den 
Kindern aus Underfell zum Bhavani-
Damm und zu den Kodiveri-Wasser-
fällen aufbrechen. Wir danken ihnen 
von ganzem Herzen, dass sie uns auf 
diese Weise geholfen haben. Alle 
unsere Kinder genossen diesen Tag 
und hatten viel Spaß und Freude. 

In diesem Jahr hatten wir im Septem-
ber und Oktober einen guten Regen. 
Die meisten Orte in Tamil Nadu waren 
sehr stark von diesem Regen betroffen. 
Bei uns gab es dagegen nur mäßigen 
Regen ohne Überschwemmungen oder 
Bäume, die aufgrund des starken 
Regens umgefallen sind.

Die diesjährige Konferenz für die 
Betreuer und Manager wurde im 
Kinderdorf in Azhagiayapandipuram 
abgehalten. Die Konferenz begann am 
7.10.2019 und endete am 11.10.2019. 
Wir hatten verschiedene Workshops, 
um unsere Kinder besser zu betreuen. 

Das Thema der Konferenz lautet 
„Auserwählte“. Wirklich alle Teilneh-
mer fühlten sich sehr glücklich und es 
war sehr nützlich für mich, die Kinder 
besser zu betreuen und ein guter 
Heimleiter zu sein. Wir bedanken uns 
aufrichtig für die Organisation eines so 
guten Treffens. 

Am 27.10. haben wir das Lichtfest 
gefeiert. An diesem Tag haben wir 
unseren Kindern ein besonderes Essen 
zubereitet und am Abend versammel-
ten sich alle Kinder und Mitarbeiter auf 
unserem Kinderspielplatz und die 
Kinder hatten viel Spaß.

C. KUMAR
Heimleiter 

Aus dem Kinderdorf in Gundlupet

Zwei junge Frauen, die als Freiwillige 
in den Kinderdörfern in Indien 
mitarbeiten, berichten über ihre 
Erlebnisse im Kinderdorf in Gundlupet:

Am 13.11. ging es für uns zwei, 
Salome und Emely, gemeinsam mit 
Thomas Babu einen Tag nach Gundlu-
pet. Wie bei eigentlich jeder Reise mit 
Babu ging es um 6 Uhr morgens los 
und die Fahrt war schon etwas ganz 
Besonderes. Man fährt zwei Stunden 
durch ein Tigerreservat und dabei 
bekommt man wunderschöne 
Landschaften zu sehen. Auf der 
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Hinfahrt konnten wir nur Rehe, Affen 
und Wildschweine entdecken, doch auf 
der Rückfahrt hatten wir ein ganz 
besonderes Erlebnisse, als wir wilde 
Elefanten sahen. Es war ein magischer 
Moment, diese gigantischen und 
majestätischen Tiere in freier Wildbahn 
zu erleben. Es war sogar ein Elefanten-
baby dabei, was den Moment nochmal 
besonders gemacht hat.

Wir kamen pünktlich um 9 Uhr zur 
morgendlichen Assembly der Kinder 
an, in welcher gesungen und der 
tägliche Bibelvers aufgesagt wird. Zum 
Schluss hat Babu noch ein Gebet 
gesprochen und dann ging es los zur 
Schule. In diesem Heim geht es, anders 
als in Coonoor, zu Fuß zur Schule, und 
somit konnten wir direkt mit den 

Kindern zur Schule laufen. Die Kinder 
waren am Anfang etwas schüchtern, 
aber zum Schluss sind doch ein paar 
Gespräche entstanden. Auch wenn wir 
dort leider nicht mit unseren paar 
tamilischen Wörtern, die wir so gelernt 
haben, begeistern konnten, da Gundle-
pet sich im Staat Karnataka befindet 
und die Kinder somit eine andere 
Sprache sprechen. 

Das Besondere für uns an diesem 
Heim ist, dass es ein gemischtes Heim 
ist und die Kinder auch auf eine 
gemischte Schule gehen. In diesem 
Heim wohnen insgesamt 146 Kinder in 
7 Häusern. Einige Häuser sind auch 
gemischt, wobei Jungs und Mädchen 
jedoch ihre eigenen Schlafräume 
haben. Im Heim herumgeführt wurden 
wir von College-Mädchen, die im 
Moment Study holiday haben. Ein für 
uns besonders positiver Aspekt des 
Kinderheims ist die Landwirtschaft, die 

Gundlupet: 
Freiwillige 
helfen  
in Indien

Gundlupet: Arbeit mit den Kindern 
als Freiwillige
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Kinderdorf in Gundlupet

Gundlupet: Kinder nutzen Wasser sehr sparsam
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das Kinderheim selbst betreibt. Es gibt 
zum einen Kühe, deren Milch für die 
Kinder genutzt wird und bei deren 
Versorgung die Kinder mithelfen und 
zum anderen wird auch viel Gemüse 
und Obst selbst angebaut, welches 
dann entweder zum Kochen benutzt 
oder verkauft wird. 

Leider steht dem Kinderheim keine 
Wasseraufbereitungsmöglichkeit zur 
Verfügung, welche jedoch für die 
Kinder sehr notwendig wäre, um 
sauberes Trinkwasser nutzen zu 
können. Wir denken, dass die 
Lebensqualität der Kinder sich sehr 
verbessern würde, wenn ihnen eine 
solche Wasseraufbereitungsmöglichkeit 
zur Verfügung stehen würde. 

Insgesamt fanden wir das Kinderheim 
Gundlupet sehr schön und sowohl die 
Kinder als auch die Mitarbeiter waren 
sehr freundlich.

Salome und Emely
Freiwillige 

Aus dem Kiruba-Zentrum  
in Saralvilai

In der Kiruba-Einrichtung in Saralvilai 
werden aktuell 70 Kinder betreut. 
Diese Kinder kommen in der Schulzeit 
nachmittag und in den Ferien und am 
Wochenende werden sie ganztags 
betreut. Unsere Kinder lernen sehr gut 

und die meisten Kinder bekommen 
gute Noten. Durch die Gnade Gottes 
haben alle Kinder ihre vierteljährliche 
Prüfung sehr gut geschrieben und gute 
Noten erzielt. Die Nachhilfelehrer 
unseres Kiruba-Zentrums sind 
motiviert und unterstützen die Kinder 
nach besten Kräften. In den Ferien gab 
es ein besonderes Programm für die 
Kinder, sie zeichneten, spielten, 
bastelten oder gingen anderen 
Tätigkeiten nach, die sie gerne mögen. 

In den Wintermonaten haben wir bei 
uns Regenzeit, das Klima ist in dieser 
Jahreszeit sehr gut und fast alle Teiche 
sind mit Regenwasser gefüllt. Überall 
ist es grün und die Blumen und Bäume 
blühen.

Drei unserer Kinder möchten über ihr 
Leben und die Unterstützung durch  
die Kiruba-Einrichtung berichten:  

Samly
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A. S. Ashika Samly stammt aus einer 
sehr armen Familie. Der Vater des 
Mädchens arbeitet als Tagelöhner, 
bekommt aber nur selten Arbeit. Ihre 
Mutter ist unsere Nachhilfelehrerin 
und trägt so den kleinen Unterhalt für 
die Familie. Als Samly in die 4. Klasse 
kam, lernte sie aufgrund der Armut 
ihrer Familie nicht gut. Als sie in unser 
Zentrum aufgenommen wurde, lernte 
sie besser und ist nun eine gute 
Schülerin in der 10. Klasse. Sie möchte 
einmal Krankenschwester werden. 
Zuhause bekommt sie kein gutes 
Essen, daher wird sie über den CMS 
mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln 
versorgt. Sie ist sehr glücklich und 
besucht die Kiruba-Einrichtung jeden 
Tag, auch am Wochenende und in den 
Ferien. 

Das zweite Mädchen ist L. Siva Priya. 
Sie kommt aus der hinduistischen 

Familie und auch ihre Eltern arbeiten 
als Tagelöhner. In ihrem 5. Lebensjahr 
erkrankte Priya an einer Hirnhaut-
entzündung. Sie wurde operiert und 
behandelt, verlor dadurch jedoch ihr 
Gehör. Als Gehörlose hat sie es 
besonders schwer und ihre Familie 
kann sie nicht fördern. Daher lernt sie 
nun in einer Gehörlosenschule und ist 
schon in der 7. Klasse. Durch die 
Unterstützung durch das Kiruba- 
Zentrum und den zusätzlichen 
Unterricht ist sie sehr glücklich und 
entwickelt sich immer besser. Sie liebt 
es zu zeichnen und kann sich mit den 
anderen Kindern auch auf diesem Weg 
verständigen. Das dritte Kind ist der 
Junge, V. Selva Ajai. Er kommt aus 
einer christlichen Familie und lernt 
jetzt in der 9. Klasse. Sein Vater ist 
ebenfalls Tagelöhner und seine Mutter 
ist die Köchin in unserem Zentrum. 
Auch sein Gesundheitszustand war 

Priya Ajai
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sehr schlecht, bevor er zu CMS kam. 
Jetzt ist er sehr glücklich und bekommt 
alle möglichen Hilfen. Er bedankt sich 
ganz herzlich bei allen Lesern. 

C. RUBANCE
Leiter der Kiruba-Einrichtung

Externe Ausbildung in Narakodur

Um unseren Kindern nach dem Ende 
der Schulzeit eine weitere Ausbildung 
oder ein Studium außerhalb der Ein- 
richtungen des CMS zu ermög lichen, 
gibt es an einigen Einrichtungen 
angeschlossen eine Betreuung für 
sogenannte Externe Studenten. Gegen- 
wärtig befinden sich 33 Studierende in 
einer externen Ausbildung in Narako-
dur. Einige studieren Krankenpflege 
oder sind Diplomanden, die ihr Studium 
über das externe Bildungs system be- 
ginnen. Sie studieren dabei an verschie- 
denen Colleges und leben im Kinder-
dorf oder in Studenten wohnungen.

Die Erstsemester des Junior Colleges 
hatten im Oktober 10 Tage Puja- 
Ferien, und besuchten ihre Eltern. 

Zwei unserer Jungs haben in ihren 
Zwischenprüfungen an ihren Colleges 
gute Leistungen erbracht. Inzwischen 
haben alle unsere Studenten die 
Prüfung zum 1. Semester abgeschlos-
sen. 

Vier unserer Studenten der Heb-
ammenpflege werden ihren Kurs Mitte 
November abschließen. Bitte bete für 
sie. Nach dem Abschluss hoffen wir, 
dass einige von ihnen bei uns arbeiten 
werden, denn der Dienst als Kranken-
schwester in unserem Kinderheim ist 
dringend erforderlich. 

Wir danken Ihnen allen für Ihre Hilfe 
und Unterstützung. 

T. Soundra Pandian 
Gebietsleiter

Narakodur: 
Studen-
tinnen, die 
Kranken-
pflege 
lernen
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Aus dem Kinderheim  
in Trivandrum

In den ersten beiden September- 
Wochen wird bei uns im Kerala am 
Ende der Monsunzeit das sog. Onam- 
Fest gefeiert. Dabei wird von der 
königlich geschmückten Elefanten-
prozession bis zum legendären 
Kathakali-Tanz an diesem Festival alles 
gezeigt. Dieses Fest begrüßt das 
Erntefest und wird 10 Tage lang 
gefeiert. Abgesehen von religiösen 
Ritualen und aufwändigen Festen ist 
dieses Festival berühmt für Blumen-
dekorationen, Elefantenumzug, 
Schlangenbootrennen, Tigertanz, 
traditionelle Musikaufführungen und 
vieles andere. An zahlreichen Orten 
werden Messen und Geschäfte für den 
Einkauf traditioneller Gegenstände 
und Souvenirs errichtet. Das Hauptziel 
des Festivals ist es, die Kultur und die 
Schönheit, die daraus entsteht, zu 
etablieren. Auch die Christen in Indien 
beteiligen sich an diesen festlichen 
Aktivitäten.

Wir haben dabei die Onam-Veranstal-
tung Anfang September in unserem 
Kinderdorf, ähnlich wie ein Erntedank-
Fest gefeiert. Es wurde ein Blumen-
dekorationswettbewerb durchgeführt. 
Der Hauptgast war der Sekretär der 
örtlichen Kirche, Mr. Mathew Charles 
mit seiner Frau. Am selben Tag fand 
auch ein Elterntreffen bei uns im 
Kinderdorf statt. Ein gutes Essen 

wurde serviert und alle Kinder haben 
sich gefreut und gefeiert. 

Der Geburtstag von Dr. Sarvepalli 
Radhakrishnan, einem großartigen 
Lehrer, wird einmal im Jahr am 
5. September als Lehrertag gefeiert. 
Als einige seiner Schüler ihn aufforder-
ten, seinen Geburtstag am 5. Septem-
ber zu feiern, sagte Dr. Radhakrishnan: 
„Anstatt meinen Geburtstag separat 
zu feiern, wäre es mein stolzes Privileg, 
wenn der 5. September als Lehrertag 
begangen würde.“ Seitdem wird der 
5. September als Lehrertag in ganz 
Indien begangen. Der Lehrertag ist ein 
besonderer Tag zur Wertschätzung von 
Lehrern und Erziehern. Wir als Gesell- 
schaft haben die Verantwortung, den 
Dienst der Lehrer anzuerkennen und 
zu würdigen. 

Am 14. September ging unser 
Heimleiter nach Chennai, um neue 
Alltagskleidung für unsere Kinder zu 
kaufen. Diese Kleidung wird nun nach 
den Wünschen der Kinder genäht und 
an Weihnachten erhalten die Kinder 
sie als Geschenk. Jedes Kind bekommt 
so neue Alltagskleidung, die es sich 
wünscht und neue Schulkleidung, die 
von den Schulen vorgegeben ist.

Wir wünschen Ihnen allen eine 
gesegnete Weihnachtszeit und ein 
gutes, neues Jahr.

E. Wilson, Heimleiter 
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Aus dem Kinderheim  
in Vadakankulam 

In den vergangenen Monaten litten 
einige der Kinder an Fieber und 
Erkältung: Wir haben die Kinder im 
nahe gelegenen Gesundheitszentrum 
und im St. Thomas Hospital behandeln 
lassen. Jetzt sind alle erholt und gehen 
wieder zur Schule. Unsere Missions-
ärztin, Frau Mary, besucht jeden Monat 
unser Heim und prüft die Gesundheit 
der Kinder. 

Wir haben bereits die Alltagskleidung 
für unsere Kinder gekauft. Jetzt nähen 
wir und werden unsere Kinder an 
Weihnachten damit beschenken. Jedes 
Kind durfte sich dafür seine Kleidung 
aussuchen und wir sind mit einigen 
Mitarbeitern losgefahren und haben 
die Stoffe und Kleidungsstücke 
bestellt, damit diese bis Weihnachten 
fertig sind.

Ende Oktober hatten wir ein Treffen 
des Bezirkskinderschutzamtes in 

unserem Heim. Bei diesem Treffen 
diskutierten wir über die Entwicklung 
der Kinder und die Behördenvertreter 
sprachen mit uns über Regierungs-
normen und Programme. Dieses 
Treffen war gut für uns, da es uns in 
unserer Arbeit bestätigt hat und 
unsere Arbeit besonders gelobt wurde. 

In den vergangenen Monaten hatten 
wir endlich etwas Regen in unserer 
Gegend. Alle Menschen freuten sich, 
dass die Wasserknappheit der 
Vormonate nun überwunden zu sein 
scheint. 

JUSTIN BABU S.
Heimleiter 

Als Freiwillige in Indien

Ende September und im Oktober 
reisten 10 Freiwillige aus Deutschland 
nach Indien, um in verschiedenen 
Kinderdörfern des CMS für 6 Monate 
mitzuhelfen. Für die 4 jungen Männer 
und die 6 jungen Frauen ist dies eine 
große Herausforderung. Eine der 
Freiwilligen berichtete nun über ihre 
Zeit mit den Kindern: 

Anfang Oktober waren für die Kinder 
Ferien, weshalb ich nur noch zwei 
Kinder in meinem Haus hatte, da der 
Rest für die Ferien nach Hause 
gegangen war. Es war anstrengend, 
nur zwei Kinder zu beschäftigen, aber 

Kinder in 
Vadakan-
kulam
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ich lernte sie dadurch auch sehr gut 
kennen und hatte bis zum Ende meiner 
Zeit in Coonoor mit ihnen deshalb die 
stärkste Bindung. Ich bin mit den 
beiden dann oft auf den Spielplatz 
gegangen, wo die Kinder von den 
anderen Häusern gespielt haben, 
damit sie auch mal mit den anderen 
spielen konnten und nicht nur mit mir 
oder untereinander. Da sie recht 
schüchtern waren, war es an manchen 
Stellen recht schwer, die beiden in die 
Gruppenspiele zu integrieren, aber sie 
konnten sich auch gut mit der 
Schaukel für längere Zeit beschäftigen, 
die sie beide sehr mochten. 

Am 06. Oktober war das Missionsfest 
des CMD in Meierndorf, weshalb uns 
Babu gefragt hatte, ob wir ein Video 

mit den Kindern für das Missionsfest 
drehen könnten. Wir haben uns für das 
Fliegerlied entschieden, das wir dann 
auch mit den Mädchen für das Video 
getanzt haben. Den Kindern hat das so 
viel Spaß gemacht, dass wir noch 
weiter mit ihnen getanzt haben. So 
kamen wir dann auf die Idee, jeden Tag 
für 1 h alle Kinder zu versammeln, um 
gemeinsam zu tanzen und zu spielen. 

Da Coonoor für seine Teeplantagen 
bekannt ist, war es natürlich ein Muss, 
ihnen einen Besuch abzustatten. Somit 
machten wir einen Spaziergang den 
Berg hoch durch die Teeplantagen. Ich 
hatte zwar nach diesem Ausflug einen 
Sonnenbrand, aber es hat sich absolut 
gelohnt, denn es war wunderschön da 
oben. 

Blick über 
Coonoor
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Von Montag bis Mittwoch hatten wir 
unser Vorbereitungsseminar mit Babu. 
Dort haben wir viele Informationen zu 
unserem Freiwilligendienst bekommen 
und außerdem sehr leckeres Essen. Der 
Koch konnte super gut kochen, auch 
westliches Essen. Nach dem Abend-
essen machten wir immer einen 
kleinen Spaziergang durch die Gegend 
mit Babu. Leider ging es mir zu diesem 
Zeitpunkt richtig schlecht, da ich in der 
Nacht leichtes Fieber hatte und auch 
ein paar Probleme mit meinem 
Kreislauf. 

Nach dem Vorbereitungsseminar 
begann der normale Alltag, da die 
Ferien von den Kindern vorbei waren. 
Also hatte ich auf einen Schlag um die 
20 Kinder und nicht mehr 2. Das war 

die ersten Tage ziemlich anstrengend, 
dazu kamen noch die ganzen neuen 
Namen, die ich mir versucht habe zu 
merken. Der Tagesablauf sah wie folgt 
aus. Um ca. 6:30 Uhr ging ich zu den 
Kindern und half ihnen, sich für die 
Schule fertig zu machen und spielte 
mit den schon fertigen Kindern. Um 
7:15 Uhr gab es Frühstück. Danach 
wurde noch das letzte Haar geflochten 
und es ging zum Morning Prayer. Wir 
begleiteten die Mädchen mit dem 
Schulbus zur Schule und gingen 
daraufhin zurück. Um 10:30 Uhr gab 
es ein Staff Meeting und wir hatten 
dann Freizeit bis 4:30 Uhr, da die 
Kinder um diese Uhrzeit von der 
Schule zurückkamen. Zwischendurch 
gab es noch Mittagessen um 1 Uhr, 
welches immer ein Kampf mit den 

Alltag im 
Kinderdorf
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Affen war, die besonders scharf auf 
unser Essen waren. Sie wurden mit 
Stöcken und Steinen verscheucht, 
wobei manche Affen ziemlich 
aggressiv waren und sogar was 
erbeuten konnten. Um 4:30 Uhr war 
Tea-Time auf einem Hausdach mit den 
Kindern, wo sogar manchmal ein extra 
Wächter da war, um die Affen zu 
verscheuchen. Wir spielten mit den 
Kindern bis zur Study Time um 
18:30 Uhr. Sie dauerte bis 19:30 Uhr. 
Ich lernte mit meiner Gruppe Englisch, 
Mathe und brachte ein paar von ihnen 
sogar ein paar Sätze deutsch bei. 
Daraufhin war Prayer Time bis zum 
Abendessen um 20 Uhr. Nach dem 
Abendessen gingen wir wieder auf 
unsere Zimmer. 

Der Abschied von Coonoor rückte 
immer näher, bis es dann so weit war. 
Ich ging nach Dharmapuri, meine 
zugewiesene Einsatzstelle. Die Kinder 
waren alle sehr traurig und zwei 
weinten. Mich machte das auch alles 
sehr traurig, weil ich die Kinder so sehr 
ins Herz geschlossen habe. Ich 
vermisse sie sehr, aber freute mich 
schon, sie fürs Zwischenseminar im 
Dezember wiederzusehen. 

Am 16.10. sind wir (Babu, Fiona und 
ich) in Dharmapuri nach einer 6-stün- 
digen Autofahrt angekommen. Dort 
wurden wir sehr freundlich vom 
Gebietsmanager (Ravi), seiner Frau 
(Sudar) und dem Heimleiter (Mories) in 
Empfang genommen. Ich war über- 
rascht, wie anders es doch zu Coonoor 

Im Kinder-
dorf in 
Dharmapuri
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war. Alles war grün und es gab viele 
Palmen. Sehr idyllisch. Leider fing es 
dann etwas später an, sehr stark zu 
regnen. Der Platz, der direkt vor 
unserer Wohnung war, war nach 
kürzester Zeit überschwemmt und es 
stellte sich heraus, dass der Boden aus 
Schlamm und nicht aus Stein bestand. 
Als wir das erste Mal in unser Zimmer 
gingen, war es für mich ein kleiner 
Schock. Ich hatte erwartet, dass es so 
wie in Coonoor sei und jeder ein 
eigenes Zimmer hat, aber es gab nur 
ein Zimmer, was wir uns für ein halbes 
Jahr teilen sollten. Außerdem war das 
Zimmer recht schlecht ausgestattet, da 
kein Boiler, kein Tisch, etc. vorhanden 
war. Da Babu noch da war, teilten wir 
ihm alles mit, was noch fehlte. Zur 
Abendzeit wimmelte hier es nur so vor 
Mücken. Ich wurde komplett durchge-
stochen, sogar durch die Kleidung!  

Zur Tea Time waren wir das erste Mal 
bei den Kindern. Es war eine ziemlich 
komische Begegnung. Die Kinder 
wussten nicht direkt, was sie mit uns 
anfangen sollten, was wahrscheinlich 
daran lag, dass wir die ersten 
Freiwilligen in Dharmapuri sind. Das 
Eis zu brechen, war ebenfalls sehr 
schwer, da die Kinder im Vergleich zu 
Coonoor gar kein oder kaum Englisch 
sprachen. 

Am nächsten Tag gingen wir zu einem 
riesigen Kaufhaus, das 3 Stockwerke 
hatte, um die Sachen zu kaufen, die 
wir noch benötigten. Es war in der 
Nähe des Kinderdorfs, da es sich direkt 
an der Hauptstraße befindet. Fiona 
und ich kauften uns ebenfalls ein paar 
Sachen für unser Zimmer, so dass es 
mittlerweile recht schön aussieht. 
Leider ist das große Kaufhof nur mit 

Essen kochen Essen mit den Kindern
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einem Tucktuck zu erreichen, aber nur 
10min zu Fuß befindet sich ein 
kleineres Kaufhaus, welches ebenfalls 
sehr gut ausgestattet ist. Es gibt sogar 
eine große Schmuckabteilung, wo 
Fiona und ich immer zuschlagen, wenn 
wir dort einkaufen. Zurzeit ist das aber 
der einzige Laden, wo wir ohne 
Begleitung hin dürfen, da Dharmapuri 
anscheinend nicht ganz so sicher ist 
wie Coonoor. 

Der Alltag läuft genauso ab wie in 
Coonoor, außer, dass hier die Uhr zeiten 
nicht so genau genommen werden. 
Mahlzeiten sind eigentlich immer ca. 
eine halbe Stunde zu spät und auch 
sonst ist der Alltag nicht so geregelt 
wie in Coonoor. Aber generell ist hier 
eine eher lockere Stimmung, die mir 
gefällt, da ich Coonoor schon als 
ziemlich streng empfunden habe. Auch 

der Heimleiter ist super lieb und scheut 
nicht die Nähe zu den Kindern. 
Außerdem ist er immer am Lächeln, 
was ihn sympathisch macht. Leider hat 
er nicht so viel zu sagen, da der 
Gebietsmanager hier ebenfalls 
Aufgaben des Heimleiters übernimmt. 
Ravi und Sudar sind ebenfalls sehr nett 
und haben uns des Öfteren schon zum 
Tee eingeladen. Außerdem organisiert 
Sudar manchmal kleine Workshops, 
wo wir z.B. Origami machen, indisch 
kochen lernen, eine kleine Tasche 
nähen und Ohrringe selber basteln, die 
immer viel Spaß machen. 

Immer wenn wir mit den Kindern aßen, 
wurde vor uns das reinste Buffet 
aufgebaut. Es standen bestimmt jedes 
Mal, wenn wir aßen, 5 unterschied-
liche Schüsseln mit unterschiedlichem 
Essen vor meiner Nase. Das fanden wir 

Besuch  
in Vaniyam-
badi
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beide natürlich nicht so toll, da wir 
keine Distanz zu den Kindern auf bauen 
wollten und als Mitarbeiter und nicht 
als Gast angesehen werden wollten. 
Beim späteren Staff Meeting teilten 
wir dies auch mit, aber beim nächsten 
Essen standen wieder die kleinen 
Schüsselchen vor uns. Wir beschlossen 
nun das Problem selbst in die Hand zu 
nehmen. Bei den nächsten Mahlzeiten 
nahm ich den Kindern meine Schüs-
seln, wenn sie sie holten, immer sofort 
wieder weg und teilte ihnen mit, dass 
ich das Essen wie die Kinder haben 
wolle. Das hat sehr gut geklappt, denn 
nach einiger Zeit wurden schon 

automatisch keine Schüsselchen mehr 
raus geholt. 

Babu kam schon bald wieder, aber 
diesmal mit Moritz und Jonathan, da 
unsere erste Reise anstand, die durch 
das Gebiet Dharmapuri ging. Als erstes 
fuhren wir zum Kinderheim in Eriyur.  
Es war ein sehr kleines Kinderheim, 
was den Vorteil hatte, dass man viel 
besser mit den Kindern spielen konnte. 
Jungs und Mädchen sind nicht 
getrennt, was das Spielen ebenfalls 
erleichtert, da sie untereinander keine 
so großen Berührungsängste hatten, 
wie es in den anderen Kinderheimen 
der Fall war. Als Spaziergang nach dem 
Mittagessen schauten wir uns die 
Umgebung des Kinderheims an.  
Wir liefen durch ein kleines Dorf, wo 
manche sogar noch in Hütten 
wohnten. Uns begegneten viele Tiere 
und die Gegend war wunderschön. 

Das zweite Heim, welches auf unserer 
Liste stand, war Vaniyambadi, welches 
ein riesiges Heim ist. Es hat sogar eine 
eigene Grundschule und Kita auf dem 
Gelände. Das Spielen war anstrengen-
der als im Heim zuvor, da im Vergleich 
hier schon eine Masse von Kindern 
lebt (ca. 180), aber die Kinder haben 
schon nach kürzester Zeit mit uns 
gekuschelt und gequatscht, sofern es 
möglich war. 

Der Spaziergang ging diesmal hinter 
dem Gelände ins hohe Gras. Dort 

Feuerwerk 
im Kinder-
dorf
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kämpften wir uns, mit einem Stock 
ausgerüstet, durch die Büsche und ich 
war am Ende froh, dass wir keiner 
Schlange begegnet sind. 

Das letzte Kinderheim befand sich in 
Seraputtu. Es war ebenfalls ein sehr 
schönes Heim, wo besonders viel Wert 
auf den Garten gelegt wurde, was man 
auch sah. Überall waren Blumen und 
Obstbäume. Außerdem gab es eine Art 
Bewässerungssystem. Zum Spazier-
gang sind wir die Straße außerhalb 
entlang gelaufen und haben verschie-
denes Obst und Blätter von Bäumen 
probiert. Die Gegend war ebenfalls 
sehr sehr schön. 

Der Tagesablauf bei Kinderheim-Besu-
chen ist eigentlich immer gleich und 
sieht wie folgt aus: Vormittags kamen 
wir an und es gab Frühstück. Dann 
hatten wir Freizeit bis zum Mittag-
essen um 1 Uhr. Darauf folgte der 
Spaziergang durch das Kinderdorf und 
die Gegend. Zur Tea-Time kamen die 
Kinder und wir wechselten erste Worte 
mit ihnen. Daraufhin war 1 h Play-
Time, wo wir mit allen Kindern auf den 
Playground gingen und Gruppenspiele 
spielten. Danach ging es auch schon 
direkt in die Chapel, wo wir begrüßt 
wurden und die Kinder was vorgeführt 
haben. Wir haben auch immer eine 
Karte und Blumen geschenkt bekom-
men. Nachdem die Vorführungen 
vorbei waren, die meistens aus Tänzen 
bestanden, hielten wir eine PowerPoint 

Präsentation über alle Freiwillige und 
als Abschluss sangen wir das tamili-
sche Lied „um aragane“, welches uns 
Babu im Vorbereitungsseminar 
beigebracht hat. Wobei ich sagen 
muss, dass es von Heim zu Heim 
immer schiefer wurde. Nach dem 
Abendessen fuhren wir dann wieder 
zurück ins Kinderheim Dharmapuri. 

Vom 26.10. bis zum 28.10. wurde in 
Indien das Diwali Fest gefeiert. Es ist 
ein hinduistisches Fest, aber es wurde 
trotzdem hier im Kinderdorf gefeiert. 
An dem Wochenende kamen ebenfalls 
die Familien der Kinder zu Besuch, die 
ihren Kindern Boxen mit Feuerwerk 
schenkten. Das ganze Wochenende 
lang wurden Feuerwerkskörper in die 
Luft geschossen und geböllert. Am 
Sonntagabend durften dann auch die 
Kinder böllern. Die Boxen, die die 
Kinder von ihrer Familie bekommen 
hatten, wurden mit allen Kindern 
geteilt und die Kinder hatten großen 
Spaß, kleinere Fontänen anzuzünden 
und Wunderkerzen zu halten. 

Trotz täglichen Stromausfällen lebt es 
sich hier toll. Die Kinder sind super lieb 
und die Mitarbeiter ebenfalls. Es wird 
einem nie langweilig, denn es ist 
immer was los. Ich bin froh, hier im 
 Kinderheim in Dharmapuri zu sein und 
fühle mich schon wie zu Hause. 

Megan Diekmann
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Aus Bangladesch

Roky, ein ehemaliger Lehrling

Roky ist ein Kind von armen Eltern des 
Dorfes Nazirakuna im Distrikt Meher- 
pur in Bangladesch. Sein Vater ist 
Tagelöhner und seine Mutter Hausfrau. 
Roky hat zwei Brüder. Obwohl Roky 
intelligent war, musste er aufgrund der 
finanziellen Probleme in der Familie 
die Schule abbrechen. Sein junges 
Leben mit Schulabbruch war lang-
weilig und er schien auf eine schiefe 
Bahn zu geraten. Auf Empfehlung des 
örtlichen Pastors im Januar 2015 
bekam Roky einen Ausbildungsplatz 
an der Nazareth Technical School in 
Savar, wo er die Möglichkeit bekam, 
eine Ausbildung aus Elektriker zu 
beginnen. 

Besonders das geregelte Leben und 
die Regeln und Vorschriften der 
Nazareth Technical School haben Roky 
grundlegend verändert. Dort fand er 
sehr aufrichtig seinen Weg fürs Leben 

und arbeitete lern-orientiert. Roky 
hatte in seiner Ausbildungszeit gute 
Ergebnisse und schloss mit einem 
Zertifikat der Nazareth Technical 
School sowie vom Bangladesh 
Technical Education Board ab. Nach 
seiner Ausbildung begann Roky als 
Chefelektriker in ein Unternehmen und 
hat sich nun selbständig gemacht.  

Aus dem Jungen ohne Zukunft, der auf 
die schiefe Bahn geraten wäre, ist nun 
eine Bereicherung für seine Familie, 
Gemeinde und auch für den Staat 
geworden. Jetzt sieht ihn niemand 
mehr mit Hass an, sondern mit Liebe. 
Sein Einkommen hilft seinen Familien-
mitgliedern, sich weiterzuentwickeln 
und glücklicher zu werden. 

Roky bedankt sich bei seinen freund-
lichen Paten und auch bei allen 
Spendern, für die Finanzierung des 
Elektrokurses der Nazareth Technical 
School. Dank der Hilfe der Spender 
können junge Menschen in Savar eine 
Ausbildung bekommen und eine 
eigenständige Zukunft gestalten.

Im Namen des CMCY in Bangladesch 
danke ich Ihnen allen für Ihre Hilfe und 
Unterstützung und wünsche Ihnen 
eine besinnliche Weihnachtszeit und 
ein gesundes und gutes neues Jahr. 

Harun Mondal
CMCY Bangladesch

Roky in 
seiner 
Ausbildung
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Ein schwerer Unfall

Niko und Rio sind zwei von vier 
Geschwister. Der älteste der Geschwis-
ter ist Ahmas, der derzeit noch als 
Stipendiat an der UPH Jakarta studiert. 
Oktavioni ist der zweitälteste und hat 
gerade die High School abgeschlossen 
und arbeitet jetzt in einer großen 
Firma. Die beiden jüngsten, Nicolas, 
der in die dritte Klasse der Mittelschule 
geht und Rio, der noch in der ersten 
Klasse der IMMANUEL-Mittelschule in 
Batu ist. 

Am 12. Oktober hatten die beiden 
jüngsten Geschwister, Niko und Rio 
einen schweren Unfall. Sie verabschie-
deten sich abends um 23:00 Uhr, um 
sich eine Veranstaltung in einer großen 
Kunsthalle anzusehen. 

Eigentlich hatten ihre Mutter und ihr 
Vater verboten, so spät abends noch 
auszugehen, doch Niko und Rio 
wünschten es sich so sehr. So willigten 
die Eltern ein und erinnerten sie daran, 
beim Mofa-Fahren einen Helm zu 
tragen, aber Niko und Rio hörten nicht. 
Sie gingen mit Freunden zusammen los 
und fuhren bei diesen mit. Leider 
fuhren die Motorräder so schnell, dass 
sie bei einem leichten Unfall vom 
Motorrad fielen und mit dem Kopf 
aufschlugen. Beide blieben bewusstlos 
liegen und ihr Zustand war sehr 
schlecht. Schließlich wurden Niko und 

Rio ins Krankenhaus gebracht und 
sofort vom Arzt untersucht, da ihr 
Zustand sehr ernst war. Niko brach sich 
den Kopf und die Wirbelsäule und Rio 
musste sofort am Kopf operiert 
werden, da sich im Gehirn Flüssigkeit 
ansammelte, die sofort entfernt 
werden musste. Schließlich wurden sie 
beide im Saiful Anwar Krankenhaus in 
Malang aufgenommen und behandelt. 

Niko musste einen kritischen Zeitraum 
von vier Tagen und Rio einen kritischen 
Zeitraum von sechs Tagen überstehen. 
Die Behandlung von Niko und Rio 
benötigte sehr viel Medizin und 

Niko nach 
seinem 
schweren 
Unfall

Aus Indonesien
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Blutspenden, die sehr teuer sind. Die 
gesamte Behandlung für Niko und Rio 
hat bereits eine Million zweihundert-
tausend Rupiah (etwa 200 Euro) 
gekostet. Nach der ersten Diagnose 
war befürchtet worden, dass Niko sein 
rechtes Bein und seinen rechten Arm 
nicht wieder bewegen kann, da es 
einige Nerven gab, die nicht funktio-
nierten und viele Verletzungen an den 
Händen und  dem Körper behandelt 
werden mussten. Niko muss noch 
einmal operiert werden. Bei Rio stellte 
man fest, dass sich sein Körper gegen 

alle Erwartungen schnell erholt, denn 
nach der Operation sagte der Arzt, 
dass Rio seine Augen nicht öffnen und 
nicht sprechen könne. Durch Gottes 
Gnade erlebten Niko und Rio eine gute 
Heilung. 

Niko kann inzwischen wieder laufen, 
auch wenn er noch gehalten werden 
muss, und Rio ist inzwischen auch 
wieder geheilt, obwohl er viel von 
seinem Gedächtnis verloren hat. Am 
12. November 2019 wurde Niko 
erneut operiert. 

Gott sei Dank, die Operation ist gut 
verlaufen, aber Niko braucht immer 
noch viel Unterstützung, Gebete und 
Motivation. 

Die Diakonia hat der Familie der 
beiden Kinder schnell geholfen, damit 
ein Teil der finanziellen Belastung und 
Angst genommen werden konnte.

Betty Julien Joseph 
Diakonia

Rio nach seinem schweren 
Unfall
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Ein ganz besonderes Mädchen  
aus dem Kinderdorf in Naic

Rhiana ist ein sehr zierliches und 
munteres Mädchen. Sie zeigt ihre 
Gefühle und Empfindungen besonders 
stark und spricht schon in ihrem 
jungen Alter, mit 9 Jahren, wie eine 
Erwachsene. Bereits in den ersten 
Tagen im Kinderdorf hat sie ein aus- 
geprägtes soziales Verhalten gezeigt. 
Sie ist sehr freundlich, hilfsbereit und 
kann sehr schnell mit anderen Kindern 
und Mitarbeitern Kontakt knüpfen und 
schließt sehr schnell Freundschaften. 
Dies liegt wohl daran, dass Rhiana das 
10. Kind einer Familie mit insgesamt 
13 Kindern ist. Ihre Mutter hatte 
bereits aus der ersten Ehe 7 Kinder 
und bekam mit ihrem zweiten Mann 
noch einmal 6 Kinder.

Leider wurde die Mutter zu einer 
Gefängnisstrafe verurteilt und auch ihr 
Vater sitzt wegen Drogen-Delikten im 
Gefängnis. So kam Rhiana für ein Jahr 
zu ihrer Großmutter, die aber leider 
nicht in der Lage ist, für das kleine 
Kind zu sorgen. Zwar haben die 
älteren Geschwister und andere 

Verwandten versucht zu unterstützen 
und sich an der Betreuung der Kinder 
zu beteiligen, doch verdient die Groß- 
mutter gerade einmal etwa 50 Euro im 
Monat durch einfache Hilfsarbeiten. Mit 
diesem kleinen Einkommen und der 
Vielzahl an Problemen konnte sie die 
Betreuung von Rhiana nicht schultern.

Ein Wachmann im Gefängnis der 
Mutter gab ihr die Information, dass in 
Naic im Kinderdorf die Möglichkeit 
besteht, Rhiana betreuen zu lassen 
und ihr eine bessere Zukunftsperspek-
tive zu bieten. Der Großmutter fiel eine 
große Last vom Herzen, als sie hörte, 
dass Rhiana im Kinderdorf aufgenom-
men werden kann und so lebt das 
kleine, besondere Mädchen seit 2018 
im Kinderdorf, hat einen Paten, der sie 
unterstützt und kann in den Ferien 
immer zu ihrer Großmutter und ihren 
älteren Geschwistern fahren.

Seit dem Herbst besucht sie nun die 
2. Klasse in der Schule und lernt hier 
sehr gut.

So wie Rhiana suchen viele Kinder aus 
den Slums auf den Philippinen 
Unterstützung, um einmal eine Schule 
besuchen und eine Ausbildung 
abschließen zu können, damit sie eine 
bessere Zukunft haben.

Mariebeth Ganaden
Sozialarbeiterin CMSP

Rhiana

Aus den Philippinen
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Anfang November war ich wieder in 
Israel zu einem privaten Besuch. Das 
Land Israel ist für mich auf Grund der 
biblischen Geschichte, aber auch 
wegen der Verheißung Gottes für die 
Zukunft, von großer Bedeutung. Viele 
jüdische Einwanderer hat das Land in 
den vergangenen Jahren aufgenommen 
und es bedarf einer gewissen Zeit, bis 
diese sich in die neue Umgebung 
eingelebt haben. Natürlich brauchen 
sie Arbeitsplätze, um Geld zu verdie-
nen, doch reicht der geringe Verdienst 
oft nicht aus und sie sind auf Hilfe 
angewiesen. In meiner früheren Tätig- 
keit beim CMD und den Einsätzen in 
Israel lernte ich viele Menschen und 
Einrichtungen kennen und wir konnten 
manche Hilfe den Notleidenden geben.

Nun wurde ich von der Geschäfts-
leitung des CMD gebeten, die Siedlung 
Immanuel zu besuchen, in der der 
CMD seit vielen Jahren eine Tages-

stätte unterstützt. Die Unterstützung 
hilft dabei vornehmlich bei der 
Aufnahme kleiner Kinder aus not-
leidenden Familien in die Kindertages-
stätte. Da ich diese Siedlung schon 
lange kenne und oft besucht habe, war 
es mir eine Freude, wieder einmal dort 
zu sein und alles besichtigen zu 
können.

Immanuel ist eine größere Siedlung in 
Samaria. Hier leben jüdische Menschen 
und Einwanderer, die sich auf Grund 
von Armut und hoher Mieten, keine 
Wohnungen in Jerusalem, Tel Aviv oder 
anderen großen Städten leisten 
können. Andere sind arbeitslos und 
 haben finanzielle Probleme oder leiden 
an Krankheiten, so dass sie ihre Kinder 
nicht versorgen können. Andere haben 
sogar durch Überfälle von Terroristen 
in der Siedlung liebe Angehörige 
verloren. Ein Beispiel ist die Heimleite-
rin, die ihren Ehemann und einen Sohn 
verloren hat.

In der Tagesstätte werden aktuell etwa 
75 Kleinkinder im Alter von 1 bis 
5 Jahren betreut und versorgt. Die 
Eltern dieser Kinder sind sehr dankbar, 
dass ihre Kinder in der Tagesstätte 
versorgt werden.

Wie schon erwähnt, liegt die Siedlung 
Immanuel in einem Gebiet, in dem 
man immer mit Anschlägen rechnen 
muss. Daher gibt es von Seiten der 

Besuch in 
der Tages-
stätte 
Immanuel

Aus Israel
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Behörden strikte Auflagen für Sicher- 
heitsmaßnahmen in und um die Tages- 
stätte. In gewissen Zeitabständen wird 
die Tagesstätte von staatlicher Seite 
kontrolliert, um die Sicherheitsauflagen 
zu überprüfen. Bei der Kontrolle vor 
einem Jahr ergaben sich einige Mängel 
am Gebäude, aber auch bezüglich der 
Einrichtung im Gebäude.

Das Gebäude der Tagesstätte ist etwa 
30 oder mehr Jahre alt und so müssen 
manche bauliche Veränderungen vor- 
genommen werden, wie etwa Sicher- 
heitstüren, Gitter an den Fenstern, das 
Dach müsste gedeckt werden, außen 
um den Spielplatz müssen hohe Gitter- 
zäune errichtet werden, die Innen-
einrichtung sollte kindgerechter 
erneuert werden und vieles mehr.

Die Behörden machten zur Auflage, die 
beanstandeten Mängel baldmöglichst 
zu beheben, ansonsten müsste die 
Tagesstätte geschlossen werden. Was 
eine Schließung für die armen Familien 
bedeuten würde, kann man sich kaum 
vorstellen. Leider reichten die vorhan- 
denen finanziellen Mittel der Tages-
stätte nicht aus, um die geforderte 
Sanierung zu leisten, da die Preise in 
Israel sehr hoch sind.

Da die Mitarbeiter auf Grund der 
finanziellen Situation der Tagesstätte 
keine Möglichkeit sahen, die Sanierung 
zu bezahlen, stand die Tagesstätte vor 
der Schließung. Genau in dieser 

Situation geschah für sie ein großes 
Wunder Gottes. Vom CMD kam die 
Mitteilung, dass eine größere Spende 
und einige weitere Spenden für die 
Tagesstätte eingegangen seien, womit 
zunächst die dringendsten Maßnah-
men angegangen werden konnten. 

Gott ist groß und er kann auch heute 
noch große Wunder durch Menschen 
tun. Das war ein Loben und Danken 
bei der kleinen Mitarbeiterschar. Ich 
selbst konnte die dankbaren und 
frohen Herzen und Gesichter bei 
meinem Besuch spüren und sehen.

Wie schon erwähnt, sind noch manche 
Erneuerungsmaßnahmen, wie die 
Sanierung des Dachs vorzunehmen 
und so ist die Hoffnung gestiegen, 
dass Gott auch noch weiteren 
Spendern ans Herz legt, dieser 
Tagesstätte zu helfen, damit die Kleins-
ten aus den armen Familien weiterhin 
versorgt werden können. Der CMD ist 
dankbar für jede Hilfe, die speziell für 
die Tagesstätte bestimmt ist.

Rüdiger Piltz

Neu 
gestalteter 
Kleinkinder-
bereich
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geschenke für die Patenkinder

Wenn Sie Weihnachtsgeschenke oder 
Weihnachtspost an Ihre Patenkinder 
schicken möchten, denken Sie bitte 
daran, dass die Post zu den Heimen 
einige Wochen unterwegs ist.

Wenn Sie die Post oder die Geschenke 
über die Geschäftsstelle verschicken 
möchten, lassen Sie uns diese doch 
bitte bis spätestens Anfang Dezember 
zukommen, damit alles auch recht-
zeitig zum Fest in den verschiedenen 
Ländern ankommt. 

Denken Sie auch bitte daran, dass die 
Kinder sich auch über Kleinigkeiten 
freuen und wir größere Geschenke 
nicht weiterleiten können, da die 
Postgebühren oftmals den Wert der 
Geschenke überschreiten. In unseren 
Arbeitsgebieten gibt es einen 
speziellen Weihnachtsfond, aus dem 
alle Kinder ein kleines Geschenk 
erhalten. Auch die Kinder, die keine 
Pateneltern haben. Sie können auch 
für diesen Fond etwas geben und so 
allen Kindern eine Freude zu Weih-
nachten bereiten.

Markus Romeis

Gemeinnützigkeit in Österreich

Der Christliche Missionsdienst e.V. ist 
seit dem Jahr 2010 auch in Österreich 
in der „Liste der begünstigten 
Spendenempfänger“ unter der 
Registrierungsnummer SO 1622 als 
gemeinnütziger Verein aufgenommen.

Im September wurde die Gemein-
nützigkeit für den Christlichen 
Missionsdienst auch wieder für 
Österreich bestätigt, wodurch Spenden 
an den Christlichen Missionsdienst 
dort steuerlich weiter anrechenbar 
sind. Vereine mit Sitz in Österreich 
müssen seit diesem Jahr verschiedene 
Daten ihrer Spender an die Finanz-
verwaltung übermitteln. Dadurch soll 
die Steuererklärung erleichtert werden. 
Für Organisationen mit Sitz außerhalb 
Österreichs gibt es hierzu noch keine 
Regelung. Daher müssen wir als 
Christlicher Missionsdienst vorerst 
keine Daten weiterleiten. Dies wird 
auch im kommenden Jahr wohl so 
bleiben. Für Sie als Spender bedeutet 
dies, dass Sie auch weiterhin Ihre 
Spenden an den CMD in Ihrer 
Steuererklärung angeben und 
anrechnen lassen können. 

Markus Romeis

Aus der Geschäftsstelle
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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.



Rakseng ist ein Junge aus dem Land Bangladesch.  
Er kommt aus armen Verhältnissen. Seine Eltern leben getrennt. 
Der zehnjährige Junge lebt zusammen mit seiner Mutter.  
Diese hat als Tagelöhnerin nur ein kleines, unregelmäßiges 
Einkommen. Deshalb kann Rakseng keine Schulausbildung 
ermöglicht werden. Die Mutter freute sich sehr, als der Junge  
in das Kinderheim Haluaghat aufgenommen werden konnte.

Agro lebt seit Januar 2017 im Kinderheim Haluaghat.  
Er kommt aus einer armen Bauernfamilie. Seine Eltern besitzen 
nur ein kleines Stück Land, das sie mit harter Arbeit 
 bewirtschaften. Den Ertrag verkaufen sie. Ihr Einkommen ist 
sehr unregelmäßig und gering. Es reicht nicht aus, um den  
Elfjährigen mit dem Nötigsten zu versorgen. Das Foto zeigt 
Agro vor dem Kinderheim in Bangladesch.

Das Mädchen Chittra Rani kommt aus einer armen 
 christlichen Familie. Ihre Eltern müssen tagsüber arbeiten und 
haben niemanden, der sich um die fünf Kinder kümmert.  
Das monatliche Einkommen ist sehr gering und Unter stützung 
erhält die Familie keine. In ihrer Verzweiflung baten die  
Eltern den CMD um Hilfe. Ihre 12-jährige Tochter wurde in das 
Mädchenheim Haluaghat 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 Kiruba-Programm 
erhalten neben der finanziellen Unter stützung für die 
Schulausbildung auch eine Unterstützung für die Familie für 
Lebensmittel und Versicherungen. Dadurch wird die Familie 
entlastet und kann sich mehr um die Kinder kümmern.  
Meist sind es Familien, die in den Gemeinden aktiv mitarbeiten. 
Für viele dieser Kinder suchen wir noch Paten.

Pateneltern
gesucht!
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