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Liebe Pateneltern und Unterstützer  
des CMD,

für Ihre bisherige Fürbitte und finan - 
zielle Unterstützung des Kinderhilfs-
werkes Christlicher Missionsdienst 
möchte ich mich herzlich bedanken.

Seit mehr als 60 Jahren arbeiten wir 
nun in Indien, Bangladesch, Indone-
sien und den Philippinen für das Wohl 
unserer Kinder und konnten in dieser 
Zeit mehreren tausend von ihnen 
einen guten Start in ein selbst-
bestimmtes Leben ermöglichen. Dies 
trägt nicht nur in ihrem eigenen Leben 
Früchte, sondern ganz besonders 
freuen wir uns darüber, dass auch viele 
Ehemalige nun selber aktiv Pateneltern 
sind und den CMD unterstützen.

Heute ist es aber notwendig, Ihnen 
einen Brief zu schreiben, der mir 
schwerfällt, da ich mich mit einer Bitte 
an Sie wenden muss.

Über die Jahre ist die Arbeit des 
Christlichen Missionsdienstes ständig 
gewachsen und mit ihr auch die 
Herausforderungen. Neben den gesell- 
schaftlichen Veränderungen, auf 
welche es zu reagieren gilt, haben sich 
auch die Anforderungen staatlicher 
Vorschriften erhöht. Zum Wohl der 
Kinder ergibt sich die Notwendigkeit 
des verstärkten Einsatzes von mehr 

Mitarbeitern, besonders Sozialarbeiter, 
Bedarf von Investitionen in Infrastruk-
tur, usw.

Daneben steigen seit vielen Jahren  
jährlich die Kosten um etwa 8% für 
das tägliche Leben, was wir insbeson-
dere bei den Ausgaben für Nahrung 
unmittelbar spüren.

Die Patenschaftsbeiträge, die etwa 80 
Prozent unserer Einnahmen darstellen 
und die uns die finanzielle Möglichkeit 
bieten, unseren Kindern zu helfen, 
reichen nun nicht mehr aus, um die 
wirklichen Kosten zu decken. Daher 
würde ich Sie bitten, nachzudenken, 
ob es Ihnen möglich wäre, uns hier 
noch ein wenig mehr zu unterstützen, 
damit wir unsere Kinder weiterhin 
bestmöglich versorgen können. 

Wenn Sie bereit wären, uns 3,– € pro 
Monat oder auch mehr zu geben, 
würde uns dies schon helfen (drei Euro 
entspricht in Indien etwa 2 kg Reis +  
1 kg Bananen + 2 l Milch). Natürlich 
nur, wenn es Ihnen möglich ist.

Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe und Ihre 
Unterstützung der Arbeit des Christ-
lichen Missionsdienstes – eine Hilfe, 
die unseren Kindern zugutekommt.

Ihr dankbarer Markus Vogel  
mit CMD-Vorstand

Wort des Herausgebers
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Biblische Besinnung

Jeder ist ein Original 

Und als das Haus gebaut wurde, 
waren alle Steine bereits ganz 
zugerichtet, so dass man weder 
Hammer noch Beil noch irgendein 
anderes Werkzeug beim Bauen hörte. 
1. Kön. 6, 7. 

Zu Beginn der Wanderung der Juden in 
das verheißene Land, gab Gott ihnen 
den Auftrag, ihm ein Haus zu bauen, 
damit Gottes Gegenwart unter ihnen 
weilen konnte. So gab er Mose den 
Auftrag und sagte: „Ihr sollt mir ein 
Heiligtum machen, dass ich unter euch 
wohne. Genau nach dem Bild, das ich 
dir von der Wohnung und ihrem 
ganzen Gerät zeige, sollt ihr es 
machen.“ 2. Mos. 25, 8–9. Der Bau 
des Salomonischen Tempels geschah 
etwa 960 Jahre vor Christus. Er sollte 
das Heiligtum, das Mose in der Wüste 
erbauen ließ, ersetzen. Auch dieser 
Bau geschah nicht nach Gutdünken. 
Als der Tempel dann endlich entstehen 
konnte, waren alle Steine zuvor im 
Steinbruch vorgefertigt worden, so 
dass er nur noch zusammengesetzt 
werden musste. Dieser Bericht nötigt 
uns höchsten Respekt vor der 
Baukunst des Altertums ab. Als jedes 
Detail seinen Platz bekommen hatte, 
erfüllte Gottes Herrlichkeit das 
Gebäude. Der Hüter Israels war 
eingezogen und konnte seinem Volk 
Schutz und Segen geben. Und so 

wurden viele Psalmen auf den Tempel 
gedichtet und als Pilgerlieder gesungen. 
Wenn ich da nicht einen Ausspruch 
von Petrus gefunden hätte, würde ich 
diesen Bericht der Vergangenheit 
überlassen. Aber Petrus greift diesen 
Gedanken auf und schreibt: „Und so 
lasst auch ihr euch als lebendige 
Steine aufbauen zu einem geistlichen 
Haus.“ 1. Petr. 2, 5. Das gibt Veranlas-
sung zum Nachdenken. Petrus gibt 
dem Bau des Tempels eine Bedeutung 
für unser Leben. Danach ist jeder ein 
Stein für Gottes wunderbaren Tempel 
in der himmlischen Welt. Damit ist 
jeder einzigartig und einmalig und 
somit ein Original, weil der himmlische 
Baumeister ihn nach seinem Plan 
zubereitet. Es gibt bei Gott keine Kopie 
oder Massenfertigung. Ist dieser 
Gedanke nicht wunderbar? So müssen 
wir uns nicht mit anderen vergleichen 
oder den Versuch unternehmen, 
jemanden kopieren zu wollen. Weil das 
so aber allzu oft der Fall ist, gibt es so 
viele, die kein Profil haben. Sie sind 
Menschen von der Stange, wie bei der 
Produktion von Plattenbauten- 
Fassaden, ohne Gesicht. Das ist völlig 
anders, wenn Gott uns angenommen 
hat. Er gibt zerstörten Menschen ihr 
verlorenes Profil wieder zurück, indem 
er seinen Meißel ansetzt und an ihnen 
arbeitet. So ist es nie langweilig in der 
Nachfolge Jesu. 

Falk Bräuer (2015)
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Aus dem Kinderdorf  
in Vaniyambadi

Den Kindern in unserem Kinderdorf 
geht es sehr gut. Im Dezember haben 
wir einige Gebäude, wie die Küche und 
alle Versorgungsstellen für Wasser und 
Strom, renoviert und mit neuer Farbe 
versehen. Durch den täglichen Gebrauch 
dieser Gebäude und Einrichtungs-
gegenstände ist diese Renovierung in 
regelmäßigen Abständen notwendig. 
Anfang Dezember hatten unsere 
Kinder auch noch ihre schulischen 
Halbjahres-Prüfungen und konnten 
sich danach auf die Vorbereitungen für 
die Weihnachtsfeiern freuen.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gab es zudem Ende des Jahres 
verschiedene Fortbildungsprogramme 
und Schulungen. Zwei unserer 
Mitarbeiter nahmen z.B. an einer 
14-tägigen Schulung in Vellore teil, bei 
der es besonders um die neuen Rege- 
lungen des Jugend-Schutz-Gesetzes 
ging. Deren Umsetzung ist für unsere 

Arbeit besonders wichtig und sie wird 
auch regelmäßig durch staatliche 
Stellen geprüft.

Zudem wird unsere Einrichtung auch 
durch das Zentralbüro in Coonoor 
regelmäßig geprüft. Die zuständige 
Mitarbeiterin, Frau Thanga Lakshmi 
prüfte im Dezember besonders die 
Schlafräume und Toiletten in unseren 
Häusern und befragte auch die Kinder, 
wie es ihnen geht und ob sie gut 
versorgt werden.

Ende November fand wieder ein 
sogenannter Talent-Wettbewerb bei 
uns im Kinderdorf statt. Mit diesem 
Wettbewerb wollen wir die Kinder 
dazu ermuntern, ihre Talente zu nutzen 
und diese dann auch fördern. Eröffnet 
wurde die Veranstaltung mit einem 
Umzug, in dem die Kinder, ähnlich wie 
bei großen Sportwettkämpfen, in ihren 
Mannschaften laufen. Diese Mann-
schaften waren meist die Kinder der 
anderen Kinderdörfer, die am Wett-
bewerb teilnahmen und die Kinder aus 

Sportwettbewerb in Vaniyambadi Talentwettbewerb in Vaniyambadi
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den verschiedenen Gruppen in 
unserem Kinderdorf. Zahlreiche Gäste 
aus Sport und von verschiedenen 
Schulen und Vereinen nahmen an der 
Veranstaltung teil und ermutigten die 
Kinder, ihr Bestes zu geben. Es gab 
verschiedene Lauf-Wettbewerbe, 
Spiele und viele andere Programme, 
die den Kindern große Freude 
bereiteten. Die Sieger in allen Wett- 
bewerben bekamen kleine Preise und 
Pokale.

Am 23. Dezember fand bei uns die 
große Weihnachtsfeier statt. Die Kinder 
und zwei Freiwillige, die für einige 
Monate bei uns mithelfen, haben ein 
Programm einstudiert und es am 
Abend vorgeführt. Am Vormittag des 
24. Dezember wurden dann in allen 
Kindergruppen die „Weihnachts-
bäume“ und Krippen bewundert und 
die schönsten bekamen einen Preis. 

Frau Antonietti zu Besuch in 
 Vaniyambadi

Weihnachtshilfe in Vaniyambadi

Freiwillige übergeben Patengeschenke 
in Vaniyambadi

Weihnachts
feier in 
Vaniyambadi

Krippenspiel 
in Vaniyam
badi
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Die Kinder schmücken zu Weihnachten 
ihre Häuser immer sehr schön und bas-
teln aus Zweigen oder kleinen Bäumen 
eigene Weihnachtsbäume und Krippen.

Am 25.12. wurde bei uns dann der 
Weihnachtsgottesdienst gefeiert, bevor 
am 28. Dezember Frau Antonietti aus 
der Schweiz mit einer Gruppe von 
Missionsfreunden anreiste. Sie ver- 
brachten einige Stunden im Kinderdorf 
und sprachen und spielten mit den 
Kindern. Die Kinder hatten extra ein 
kleines Programm mit Liedern und 
Tänzen eingeübt und führten dies vor. 
Fünf der Gäste haben auch Paten-
kinder in unserem Kinderdorf. Diese 
freuten sich natürlich ganz besonders 
über den Besuch. Für alle Kinder gab 
es noch Süßigkeiten und Kuchen.

In der Vorweihnachtszeit helfen die 
größeren Kinder aus unserem Kinder- 
dorf auch immer ärmeren Menschen 
aus der Gemeinde. In diesem Jahr 
halfen wir, das Haus einer allein-
stehenden, älteren Frau zu renovieren. 
Da die Wände des Hauses beschädigt 
waren, haben wir diese neu gemacht. 
Sie ist sehr dankbar für die Hilfe.

In unserer Tagesstätte bekamen die 
Kinder vor Weihnachten neue Kleidung 
für den Alltagsgebrauch. Hierüber 
freuen sich die Kinder immer sehr.

S. Deva Prasad
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Dharmapuri

Ende Dezember haben die Kinder in 
unserem Kinderdorf gute Leistungen in 
den Halbjahres-Prüfungen ihrer 
Schulen erbracht und gute Noten 
bekommen. Sie lernen fleißig und mit 
viel Ausdauer, auch wenn es für einige 
der Kinder nicht immer leicht ist, da sie 
sehr zurückhaltend sind und in der 
Schule nicht so gut mitkommen. Die 
Klassen in den meisten Schulen sind 
sehr groß und mit mehr als 50 bis  
60 Kindern auch immer laut. Wir 
helfen unseren Kindern mit Nachhilfe-
unterricht bei uns in der Einrichtung, 
so dass sie in den Abschlussprüfungen 
gute Note bekommen und einmal 
einen guten Schulabschluss schaffen 
können.

Auch unser Kinderdorf nahm wieder 
an dem regionalen Wettstreit der fünf 
Kinderdörfer in der Region Vaniyam-
badi im Kinderdorf in Vaniyambadi teil. 
In diesem kleinen Wettbewerb zeigen 
die Kinder aus den verschiedenen 
Heimen ihre verborgenen Talente und 
haben viel Spaß.

A. Vijay  
mit seiner 
Urkunde der 
Bibliotheks
woche
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Gerade in der Weihnachtszeit und zu 
Beginn des neuen Jahres kommen 
viele Menschen aus der Region oder 
Ehemalige zu uns in Kinderdorf und 
feiern mit den Kindern. Sie unterstüt-
zen das Kinderdorf und unsere Kinder 
oft mit Lebensmitteln und anderen 
nützlichen Dingen. Diesmal haben uns 
auch viele Gratulanten besucht und 
reichlich versorgt. Unsere Kinder 
freuten sich sehr über das besondere 
Essen, das die Gäste mitbrachten und 
organisierten auch wieder kleine Tänze 
und Lieder, die sie vorführten.

Einer unserer Jungen, A. Vijay, erhielt 
bei der 52. Nationalbibliothekswoche 
den ersten Preis beim „Malwett-
bewerb“ auf Distriktebene der District 
Library Authority. Er erhielt einen 
kleinen Geld-Preis, eine Medaille und 
eine Urkunde.  

Der Kinderschutzbeauftragte des 
Bezirks Dharmapuri hatte Anfang 
Januar zu einem Treffen für Nichtregie-
rungsorganisationen eingeladen, das 
in seinen Büroräumen stattfand. Alle 
unsere Einrichtungen nahmen daran 

teil. Dabei wurde besonders auf die 
Einhaltung der Regeln und Vorschriften 
des JJ Act, des Jugendschutz-Gesetzes 
hingewiesen. Unsere Einrichtungen 
werden hierzu regelmäßig geprüft und 
zertifiziert.

In der Weihnachtszeit, am Neujahrstag 
und am CMS-Tag am 6. Januar haben 
unsere Kinder unermüdlich daran 
gearbeitet, unser Zuhause besonders 
schön zu schmücken. Auch alle unsere 
Kindergruppen, Büros und Kapellen 
wurden von Kindern mit viel Phantasie 
dekoriert.

Da wir eine christliche Institution sind, 
wurden wir zur großen Weihnachts-
feier der Kirche in Dharmapuri ein- 
geladen. Da die meisten Kinder und 
Mitarbeiter bereits in den Weihnachts-
ferien waren, konnten leider nur 
wenige unserer Kinder und Mitarbeiter 
daran teilnehmen und präsentierten 
unser Programm mit Singen und 
Tanzen.

Wir hatten auch unsere eigene 
Weihnachtsfeier auf unserem Gelände. 

Begrüßung der Schweizer Gäste  
im Kinderdorf

Die Gäste aus der Schweiz singen  
ein Lied
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Wir wenigen Mitarbeiter und Kinder 
haben alle Gruppen besucht und ein 
Lied gesungen und die Kinder und 
Mitarbeiter begrüßt und Weihnachts- 
und Neujahrsgrüße ausgesprochen. 
Die Kinder bekamen neue Kleidung 
geschenkt. An unserem Weihnachts-
gottesdienst nahmen verschiedene 
Gäste und unsere beiden Freiwilligen, 
Megan und Fiona teil. Anschließend 
gab es ein kleines Fest mit Kuchen und 
einem von den Kindern selber 
gestalteten Baum und verschiedenen 
Tänzen und Liedern.

Im Januar bekamen wir auch noch 
Besuch von Frau Antonietti aus der 
Schweiz, die uns mit einer Gruppe von 
Missionsfreunden besuchte. Sie 
wurden mit einem kleinen Programm 
im Kinderdorf begrüßt und sangen 
selber ein Lied für die Kinder.

P. T. Mories
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Eriyur

Der erste November-Sonntag ist als 
„World Sunday School Day“ bekannt. 
Wir haben diesen Tag auch gefeiert, 
wobei unsere Kinder die Sonntags-
schule leiteten. Sie unterrichteten 
spezielle Action-Songs mit Liedern und 
Tänzen und biblische Geschichten. 
Einer unserer Mitarbeiter erklärte die 
Anfänge und Ziele der Sonntagsschule. 
Es war für alle ein sehr schöner Tag.

In unserem Land feiern wir den 
14. November als Kindertag. Wir 
haben aus jeder der Kinder-Gruppen 
einen Schüler ausgewählt, der in 
seinem Schulfach der Beste ist und ihn 
mit Preisen geehrt und verteilten 
Süßigkeiten an alle. 

Am 23.12.2019 hatten wir in unserem 
Kinderdorf eine Weihnachtsfeier mit 
allen Mitarbeiterinnen und Kindern. 

Besuch der Ehemaligen im Kinder
dorf Eriyur mit vielen Spielen

Armenhilfe 
in Eriyur
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Die Predigt im Festgottesdienst hielt 
Pastor Abraham Thangaraj, von der 
 Kirchengemeinde in Eriyur. Nach dem 
gemeinsamen Essen gab es für alle 
Kuchen und unsere Mitarbeiter haben 
Geschenke, die sich die Kinder 
gewünscht hatten und neue Kleider an 
die Kinder verteilt. Zur Unterhaltung 
hatten die Kinder ein Tanzprogramm 
und ein Krippenspiel eingeübt, das sie 
vortrugen. Unsere Kinder haben den 
Tag genossen. An Weihnachtstag 
besuchten wir dann den Weihnachts-
gottesdienst in der Kirche. Sie ver- 
teilten Kuchen an alle und unsere 
Kinder führten ein gutes Krippenspiel 
auf. 

Viele unserer CMS-Ex-Studenten 
kamen ebenfalls ins Kinderdorf, um an 
der Weihnachtsfeier teilzunehmen. Sie 
sorgten für besonderes Essen, führten 
viele Spiele durch und gaben Preise. 
 Einige von ihnen haben unter unseren 
Kindern Zeugnis abgelegt.

Frau Antoinette aus der Schweiz kam 
am 29.12.2019 mit Missionsfreunden 
zu uns ins Kinderdorf. Der Direktor und 
die Kinder begrüßte sie mit einem 
kleinen Willkommens-Programm. Sie 
alle besuchten die Gruppen unserer 
Kinder. Mittags veranstalteten unsere 
Kinder ein Kulturprogramm mit  
Liedern und Tänzen. Frau Antonietti 
erklärte den Missionsfreunden das 
Kinderheim und ermutigte unsere 
Kinder. 

Während der Weihnachtszeit teilen wir 
die Liebe Christi, wir halfen einer 
armen Frau, Frau Rukkamma in der 
Nähe der Kreuzung Eriyur. Sie lebt in 
einer kleinen Hütte. Wir besuchten ihre 
Hütte und bauten mit „Aspetas 
Zementplatte“ ein neues Dach. Sie 
bedankte sich bei unserer Mission und 
unseren Leitern.

Durch die Gnade Gottes haben wir 
Erneuerungszertifikate für Feuerschutz 
und Sanitär für ein weiteres Jahr 
erhalten.

ALFRED N.
Heimleiter, Eriyur

Aus dem Kiruba-Zentrum  
in Kudankulam

Zum Jahresende haben unsere Kinder 
die halbjährlichen Prüfungen geschrie-
ben. Wir haben die Kinder mit Nach- 
hilfeunterricht in den wichtigsten 
Fächern darauf vorbereitet, die Prüfung 
gut zu schreiben. Am 21. Dezember 
haben wir unsere Weihnachtsfeier im 
Kiruba-Zentrum gefeiert. Wir hatten 
unser ganzes Haus mit farbigen Papier-
Blumen, Sternen und Lichtern 
dekoriert. Unser Gebietsleiter leitete 
die Veranstaltung und las die Weih-
nachtsbotschaft und gab einen kurzen 
Impuls. Anschließend führten die 
Kinder Sketche und Tänze auf. Alle 
unsere Kinder trugen eine Weihnachts-
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mannmütze und sahen sehr gut aus. 
Sie erhielten als Geschenke neue 
Kleidung und ein großes Gefäß, das sie 
mit nach Hause nehmen, um dort beim 
Wasser holen helfen zu können. Der 
bei uns übliche Weihnachtskuchen 
wurde an alle ausgegeben. Sie hatten 
spezielle Mittags- und Abendsnacks.

Vor unserer Kiruba-Einrichtung, in der 
wir selber auch Bohnen und anderes 
Gemüse anbauen, stehen Pflanzen, die 
über die Stangen hoch wachsen. An 
diesen Pflanzen hängen zur Zeit große 
Trauben mit lila Blüten. Es sieht so gut 
aus und bald werden wir auch an 
diesen Pflanzen Bohnen ernten 
können.

Bei einem schweren Sturm im Januar 
wurde das Kiruba-Gebäude an der 
Rückseite, an der Veranda und an 
einigen teilen des Daches beschädigt. 
Wir haben dies sofort provisorisch 
repariert, damit die Arbeit weitergehen 
kann. Wir nutzen die Veranda als 
Essplatz. Im November hatten wir 
überall in unserem Bezirk Tirunelveli 
guten Niederschlag, d.h. der Regen 
war leicht und gleichmäßig. Erst im 
Januar gab es dann größere Probleme 
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes 
neues Jahr 2020.

K. Premala
Kiruba-Leiter

Blühende 
Weihnachts
sterne  
in Kudan
kulam
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Aus dem Kiruba-Zentrum  
in Saralvilai

Um die halbjährliche Prüfung unserer 
Kinder Ende des Jahres vorzubereiten, 
wurden besondere Anstrengungen 
unternommen. Wir ermutigen die 
Kinder, sich besonders in der Schule 
anzustrengen und erklärten ihnen, 
warum es wichtig ist, einen guten 
Schulabschluss zu bekommen. Zusätz- 
lich unterstützen wir die Kinder mit 

Nachhilfeunterricht. Die Nachhilfe-
lehrer sprachen auch mit den Eltern, 
wie diese die Kinder besser unter-
stützen können und sie zusätzlich 
ermutigen, in die Schule zu gehen und 
zu lernen. Sobald die halbjährlichen 
Prüfungen in der Schule abgeschlossen 
sind, kündigte die Regierung Feiertage 
vom 24. Dezember 2019 bis zum  
2. Januar 2020 an. So genießen unsere 
Kinder für einige Tage Ferien mit ihren 
Eltern oder Verwandten Ferien.

Am Abend des 21.12.2019 hatten wir 
unsere Weihnachtsfeier in der 
Dreifaltigkeitskirche durchgeführt, an 
die unser Unterrichtszentrum ange-
schlossen ist. Unser Pastor der Kirche 
hat den Gottesdienst und die Feier 
geleitet. Er überbrachte eine schöne 
Weihnachtsbotschaft. Die Botschaft 
hat eine wunderbare Bedeutung. 
Anschließend gab es für die Kinder 
kleine Weihnachtsgeschenke, wie 
Kleidung für den alltäglichen Gebrauch 
und Schulkleidung, die sich die Eltern 
sonst nicht leisten können. Später 
haben unsere Kinder ihr Talent im 
Kulturprogramm gezeigt, das in 
Kombination mit Kindern aus der 
Kirchengemeinde durchgeführt wurde. 
Alle haben das Programm sehr 
genossen. Danach wurde der traditio-
nelle Weihnachtskuchen und Snacks 
an alle Teilnehmer verteilt.

Rubance C.
Kiruba-Leiter

Weihnachtsgottesdienst in Saralvilai

Weihnachtsspiel in Saralvilai
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Aus dem Kinderheim in Trivandrum

Der Kerala-Tag/Kerala Piravi wird jedes 
Jahr am 1. November gefeiert, dem 
Tag der Gründung des Bundesstaates 
Kerala. Es ist ein ganz besonderer Tag 
für Malayalees, wie man die Bewohner 
des Kerala auch noch nennt.  
Der Bundesstaat Kerala wurde am 
1. November 1956, lange nach der 
Unabhängigkeit Indiens, gegründet. 
Davor gab es drei große Provinzen 
(Malabar, Cochin & Travancore) und 
mehrere abgelegene Regionen unter 
verschiedenen Herrschern, die dann 
erst zum Bundesstaat zusammen-
gefügt wurden. Wir haben diesen Tag 
auch bei uns im Kinderheim sehr 
gefeiert.

Unsere Ernährungsberaterin, Frau 
Baby, besuchte unser Haus am  
13. November. Sie überprüfte die 
Lebensmittel, das Bestandsregister und 
erteilte die notwendigen Anweisungen 
für die Gesundheit unserer Kinder und 
Mitarbeiter. Sie legt auch in Absprache 
mit den Köchen im Kinderheim den 
Ernährungsplan für die Kinder fest und 
prüft deren Einhaltung. Die Kinder sind 
immer sehr aufgeregt, wenn solcher 
Besuch kommt. Nicht, weil sie etwas 
Negatives befürchten, sondern weil sie 
natürlich gerne einen Speiseplan nach 
ihren Wünschen hätten. So haben sie 
Frau Baby auch freundlich begrüßt.

Der Kindertag ist ein Festtag, der 
jährlich zu Ehren der Kinder gefeiert 
wird. Es wird in ganz Indien gefeiert, 
um das Bewusstsein für die Rechte, 
Fürsorge und Bildung von Kindern zu 
stärken. Es wird jedes Jahr am 
14. November als Hommage an 
Indiens ersten Premierminister Jawa- 
harlal Nehru gefeiert. Unter Kindern 

Festlich geschmücktes Heim  
in Trivandrum

Fest
programm 
mit 
Vorführun
gen der 
Kinder
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liebevoll als Chacha Nehru bekannt, 
setzte er sich dafür ein, dass alle  
Kinder eine Ausbildung bekommen 
sollten. An diesem Tag finden in ganz 
Indien zahlreiche Bildungs- und 
Motivationsprogramme von und für 
Kinder statt.

Am 17. November gab es bei uns im 
Kinderheim ein Treffen ehemaliger 
Heimkinder, die nun gute Berufe haben 
und selber Familien versorgen.  
Dr. Thomas Babu und eine Gruppe von 
Freiwilligen aus Deutschland und viele 
Ex-Studenten nahmen an dem Treffen 
teil. Es gab ein tolles Programm von 
den Ehemaligen und den Freiwilligen. 
Einer unserer Ex-Studenten, Mr. Kunju- 
mon, gab sein Zeugnis ab. Das Treffen 
war für alle sehr gesegnet. Am selben 
Tag schrieben unsere Kinder ihre 
Sonntagsschulprüfung für die Diözese 

in der Kirche. Alle Kinder haben die 
Prüfung sehr gut geschrieben. 

Die Schulung zur Mitarbeiterorientie-
rung im Personalschulungszentrum in 
Azhagiapandipuram wurde Ende 
November durchgeführt. Von unserer 
Einrichtung nahm die Hausmutter 
Meena S. teil und kehrte in unser 
Kinderheim zurück, nachdem sie ihre 
40-tägige Ausbildungszeit am 
29. November abgeschlossen hatte. 
Die Kurse, die während des Trainings 
durchgeführt wurden, waren sehr 
nützlich und für die Teilnehmer sehr 
segensreich. 

Die halbjährlichen Prüfungen in der 
Schule für unsere Kinder begann am 
9. Dezember und endete am 19. De- 
zember. Alle Kinder haben ihre Prüfung 
sehr gut geschrieben. 

Weihnachts
krippe in 
Trivandrum
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Der Abend vom 31. Dezember bis zum 
Morgen des 1. Januar wird als 
Silvesterabend bezeichnet. Wir sehen 
auf das alte Jahr zurück und läuten 
das neue ein. In unserem Kinderheim 
haben wir dies auch gefeiert und 
blicken voller Zuversicht in das neue 
Jahr.

E. Wilson
Heimleiter

Aus der Ausbildungsstätte  
in Vinobanagar

In unserer Ausbildungsstätte in Vino- 
banagar werden junge Frauen in 
verschiedenen Computerkursen über 
einen Zeitraum von zwei Jahren 
ausgebildet. Sie lernen dabei die Arbeit 
in Büros und Verwaltungen kennen. 

Ein ganz spezielles Programm in 
Indien, das in nahezu allen Verwal-
tungen eingesetzt wird, nennt sich 
„Tally“. Die Ausbildung in diesem 
Programm ist für unsere Auszubilden-
den sehr wichtig. Neben den Auszu-
bildenden für Computer gibt es auch 
noch eine Ausbildung für „Fashion 
Design“, also eine Ausbildung, in der 
junge Frauen das Entwerfen und Her- 
stellen von Modeartikeln und Kleidung 
lernen. Früher gab es hier nur eine 
Ausbildung zur Schneiderin, doch dies 
wurde zu einem modernen Aus-
bildungsbereich umgewandelt. 
Daneben werden in Vinobanagar aber 
auch noch Kurzzeit-Kurse, in verschie-
denen Computerprogrammen 
angeboten. 

Mrs. Y. Hephzibah Jebasheeli
stellv. Leiterin

Fortbildung 
in Vino
banagar
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Fortschrittliches Lernen in der 
Tagesstätte in Azhagiapandipuram

Im Kanyakumari-Distrikt an der 
Südspitze Indiens liegt das Kinderdorf 
Azhagiapandipuram (APM). Neben 
einem Industrial Trainings Institute, in 
dem jährlich etwa 35 Jungs ihre 
Ausbildung zum Elektriker, Mechaniker 
und Klempner abschließen, befindet 
sich hier ebenfalls eine Tagesstätte,  
in der Kinder aus der Umgebung die 
Möglichkeit haben, täglich im 
Kindergarten und in der Nachmittags-
betreuung zu lernen, zu essen und ein 
wenig zu spielen.

Bereits im jungen Alter der 50 Kinder- 
gartenkinder konzentriert sich die 
Arbeit der Lehrerinnen darauf, eine 
gute Basis für die bevorstehende 
Schulzeit zu schaffen. Die Kinder 

lernen neben ihrer Muttersprache Tamil, 
das lateinische Alphabet, Zahlen von  
1 bis 100 und grundlegende englische 
Begriffe. Hierfür benutzen die Lehrerin- 
nen simple Plakate und Bausteine, 
deren Zustände sich allerdings durch 
den täglichen Gebrauch sichtlich 
verschlechtert haben. Geschrieben 
wird mit Kreide auf Tafeln. Nachmit-
tags wird gelerntes Wissen mit Hilfe 
von Liedern und Tänzen vertieft und 
eingeprägt. Da Kleinkinder nur ein sehr 
kurzes Aufmerksamkeitsvermögen 
haben, geben sich die Erzieherinnen 
sehr viel Mühe, mit den Materialien 
einen abwechslungsreichen Unterricht 
zu gestalten. Doch die mangelnde 
Ausstattung des Kindergartens 
begrenzt die Möglichkeiten sehr, 
wodurch Kinder vereinzelt das 
Interesse verlieren. Wir, Linus und 
Leopold, die als Freiwillige des CMD’s 

Kinder in 
Azhagia
pandipuram



17

B
e
ri

ch
te

 a
u

s 
In

d
ie

n

bereits 4 Monate in APM im Rahmen 
des weltwärts-Programms mithelfen 
können, mussten ebenfalls feststellen, 
dass sich Lerneinheiten über die Zeit 
mehrfach wiederholen.

Die einmalige Anschaffung eines 
Fernsehers eröffnet die Möglichkeit, 
mit tausenden verschiedenen 
Lernvideos den Unterricht spannender 
und abwechslungsreicher zu gestalten. 
Durch den heutigen Fortschritt, den 
man den Kindern aus einfachen 
Verhältnissen nicht vorenthalten will, 
ermöglicht das Internet Zugriff auf 
 kostenlose Lernvideos von Pädagogen 
aus der ganzen Welt. Die Kita kann 
sich diesen Fortschritt durch das 
einfache Anschließen eines Smart-
phones der Erzieherinnen zunutze 
machen. Die Kinder, die sich schneller 
ablenken lassen, werden von spannen-

den Lernvideos in den Bann gezogen. 
Zudem bieten die Videos instrumentale 
Begleitungen, die dafür sorgten, dass 
sich das Gelernte in Tänzen und Liedern 
spielerisch besser einprägen kann. 

Auch die Kinder aus der Hausauf-
gaben betreuung haben dadurch die 
Chance, täglich aktuelle Nachrichten 
verschiedener Quellen zu verfolgen, 
um so eine eigene Weltanschauung zu 
entwickeln.

Abschließend lässt sich sagen, dass die 
einmalige Investition der Tagesstätte 
Azhagiapandipuram viele Möglich-
keiten bietet, um die Kinder aus der 
Umgebung auf das Bevorstehende 
vorzubereiten.

Linus und Leopold
Freiwillige

Kinder in der Tagesstätte lernen Tamil Kinder in der Tagesstätte lernen
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Aus Bangladesch

Topo-Therapie 

Bangladesch – im Januar 2020

Das Wort „Topo-Therapie“ gibt es gar 
nicht, es ist eine Erfindung meines 
Freundes Jürgen und mir. Topos stammt 
aus dem Griechischen und bedeutet 
„Ort“. Immer, wenn wir mehr Informa- 
tion über Menschen brauchen, zum 
Beispiel weil eine Entscheidung 
anliegt, dann sagen wir das. Es meint, 
geh’ direkt hin, setz dich dem aus an 
Ort und Stelle. Wir haben erkannt, dass 
uns tausendmal mehr Urteilskraft zur 
Verfügung steht, sobald wir einen 
Menschen an seinem eigenen Platz mit 
eigenen Augen gehört und gesehen 
haben. Dann erst kapiert man die 
Zusammenhänge.  
Genauso war es auch jetzt bei der 
Reise von Markus Vogel und mir nach 

Bangladesch. Alle zwei Jahre fliegt 
jemand vom Vorstand zur Besichtigung 
unserer Heime, nicht öfter. Um Kosten 
zu sparen. Aber erst im Land erkennt 
man, was nötig ist, warum an diesem 
und jenem Punkt Veränderungen 
anstehen. Mails sind wichtig. Aber 
durch die Dynamik beim Erleben der 
Personen bekommen wir Einsichten. 

So sah ich schon bei der Ankunft in 
Dhaka, der Hauptstadt für 19 Millio- 
nen, dass Bangladesch seit meinem 
Besuch 2018 regelrecht mutierte. 
Plötzlich stehen da einzelne, schön ver-
putzte Hochhäuser mit teuren 
Eigentumswohnungen mitten in der 
Armut. Vermutlich internationale 
Investoren, die sich die explodierenden 
Preise zu nutzen machen. Die Gehälter 
der Staatsbediensteten wurden im 
letzten Jahr verdoppelt. Die Mieten 

Essraum im 
Kinderheim 
in Dhamsor
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steigen. Es gibt neuerdings eine Art 
Mindestlohn, zum Beispiel für die 
Straßenkehrer, die nachts mit ihren 
Besen zu hören sind. Weil da endlich 
mal für kurze Zeit der Verkehr abflaut. 

Die erschwinglichen Rikschas werden 
in manchen Stadtteilen ausgeschlos-
sen, weil sie alles verstopfen, eine Art 
überirdische U-Bahn auf schon 
sichtbaren Betonstelzen soll irgend-
wann den völlig chaotischen stop-and-
go-Verkehr beschleunigen. 

Die Mitarbeiter in unserem Kinderhilfs-
werk-Büro brauchen morgens für 
starke 10 km vom Stadtrand 1,5 Stun- 
den hin und abends 2,5 Stunden 
zurück. Das ist eine enorme Belastung. 
Näher zum Arbeitsplatz zu ziehen, 
wäre viel teurer. Ihre Gehälter reichen 
nicht mehr bei den gestiegenen 
Preisen für Mieten. Sie bitten dringend 

um Lohnerhöhung und damit müssen 
wir uns jetzt auseinandersetzen. Und 
das versteht man plötzlich nicht mehr 
als Anmaßung. 

Die Heime auf dem Land, die wir 
besichtigten, stehen dazu in starkem 
Kontrast. Dort wird von sogenannten 
local teachers, also Menschen ohne 
eigentliche Ausbildung, aber mit der 
notwendigen Erfahrung, den Kindern 
Lesen und Schreiben beigebracht. 
Meist in unmittelbarer Nähe liegen 
unsere Kinderheime. Ganz einfach 
gehalten, noch kostengünstig mit 
riesigen Schlafsälen und wenig Raum 
für den Einzelnen. Es ist alles ganz 
frisch gestrichen. Vermutlich zu 
unseren Ehren, aber auch dafür ist ein 
Besuch gut. Das kennen wir ja auch 
von uns selbst, dass Dinge gerne 
aufgeschoben werden, bis es eben 
drängt. Die Kinder sind sichtlich 

Schlafraum 
im Kinder
dorf 
Paitapukur
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glücklich, lachen, machen Tänze und 
rezitieren Gedichte und Bibelworte in 
ihrer Sprache. Singen Lieder von 
Gottes Liebe zu uns. Das ist anrührend. 

Ich bin dankbar bei meiner Rückreise, 
dass ich im Namen so vieler Spender 
unterwegs bin als Zeugin, die 
Zusammenhänge zu verstehen. 
Topo-Therapie eben. 

Sabine Eller
Vorstandsmitglied CMD

Beten für ein neues Auto 

Seit 1985 besteht nun die Ausbildungs- 
stätte für verschiedene Berufe, die 
Nazareth Technical School in Savar in 
Bangladesch. Von 1985 bis 2019 
haben über 720 Auszubildende hier 
einen Abschluss gemacht und konnten 
einen Beruf finden. Zur Zeit werden 
53 Auszubildende, unabhängig ihrer 
religiösen Zugehörigkeit, dort unter- 
richtet. Für diese Auszubildenden ist 
die Abschlussfeier ein ganz besonderes 
Ereignis in ihrem Leben und der CMD 
beschenkt sie daher auch mit 
Werkzeugen, die sie für ihre Berufe 
benötigen.

Aber nach über 35 Jahren sind die 
Werkzeuge und Maschinen in der 
Ausbildungsstätte in die Jahre 
gekommen und spiegeln den heutigen 
Ausbildungsstandard nicht mehr wider. 
Gerade im Bereich der Elektriker- 
Ausbildung, wie auch im Bereich der 
KfZ-Mechaniker, haben sich die 
Werkzeuge, wie auch die Anforderun-
gen grundlegend gewandelt. So 
müssen wir leider feststellen, dass 
unsere Lehrlinge nicht mehr die beste 
Ausbildung genießen können, da die 
Ausbildungswerkzeuge veraltet sind. 
Die Lehrer können sowohl in der 
Theorie wie in der Praxis den Auszubil-
denden mit den aktuell verwendeten 
Geräten keine gute Ausbildung 
gewährleisten. Das Bild zeigt, dass die 
Auszubildenden in der Automobil-

Straßen 
kehrer  
in Dhakar
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Auszubildende in Bangladesch

branche ihr Bestes geben, um ein altes 
und beschädigtes Auto zu fahren, was 
jedoch gescheitert ist. Das Auto der 
Ausbildungsstätte ist inzwischen so 
alt, dass es für die Ausbildung nicht 
mehr verwendet werden kann. Daher 
konnten unsere Auszubildenden in 
diesem Jahr ihre Praktische Ausbildung 
nicht richtig abschließen. 

Nun beten wir, dass wir ein geeigne-
tes, älteres Auto anschaffen können, 
um die praktische Ausbildung für 
unsere Lehrlinge zu ermöglichen. Ein 
solches Auto wird sicher etwa 2000 
Euro kosten. 

Harun Mondal  
CMCY
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Der berühmte Vulkan Taal liegt etwa 
60 km von Manila in einem Vulkansee. 
Dieser See entstand vor Jahrhunderten 
nach dem Ausbruch eines mächtigen 
Vulkans. Danach bildeten sich in der 
Senke, die der Ausbruch hinterließ, ein 
See mit einer Ausdehnung von etwa 
30 km und in dessen Mitte kleinere 
Vulkaninseln.

Einer dieser kleinen Vulkane ist am  
12. Januar ausgebrochen und hat eine 
etwa 15 km hohe Aschewolke in die 
Luft geschleudert. 

Die besondere Lage mit dem wunder-
schönen, sehr fischreichen See hatte 
mehr als 200.000 Menschen dazu 
bewogen, an den Hängen und den 
Seeufern zu bauen und zu wohnen. 

Das Tal um den Taal See war ein gern 
besuchter Ausflugsort. Doch mit dem 
Ausbruch mussten die Menschen 
schnell evakuiert und in Sicherheit 
gebracht werden. Dies wurde durch 
den Ascheregen und zerstörte Straßen 
und Infrastruktur sehr erschwert. 
Zudem wurde die höchste Warnstufe 
für den Vulkan ausgerufen, da man 
einen unmittelbar bevorstehenden 
großen Ausbruch befürchten musste. 

Die Tagesstätte des Christlichen 
Missionsdienstes auf den Philippinen 
(CMSP) in Calaca liegt in einem 
besonders gefährdeten Umkreis von 
etwa 15 km vom Vulkan entfernt. 
Nach dem Ascheregen hatten viele der 
Kinder und Mitarbeiter Atemwegs-
reizungen und geschwollene Augen. 
Mit Mundschutz-Tüchern und Augen- 
tropfen hat man diesen Kindern 

Aus den Philippinen

Taal vulkano
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Straße Richtung Calaca Straße Richtung Calaca

Verteilung 
von 
Hilfsgütern 
in Calaca

schnell geholfen. Doch die Menschen, 
die vor dem Vulkan flohen, mussten 
ebenfalls schnell versorgt werden. In 
Calaca auf dem Gelände der örtlichen 
Schule wurde eine Aufnahmestelle für 
etwa 500 Familien eingerichtet. Diese 
Flüchtlinge mussten mit dem Nötigs-
ten versorgt werden. So wurden auch 
aus dem Kinderdorf in Naic Lebens-
mittel und Gebrauchsgüter schnell 
verladen und nach Calaca gebracht, 
um den Menschen dort zu helfen.

Inzwischen wurde die höchste 
Warnstufe für den Vulkan gesenkt, 
doch ist dieser noch sehr aktiv und 
kann jederzeit wieder ausbrechen. Da 
in dem gefährdeten Umkreis von 
20 km etwa 1 Mio. Menschen leben, 
hätte ein starker Ausbruch schlimme 
Folgen.

Für die Menschen, die zur Zeit in den 
9 eingerichteten Flüchtlingszentren 
leben, ist eine Rückkehr in ihre 
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eigenen Häuser und Dörfer noch nicht 
möglich. Sie müssen mit Lebens-
mitteln, Kleidung und allen anderen 
Dingen versorgt werden. Der CMSP 
beteiligt sich an dieser Hilfe und 
unterstützt besonders die Kinder, die 
besonders stark leiden.

Die Stiftung des CMD hat mit einer 
Soforthilfe diese Maßnahmen unter- 
stützt. Aber die Hilfe wird sicher noch 
einen längeren Zeitraum notwendig 
sein, da der strake Ascheregen die 
Reisfelder der Umgebung zerstört hat 
und die Menschen nun auf Lebens-
mittelhilfen angewiesen sind, bis ihre 
Felder wieder Frucht bringen.

Für Ihre Hilfe und Unterstützung sind 
wir ihnen sehr dankbar.

Markus Romeis / Pastor Keith Quebral, 
CMSP

Gebrauchsgüter für Flüchtlinge

Hilfsgüter in CalacaTagesstätte in Calaca
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Weihnachtszeit auf den Philippinen

Im September begann für uns drei 
Freiwillige unsere Zeit im Kinderdorf in 
Naic. Und es ist der Beginn einer 
langen Vorweihnachtszeit auf den 
Philippinen. Schon in den ersten Tagen 
machten wir Bekanntschaft mit einem 
Saxophon spielenden Santa Claus in 
einem der nahe gelegenen Kaufhäuser. 
Ein paar Tage später folgte ein Besuch 
in der Schule der Kinder aus dem 
Kinderdorf. Dort wurde Mariah Careys 
„All I want for Christmas is You“ 
gesungen und dazu wurde der künst- 
liche Weihnachtsbaum bei ungefähr 
30 Grad geschmückt. Ende Oktober 
war es dann schließlich so weit: Jedes 
Haus im Kinderdorf machte sich 
bereits schon seit Wochen Gedanken 

bezüglich der jeweils individuellen 
Weihnachtsdekoration. Während die 
Ideen einiger Kinderhäuser noch in 
den Kinderschuhen steckten, began-
nen andere ihre Ideen, bewaffnet mit 
Machete und Bambus, in die Tat und 
umzusetzen. Voller Engagement und 
Elan wurden die Pläne eines jeden 
Hauses vorangetrieben, denn für die 
Weihnachtsdekoration sollte es am 
Ende Preise für die 3 besten Häuser 
geben. Nicht nur die Häuser wurden 
bewertet. Auf den Philippinen ist es ein 
Brauch, Laternen in Form von Sternen 
zu basteln. Dazu sollte sich jedes Haus 
etwas zu den Themen „Native“ und 
„Recycling“ einfallen lassen. Die 
Grundkonstruktion besteht dabei 
immer aus einem selbst gemachten 
Bambusstern, die dann mit allen 

Dekorierte 
Kinder
häuser
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möglichen Materialien verziert wird. 
Für den Feinschliff wird am Ende eine 
Lichterkette angebracht. Mit der 
Heißklebepistole in den Startlöchern 
begannen nun die älteren Mädchen, 
alte Trinktüten und grüne Zweige an 
den Sternen anzubringen. In der 
finalen Phase wurden die Arbeiten 
dann mit maximaler Arbeitsschlagkraft 
und sehr viel Ehrgeiz zu Ende 
gebracht. Um „Spionage“ zu vermei-
den, wurden Türen verriegelt und die 
selbstgebaute Krippe aus Holz im 
Esszimmer gestrichen. Dies konnte sich 
in einigen Häusern bis spät in die 
Nacht hineinziehen. Dann endlich, 
Anfang Dezember, konnte man in Form 
eines Events bestaunen, was jedes 
Haus in den letzten Wochen kreiert 
hatte. Da die Laternen getrennt von 
der Hausdekoration bewertet wurden, 
wurden diese in der Mehrzweckhalle, 
in der alle Events und Gottesdienste 
stattfinden, aufgehängt. Nun liefen 

also Kinder, Hauseltern und Freiwillige 
von Haus zu Haus und bestaunten die 
Weihnachtsdekorationen von innen 
und außen. 

Wer glaubt, der Dezember sei auf den 
Philippinen entspannter als bei uns in 
Deutschland, der ist auf dem Holzweg. 
Neben Weihnachtsfeiern und vielen 
Besuchen von Sponsoren gingen wir 
auch noch auf Geschenke-Jagd. Denn 
wie uns kurz vor der Weihnachtsfeier 
der Mitarbeiter mitgeteilt wurde, 
beschenkten wir uns alle anonym 
gegenseitig, indem wir Zettel mit 
Nummern zogen, um uns dann das 
dazugehörige nummerierte Geschenk 
herauszunehmen. Die Weihnachts-
feiern der Kinder und der Mitarbeiter 
waren auch stets mit einem Bühnen-
programm verbunden, das 1–2 Tage 
vorher geprobt werden sollte. Das war 
manchmal gar nicht so einfach, da die 
philippinische und die deutsche 
Pünktlichkeit dezent voneinander 
abweichen, wenn es um die Probe-
zeiten ging. Das Programm bestand 
aus Tänzen und Gesängen. Hierfür 
wurden dann von den Kindern schöne 
Bühnenbilder gebastelt und auch hier 
gab es für die Bühnenshows wieder 
Preisverleihungen. Wir Freiwilligen 
wurden natürlich bei allen Auftritten 
fest mit eingebunden. Wahrschein- 
lich werden wir als professionelle 
Bühnentänzer/innen und Performer/
innen im März nach Deutschland 
zurückkehren. 

Weihnachtsdekorationen
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Einige Wochen zuvor hatten wir für 
eine Weihnachtsfeier in Manila 
zugesagt, wo sich noch eine Kinder-
tageseinrichtung des CMSP befindet. 
Hierfür wurde das „weihnachtliche“ 
Motto „Cowboy“ thematisiert. Auch 
sollte wieder jeder ein kleines Geschenk 
mitbringen. Also zogen wir (am Tag der 
Weihnachtsfeier los), um Geschenke zu 
besorgen. In Manila angekommen, 
trafen wir uns dann mit einem Haus- 
vater aus dem Kinderdorf. Bevor wir 
uns dann zur Weihnachtsfeier auf- 
machten, gingen wir erst noch zum 
Markt, denn wir waren nicht die 
einzigen, die bezüglich der Geschenke 
spät dran gewesen waren. Auf dem 
Markt entdeckten wir noch das 
essenziell wichtigste Accessoire für 
unser Motto, einen Cowboyhut. Den 

Abend verbrachten wir mit lustigen 
Spielen und damit, Gruppen- und 
Einzelfotos zu machen. Philippinos 
lieben es nämlich, Fotos zu machen 
und das bei jeder Gelegenheit. Wir 
aßen und tanzten zusammen, bevor es 
dann noch zum Karneval ging. Jedoch 
ist es auf den Philippinen nicht das, 
was wir darunter verstehen. Es ist eine 
Art Kirmes mit einigen Fahrgeschäften 
und ein paar Spielbuden. Nachdem 
alle ihr Glück an sämtlichen Spiel-
buden versucht hatten, machten wir 
uns auf den Weg nach Hause. Zurück 
im Dorf und einige Tage später stand 
Heilig Abend vor der Tür. Für die 
Weihnachtsfeier reisten noch Besucher 
aus Japan an. Wir trafen uns in der 
Mehrzweckhalle, um gemeinsam 
Spiele zu spielen und zu essen. Um 

Philippi
nische 
Weihnachts
sterne
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kurz vor 0 Uhr dann wurde der 
Countdown für den bevorstehenden 
Geburtstag von Jesus runtergezählt. 
Weihnachten wird auch erst dann, also 
am 25.12. gefeiert. Um Punkt 0 Uhr 
gab es ein Geburtstagsständchen für 
Jesus mit klatschen und jubeln. Da 
Philippinos nicht nur gerne Fotos 
schießen, sondern auch gerne singen 
und tanzen, wurde für den Abend eine 
Karaoke-Maschine angemietet, die 
auch fleißig um 3 Uhr in der Nacht 
noch in Betrieb war und uns um 7 Uhr 
morgens mit Gesängen aus der 
Mehrzweckhalle weckte. Nachdem den 

ganzen Tag lang gesungen wurde, lud 
Steve, der schon seit 2011 jedes Jahr 
sein Weihnachten oder Silvester hier 
verbringt und ein großer Sponsor für 
CMSP ist, alle Kinder und Erwachsenen 
zu Pizza und Pasta in ein Restaurant 
ein. Und damit endete Jesus’ Geburts-
tag. Abends am 26.12. lud uns Steve 
erneut in ein Restaurant ein. Dieses 
Mal war es eines mit philippinischen 
Spezialitäten. Dort war schon alles für 
einen Boodle Fight vorbereitet. Bei 
einem Boodle Fight wird das Essen auf 
Bananenblättern angerichtet. Am Ende 
ist der ganze Tisch mit Essen bedeckt 
und die Mahlzeit wird mit den Händen 
verzehrt. Diese Tradition stammt vom 
Militär und wird immer noch gerne 
praktiziert. In den beiden Tagen fiel 
uns auf, dass sich auch die Art und 
Weise der Kommunikation, nachdem 
das Essen beendet ist, auf den 
Philippinen und in Deutschland 
voneinander unterscheidet. Denn wo 
wir dann noch entspannt den Abend in 
einem Restaurant mit einem netten 
Gespräch ausklingen lassen, stehen 
Philippinos nach dem Essen auf und 
gehen. Der Abend am 26.12. wurde 
am Ende noch durch einen Film 
abgerundet, bevor dann alle müde ins 
Bett fielen. Jetzt konnten wir uns auf 
Silvester und neue spannende 
Erlebnisse freuen.

Desiree, Louis und Torben 
Freiwillige

Weihnachtsfeier im Kinderdorf Naic
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Anpassung der  
Patenschaftsbeiträge

In den vergangenen Jahren sind die 
Lebenshaltungskosten in Indien, 
Bangladesch, auf den Philippinen und 
in Indonesien jährlich um etwa 
10 Prozent angestiegen. Für die 
ärmsten Bevölkerungsschichten ist dies 
ein großes Problem, da die Löhne, 
besonders die Aushilfslöhne der vielen 
Tagelöhner, nicht im gleichen Maße 
angestiegen sind. So wird die Kluft 
zwischen den wenigen sehr reichen 
und der großen Masse, der sehr armen 
Menschen, von Jahr zu Jahr größer.

Der Christliche Missionsdienst möchte 
gerade auch in diesem Punkt seinen 

Mitarbeitern mit gutem Beispiel 
vorangehen und Löhne zahlen, die es 
den Menschen ermöglicht, ein Leben 
außerhalb der Slums zu führen. Doch 
Lohnsteigerungen und die allgemeinen 
Preissteigerungen für Lebensmittel und 
andere Güter des täglichen Lebens, 
wie Gas, Öl und Benzin, zwingen uns, 
nun mehr Geld für diese Bereiche in 
die Hand zu nehmen, damit die Kinder 
in unseren Einrichtungen gut versorgt 
werden.

Daher ist es alle 4 bis 5 Jahre not- 
wendig, dass wir unsere Patenschafts-
beiträge anpassen und etwas erhöhen. 
Die Erhöhung, wie die gesamte 
Patenschaft ist keine finanzielle Ver- 
pflichtung für Sie als Spender. Es ist 
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vielmehr eine Bitte, uns zu unter-
stützen, damit wir den uns anvertrau-
ten Kindern ein gutes Zuhause geben 
können.

Als neue Beiträge für die Patenschaf-
ten hat der Missionsausschuss des 
CMD daher diese Beträge angesetzt:

Patenschaft für ein Kind  
in einem Heim:  39,– €

Tagesstättenkinder: 22,– €

Kiruba:  31,– €

Ausbildung: 49,– €

Buddysystem:  10,–/15,–/20,– €

Bei Neuvergaben werden wird diese 
neuen Beträge automatisch mitteilen.

Für Ihre Unterstützung und Ihr 
Verständnis danke ich Ihnen sehr 
herzlich.

Markus Romeis

Spendensiegel für den CMD

Der Christliche Missionsdienst wurde 
erneut mit dem Spendensiegel der 
Deutschen Evangelischen Allianz 
ausgezeichnet. Mit einem Anteil von 
unter 8 Prozent für Verwaltungskosten 
an den Gesamtausgaben liegt der 
CMD im Vergleich zu anderen 
Organisationen sehr weit unter den 

üblichen Verwaltungskosten. Dies ist 
nur möglich, da der CMD sehr viele 
ehrenamtliche Unterstützer hat, die 
uns helfen, die Kosten gering zu 
halten. Zudem verzichtet der CMD auf 
kostspielige Werbekampagnen, damit 
vielen Kindern in Not geholfen werden 
kann. Das Spendensiegel ist immer für 
ein Jahr gültig und muss regelmäßig 
verlängert und geprüft werden. Dabei 
wird aber nicht nur der sorgsame 
Umgang mit Spendengeldern geprüft, 
sondern auch die Art der Werbung. Der 
CMD hat sich verpflichtet, nicht mit 
Bildern zu werben, die Menschen und 
besonders Kinder in erniedrigenden 
Lagen darstellen. Es ist sicher leichter, 
mit grausamen oder mitleiderregenden 
Bildern schnell Menschen anzuspre-
chen, doch würde dies immer die 
Kinder und Menschen, für die wir 
werben, in Mitleid erregenden 
Positionen zeigen. Wir wollen lieber 
den Kindern helfen und ihnen dann 
Bilder zeigen, wie die Kinder sich 
freuen, wie sie mit ihren Familien oder 
in unseren Einrichtungen leben und 
sich entwickeln. 

Markus Romeis
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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 22 Euro
❑ in einem Kinderheim für 39 Euro
❑ in einer Ausbildungsstätte für 49 Euro
❑ im Kinder-Förder-Programm für 31 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.



Das Mädchen Uma Sai Venkata Ramana kommt aus einer 
armen Hindufamilie. Ihre Eltern arbeiten tagsüber als Tagelöhner 
und haben niemanden, der sich um die beiden Kinder kümmert. 
Da sie keine feste Arbeitsstelle haben, ist das monatliche 
Einkommen klein und unregelmäßig. In ihrer Verzweiflung baten 
die Eltern den CMD, Uma Sai in unsere Tagesstätte Medapadu  
in Indien aufzunehmen. Sobald das Mädchen das Schulalter 
erreicht hat, kann Uma Sai durch den CMD die Schule besuchen. 

Venkata Nagalakshmi ist ein Mädchen aus Indien.  
Auch sie kommt aus einer armen Hindufamilie. Venkata 
besucht die Tagesstätte Medapadu seit dem Sommer letzten 
Jahres, da ihre Eltern tagsüber arbeiten müssen. Für ihre 
Tochter konnten sie leider keine Betreuung finden. Beim 
CMD wird das Mädchen liebevoll betreut und mit Mahl
zeiten versorgt. 

In Bangladesch lebt Susanna Soren. Sie besuchte eine 
staatliche Schule bis zur 10ten Klasse außerhalb des CMD. 
Nun hat sie den Wunsch, eine Schneiderausbildung über den 
CMD zu absolvieren. Diese Ausbildung läuft zwei Jahre, 
danach hat Susanna gute Möglichkeiten, eine Arbeitsstelle 
zu finden, um auf eigenen Beinen zu stehen.  

Eine MaschinenmechanikerAusbildung für zwei Jahre 
besucht der Junge Joy Mondol in Bangladesch. Sein Vater 
ist Alleinverdiener. Da er keine feste Arbeitsstelle hat, 
versucht er als Tagelöhner über die Runden zu kommen.  
Er hat nur ein kleines, unregelmäßiges Einkommen, deshalb 
konnte er seinen Sohn nur die Schulausbildung bis zur  
7ten Klasse finanzieren. Die Eltern und Joy sind nun sehr 
glücklich für die AusbildungsMöglichkeiten beim CMD.

Pateneltern
gesucht!
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