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Biblische Betrachtung
Der Morgen ist noch dunkel.
Der Tag ist noch jung.
Doch manchmal erwische ich mich,
dass ich gedankenlos da sitze und
keine Antworten mehr habe.
Jeder von uns ist die letzten Wochen
mit etwas konfrontiert worden, was
uns als Gesellschaft als „Welle“
erwischt hat. Es ist so, dass auf einmal
viele Fragen und routinemäßige
Abläufe ins Wanken gekommen sind.
Alle Lebensbereiche sind berührt
worden.
Doch was mache ich nun als Christ?
Blase ich ins gleiche Horn wie alle?
Oder tue ich es wie einige und zweifle
alles an? Wo sind Richtlinien, die mir
helfen, in dieser Zeit zurecht zu
kommen?
Gottes Arbeiten mit uns ist manchmal
etwas ungewöhnlich. Ich weiß, wir
Menschen sind die Aufgeklärten und
die, die durch logisches Denken alles
erreichen können, doch es gib da noch
so viel „Unbekannte“…
Ja, unser Leben ist nicht endlos,
sondern es ist mit einem Ende
ausgestattet. Unser Denken behindert
uns so oft, dass wir die Realität Gottes
nicht mehr wahrhaben wollen.
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Bitte lesen Sie diese Geschichte aus
Jesaja 5. Hier wird deutlich, dass wir
als Menschen nicht auf der Stufe der
Herrscher/Macher stehen, sondern auf
der Seite derjenigen, die Weisheit
brauchen, die Verstand brauchen. Gott
sieht das und gibt uns manchmal
Dinge in unser Leben, die alles ins
Wanken bringen. Dann fängst du an zu
fragen. Das, was vorher nicht in deiner
Gedankenwelt Platz fand, wird nun
immer größer.
Ich sah im Fernsehen, wie Ärzte
anfingen zu weinen, wie Menschen
nicht mehr weiter wussten. Ich selber
bin von diesem schrecklichen welt
weiten Zustand sehr nah berührt
worden (eine Verwandte starb an
diesem Virus). Die Umstände dazu
waren erschreckend.
Doch wo liegt unsere angebliche
Überheblichkeit?
Hier in dieser Geschichte aus Jesaja
wurden Menschen berührt und andere
in ihrem gewohnten Trott aus dem Takt
gebracht.
Gott entschied letztendlich wie.
Er sagte, wo die Regeln sind.
Er war derjenige, der den Überblick
behielt.
Das vergessen wir oft.

Biblische Besinnung

Biblische Besinnung

Biblische Besinnung

Biblische Besinnung
Seine Regeln sind maßgebend – nicht
unsere!
Gott wird hier genannt als der Herr der
Heerscharen (Zebaoth).
Der, der auf dem Thron Regierende!
Ich bin froh, dass in all dem Wirren
dieser Zeit, in all dem Fragen,
in all dem, was uns bewegt, Gott
ist derjenige, der auf dem Thron
sitzt!
Er ist nicht der alte Mann. Er ist der
starke Herrscher – auch HEUTE.
Gott pflegte diesen Weinberg und
schaute auf ihn.

Er ist da und sieht Dich und mich. Das
kann beruhigen. Das kann Ausblick
geben.
Ostern kommt mit riesen Schritten auf
uns zu. Ein Ostern, wie wir es
wahrscheinlich noch nie erlebt haben.
Doch Gott ist nach wie vor da.
Danke Gott, Herr der Heerscharen,
dass du dich zu uns neigtest. Danke,
dass du uns die Gabe deines Sohnes
gabst. Bitte hilf uns, dass wir in dieser
ausgewöhnlichen Zeit dich nicht
vergessen, sondern dass wir uns zu dir
wenden und deine Hilfe erflehen.
Markus Vogel
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Corona-Krise auch in Indien
Auch in Indien verbreitet sich das
Corona-Virus in allen Landesteilen.
Deshalb hat die Regierung dort seit
Ende März Ausgangssperren verhängt.
Für die etwa 1,3 Milliarden Menschen
in Indien ist dies mit großen Einschränkungen verbunden. Gerade die
Ärmsten der Armen sind von den
Ausgangssperren besonders betroffen.
Sie haben keine Vorräte und auch kein
Geld, um sich Vorräte anzulegen.
Geschäfte und Märkte sind geschlossen. Als Kleinverdiener oder Tagelöhner
sind diese Menschen täglich darauf
angewiesen, zur Arbeit zu gehen, um
für den Tag etwas zu verdienen und
ihre Familie ernähren zu können. Die
Ausgangssperren sollen auf der einen
Seite die Menschen schützen, auf der
anderen Seite bringen sie die Familien
der Tagelöhner und Kleinverdiener
aber in große Not. Besonders die
große Zahl an Wanderarbeitern, die
weit von ihren Familien entfernt
arbeiten und nur ein paar Mal im Jahr
nach Hause kommen, haben nun
große Probleme, da ihre Familien auf
die Einnahmen angewiesen sind. Diese
Arbeiter sitzen nun weit von den
Familien entfernt fest und verdienen
kein Geld, um die Familie zu unter
stützen.
Aber auch in unseren Einrichtungen
gibt es große Probleme. Nach staat-

5

licher Anordnung mussten alle Kinder,
die Familien oder Verwandte haben,
die Kinderdörfer verlassen und sind zu
ihren Familien zurückgekehrt. Dies
erhöht natürlich die Belastung für
diese armen Familien ganz besonders,
denn nun müssen sie auch noch die
Kinder zusätzlich versorgen. Aber auch
für die Kinder ist die Situation
besonders schlimm, denn in wenigen
Wochen sollten sie ihre Abschluss
prüfungen in den verschiedenen
Schulen schreiben. Diese Prüfungen,
wie der gesamte Schulablauf, wurden
bis auf Weiteres ausgesetzt. Wann die
Kinder wieder in die Schulen können
ist noch offen, auch wenn in dieser
Situation die Schule sicher eine
untergeordnete Rolle spielen muss.
Deshalb leben in den Kinderheimen
und Einrichtungen des CMS in Indien
zur Zeit nur noch etwa 200 Kinder und
220 Mitarbeiter. Diese Mitarbeiterinnen, die selber keine Familien haben,
sorgen für die verbliebenen Kinder und
Einrichtungen.
Unsere große Aufgabe ist es nun, den
Kindern und ihren Familien Hilfe zu
bringen, damit sie in dieser schweren
Zeit nicht auf sich alleine gestellt sind.
Ausgangssperren und geschlossene Geschäfte erschweren dabei aber die Hilfe.
Für unsere Arbeit in Indien sind dies
neue und auch sehr teure Heraus
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forderungen und wir hoffen, dass alle
unsere Kinder und deren Familien die
Krise wohlbehalten überstehen
werden.
Markus Romeis

Aus dem Kinderdorf in Coonoor
Silverdale
In Zeiten der Corona-Krise erinnern wir
uns an die Zeit Anfang des Jahres,
als die Kinder und Mitarbeiter noch
unbesorgt im Kinderdorf leben
konnten.
Nach den langen Winterferien kehrten
die Kinder zwischen dem 4. und
10. Januar ins Kinderdorf zurück.
Manche von ihnen können sich nach
den Ferien nur schwer von ihren
Familien trennen und brauchen etwas
länger, bis sie wieder bei uns sind. Die
Kinder, die über die Ferien im Kinderdorf geblieben sind, freuen sich
natürlich, dass sie nun wieder
Gesellschaft haben und das normale
Leben ins Kinderdorf zurückkehrt.

Sporttag
in Coonoor

In der Schule bekamen die Kinder
dann die Halbjahres-Ergebnisse der
Prüfungen, die sie vor den Ferien
geschrieben hatten. Diejenigen, die
hart gearbeitet haben, genossen den
glücklichen Moment, als sie die Noten
erhielten, andere waren etwas
enttäuscht.
Schon eine Woche später waren
wieder Ferien, die für das Pongal-Fest.
Die Eltern einiger Kinder kamen und
nahmen ihre Kinder für 3 Tage mit
nach Hause. Einige blieben hier in
unserem Haus. Für sie wurden dann
spezielle Speisen serviert und ein
Ferien-Programm organisiert. Die
Kinder nahmen begeistert teil und
gewannen Preise.
Am 26. Januar feierten wir noch den
Unabhängigkeitstag Indiens mit einem
großen Fest. Um diesen großartigen
Tag zu feiern, versammelten sich alle
Kinder und Mitarbeiter auf unserem
Heimspielplatz. Herr Alwin, unser
ehemaliger Gebietsleiter, hisste die
Nationalflagge und hielt eine groß
artige Rede über die Menschen, die
sich für unser Land einsetzten. Am
Ende der Feierstunde wurden Süßig
keiten an alle verteilt.
Im Februar hatten wir im Kinderdorf
auch noch ein Aufklärungsprogramm
zum Verbot des Konsums von Drogen
und Alkohol für unsere Kinder. Hieran
nahmen auch Kinder von außerhalb
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Eine Woche später wurde von der
Regierung von Tamil Nadu in Pampanvilai im Distrikt Kanyakumari ein
weiteres Fortbildungsseminar durchgeführt. Hierbei geht es um psychische
Probleme der Kinder und wie man den
Kindern in solchen Situationen helfen
kann. Hieran nahmen verschiedene
Mitarbeiter unterschiedlicher Hilfs
organisationen aus dem gesamten
Tamil Nadu teil. Die Referenten
sprachen über verschiedene Themen
und diskutierten mit den Teilnehmern
über die Folgen von psychischen
Problemen bei Kindern.
Unsere Kinder der 10., 11. und 12.
hatten Ende Februar und Anfang März
noch verschiedene Prüfungen in ihren
Schulen. Leider sind die Jahres-Prüfun-
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gen, die immer Ende März und Anfang
April stattfinden, auf Grund der
Corona-Krise verschoben. Für die
Kinder, die in den letzten Monaten auf
die Prüfungen hin gearbeitet haben, ist
es eine Enttäuschung und viele haben
nun Probleme, außerhalb der Schule zu
lernen und sich auf die Prüfungen
vorzubereiten, da wir auch keinen
zusätzlichen Nachhilfe-Unterricht
anbieten können.
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unseres Heimes sowie Mitarbeiter und
Eltern teil. Beamte von zwei staat
lichen Behörden erklärten den Kindern
verschiedene Themen, besonderes zum
Verbot von Drogen und Alkohol. Sie
erklärten die Auswirkungen, die ein
Missbrauch dieser Stoffe haben kann.
Eine Ärzte hielt auch einen Vortrag
über die langfristigen Folgen des
Konsums von Alkohol und Drogen.
Anschließend präsentierten die Kinder
aus allen Heimen, die an dem Treffen
teilnahmen, verschiedene Artikel und
Präsentationen zu dem Thema, die sie
vorher selber erarbeitet hatten. Am
Abend gab es dann ein besonderes
Abendessen für alle.

Wir beten, dass diese außergewöhn
liche Situation schnell vorübergeht und
alle Kinder und Mitarbeiter gesund
bleiben.
C. Kumar
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Medapadu
Anfang des Jahres hatten die Kinder
noch ihre Prüfung in ihren Schulen
geschrieben, und wir haben zusätz
liche Anstrengungen in ihrer Ausbildung unternommen, um sie in ihrem

Begrüßung
in
Medapadu
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akademischen Wissen zu verbessern.
Darüber hinaus hatten wir für Kinder
der 10. Klasse speziellen Unterricht
durch den Schulleiter arrangiert.
Einstündiger Sonderunterricht morgens
und abends war für unsere Kinder sehr
nützlich. So haben alle Kinder die
Prüfungen gut geschrieben und gute
Noten bekommen. In diesem Jahr
sollten 14 Kinder der 12. Klasse ihre
Prüfungen schreiben, die im März
durchgeführt werden sollten. Leider
finden diese Prüfungen nun bis auf
Weiteres nicht statt. Für die Kinder und
Mitarbeiter, die auf Grund der
staatlichen Anordnungen zunächst
nach Hause zu ihren Familien gehen
mussten und sich nicht im Kinderdorf
aufhalten dürfen, ist die Verschiebung
der Abschlussprüfungen sehr schlimm.
Ihre gesamte Planung, was sie nach
der Schule weiter machen wollen, ob
sie studieren oder eine Ausbildung
absolvieren, ist durch die Verschiebung
nun ebenfalls offen. Wir hoffen, dass

diese Kinder an ihren Plänen fest
halten und nicht durch die Zeit bei
ihren Familien von dem schulischen
Weg abkommen.

Preisverleihungen beim Sport
in Medapadu

Herr Daxecker und Herr Kowski
in Medapadu

Vor den Schließungen der Schulen und
Kinderheime hatten einige unserer
Kinder noch an regionalen Sport
wettbewerben teilgenommen. So sind
wir Ende Januar noch mit dem Zug von
Palakol nach Guntur gefahren und
haben dort an einem sehr schönen
Sportfest teilgenommen. Unsere
Kinder waren bei allen Spielen dabei,
die dort durchgeführt werden.
Anschließend waren wir auch noch
3 Tage in Narakodur. Wir haben die
verschiedenen Sportwettbewerbe
genossen und die Erfahrungen mit
anderen, die nicht mit bei den
Wettbewerben waren, geteilt.
Unser ehemaliger Vorsitzender, Horst
Kowski, und Herr Martin Daxecker und
andere, besuchten uns im Februar noch
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Begrüßung im geschmückten Heim
in Medapadu

im Kinderdorf in Medapadu. Wir haben
dafür unser Kinderdorf besonders
schön dekoriert und ein kleines
Begrüßungsprogramm eingeübt. Am
nächsten Morgen gab es dann das
kleine Begrüßungsprogramm. Alle
unsere Kinder und Mitarbeiter versammelten sich und begrüßten sie mit
Rosengirlanden und Blumen. Danach
versammelten wir uns in unserer
Kapelle und sangen und lobten
unseren Herrn.
Bis vor den Maßnahmen zum Schutz
vor der Corona-Pandemie waren alle
Kinder in unserem Kinderdorf gesund
und munter. Lediglich ein Kind,
G. Rakshitha, leidet an Epilepsie und
muss regelmäßig behandelt werden.
Im März sollte auch sie die AbschlussPrüfungen in ihrer Schule schreiben.
B. Kantha Rao
Heimleiter
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Im Kinderheim in Narakodur erleben
wir eine ungewöhnliche und beängstigende Zeit. Durch die Schließungen
von Einrichtungen und die großen
Beschränkungen im alltäglichen Leben,
ist unsere Arbeit ebenfalls vollständig
eingeschränkt. Wir beten und hoffen,
dass alle unsere Kinder und deren
Familien sowie alle unsere Freunde
und Unterstützer gesund bleiben und
wir die Corona-Pandemie schnell
überstehen.
Vor der Schließung unseres Kinder
heimes hatten unsere Kinder noch viel
Spaß und haben in der Schule und in
ihrer Freizeit an vielen Veranstaltungen
teilgenommen. Der Hauptzweck der
Teilnahme an verschiedenen Sportwettbewerben und Veranstaltungen
besteht darin, Kindern einen fairen
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Aus dem Kinderdorf in Narakodur

Kinder beim
Volleyball in
Narakodur
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Wettstreit zu bieten und die gleichen
Chancen zu geben, damit sie ihre
Potenziale und Talente ausschöpfen
und sie mit der Teilnahme an Wett
bewerben untereinander konkurrieren
und Spaß haben können. Sie lernen
dabei spielerisch, sich im Leben zu
behaupten. So haben wir auch am
großen Sportwettbewerb im Februar
bei uns in Narakodur teilgenommen.
Der Bezirkskinderschutzbeauftragte
begrüßte bei der Eröffnungsveranstaltung alle Teilnehmer und sprach den
Kindern Mut zu, sich zu trauen und
einfach an den Sportspielen teilzunehmen. Unsere Kinder gewannen Preise
und Medaillen und haben voller
Freude ihren Familien und Freunden
darüber berichtet.
Im Februar und März hatten wir auch
Besuch von einigen Missionsfreunden.
Frau Antonietti, Herr Horst Kowski und

Herr Martin Daxecker, aus der Schweiz
und Deutschland, und Herr Mohan
Sankar, ein Mitglied im Council des
CMS, besuchten uns.
Wir hatten die Freude, Frau Antonietti
und Herrn Unni drei Mal in Narakodur
begrüßen zu dürfen. Sie nahmen auch
am 71. Tag der Republik, am CMS-Tag
und einem Ehemaligentreffen teil.
Am 26. Januar kamen dabei fast
hundert ehemalige Kinder aus
unserem Kinderheim aus unserer
Gegend und aus ganz Andhra
Pradesch zu uns. Einige von ihnen
kamen mit ihren Familien zu dem
Treffen. Es war ein schönes Fest, bei
dem viele von ihnen daran erinnerten
und darüber sprachen, wie das Leben
und die Möglichkeit, im Kinderdorf des
CMS aufwachsen zu können, sie und
ihre Familien beeinflusst hat.

Kinder in
Narakodur
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Batthula Samba Siva Rao ist ein Junge
aus unserer Region, den wir einmal
kurz vorstellen möchten, denn sein
Leben zeigt, wie die Hilfe bei den
Kindern ankommt. Als er ungefähr
5 Jahre alt war, wurde er von der
Eisenbahnpolizei beim Betteln
gefunden und zum CMS gebracht.
Er hatte keine Eltern und keine feste
Unterkunft und wusste auch nichts
über seine Eltern. Zunächst hatte die

Bahnpolizei ihn an verschiedene
staatliche Einrichtungen im Bezirk
Guntur übergeben und er blieb
zunächst bei einem staatlichen
Kinderheim. Zur besseren Pflege und
zum besseren Schutz hat die Sozial
behörde dann beschlossen, ihn im CMSKinderheim in Narakodur aufzunehmen.
Er ist sportlich aktiv und interessiert
sich für Malerei und Zeichnungen.
Während der Ferien geht er immer in
die Einrichtung nach Medapadu, da
dort mehr Kinder in der Ferienzeit sind
und besuchte mit diesen touristische
Orte, da er selber keinen Besuch
bekommt und auch keine Familie hat,
die er besuchen kann. Jetzt ist er
überglücklich, von seinen Pateneltern
zu erfahren, die ihm Trost spenden.
Dieser Junge ist überglücklich und
schreibt oft an seine Paten.
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Frau Antonietti aus der Schweiz wurde
von den Ehemaligen besonders geehrt.
Seit 50 Jahren hilft der CMD aus der
Schweiz nun armen und mittellosen
Kindern in Indien. Für diese Zeit und
die vielen Kinder, die in den Jahren
durch den CMD aus der Schweiz
versorgt und gefördert wurden,
bedankten sich die Ehemaligen. Dabei
dankten sie besonders allen Paten für
die Unterstützung.

T. Soundra, Gebietsleiter
Frau
Antonietti
mit
Ehemaligen
in Narakodur
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Im Freiwilligendienst in indien
Unser Februar hat mit einer Reise vom
6.2.–14.2. in das Tindervelli-Gebiet
begonnen. Dort haben wir, wie immer
auf unseren Reisen, die einzelnen
Heime und Einrichtungen des CMS
besucht und vor Ort mit den Kindern
ein Programm gemacht. Wir haben
verschiedene Spiele und Lieder mit den
Kindern gesungen und gespielt und
uns und Deutschland vorgestellt.
Unter anderem haben wir das Computerfachkräfte-Ausbildungszentrum des
CMS in Vinobanagar und die alte
Druckerei in Palayamkottai besucht.
Des weiter hatten wir die Möglichkeit,
selber einmal eine Schule, in die die
Kinder aus den Einrichtungen gehen,
zu besuchen. Dort hat man wieder
gesehen, dass die Ausstattung der
Schulen in Coonoor um einiges besser
ist als die in anderen Regionen.
Am 23.2. trafen dann alle Freiwilligen
in Coonoor Herrn Dr. Kowski und Herrn
Daxecker für ein Gespräch. Für uns aus
Coonoor war das Treffen kein Problem,
allerdings mussten alle anderen
spontan auch nach Coonoor kommen,
obwohl die lange Anreise doch sehr

Ein Essen als
Begrüßungsgeschenk

Mit Kindern in Indien

anstrengend war. Zudem ging unsere
Zeit als Freiwillige in Indien langsam
zu Ende und alle wollten ihre letzten
Tage lieber bei den Kindern verbringen.
Das Gespräch an sich war sehr
aufschlussreich. Wir konnten viel über
den CMS und seine Geschichte
erfahren und auch unsere Beobachtungen über Probleme weitergeben.
Am gleichen Abend haben wir alle
zusammen noch an einem Ehemaligen
treffen in Underfell teilgenommen, wo
wir ins Gespräch mit ehemaligen
CMS-Kindern kommen konnten.
Am darauf folgenden Wochenende
kam mein Vater zu Besuch nach
Silverdale, wo wir vom gesamten
CMS-Staff und Herrn Dr. Kowski
herzlich empfangen wurden. Mein
Vater und die Kinder haben die Zeit
zusammen sehr genossen. Mein Vater
hat den Kindern im Kinderheim
Silverdale ein besonderes Essen
gespendet, zu dem auch Thomas Babu
und die anderen Coonoor-Freiwilligen
anwesend waren.
Danach ging es für ihn und mich eine
Woche in den Urlaub über Madurai,
Fort Cochin und Mysore.

Schulklasse in Indien
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Langsam begannen die Vorbereitungen zum Abschied aus Indien. Dem
CMS und vor allem die Kinder und wir
Freiwilligen merkten, wie wichtig uns
die Kinder geworden sind und wie
gerne wir die Zeit hier verbracht
haben. Wir versuchen jetzt in den
letzten Wochen die Zeit noch einmal
voll zu genießen und das Beste aus der
Situation zu machen.
Moritz, Freiwilliger in Indien
Inzwischen sind alle Freiwilligen
wohlbehalten aus Indien zurückgekehrt und mussten auf Grund der
Corona-Maßnahmen auch in Indien
etwas hastig das Land verlassen.

Aus dem Kinderdorf in
Vaniyambadi
In der Umgebung unseres Kinderdorfes
gibt es während der Wintermonate
immer wieder große Probleme mit
Mücken und in den Dörfern der
Umgebung breitet sich Virusfieber aus.
Mückenbekämpfung in Vaniyambadi

CMS-Tag in Vaniyambadi

Daher haben die staatlichen Behörden
angeordnet, dass auch bei uns in der
Einrichtung regelmäßig eine Mückenbekämpfung erfolgen muss. So wurde
im Januar auf dem Gelände und in
allen Kinderhäusern von einer
Fachfirma die Maßnahme durch
geführt. Für die Kinder ist dies
inzwischen ganz normal und sie waren
zu der Zeit auch in der Schule. Danach
können die Kinder wieder besser im
Gelände spielen und auch bei den
Schulaufgaben und beim Essen
werden sie nicht mehr gestochen.
Am Morgen des 26. Januar 2020
erinnerten wir uns an den Tag der
Republik mit einem kleinen Festakt auf
dem Gelände unserer Einrichtung.
Dazu wird traditionell im Beisein vieler
Gäste aus Politik und Gesellschaft
unsere Nationalflagge gehisst. Dies ge-
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schieht an nahezu allen öffentlichen
Orten in Indien.
Im Krankenhaus von Vaniyambadi
wurde unsere Ärztin, Dr. Ambika
eingeladen, die Nationalflagge zu
hissen. An dieser kleinen Feier nahmen
unsere Grundschulkinder und Lehrer,
die Tagesstättenkinder und Lehrer teil.
Dabei wurde ein besonderes Gebet für
die Nation gesprochen und an die
Angst der Befreiungskämpfer im Jahr
1946 erinnert.
Einige Kinder führten ein kleines
Programm auf und am Ende des
Programms wurden Süßigkeiten an alle
Kinder verteilt.

Tag der
Republik
in Vaniyambadi

Ende Februar gab es bei uns im
Kinderdorf dann noch eine Veranstaltung zum staatlichen Tag des Mädchenschutzes, die sich speziell an die
Mädchen in unserer Einrichtung
richtete. Unsere Mitarbeiterinnen
führten ein Aufklärungs- und Sensibilisierungsprogramm durch. Dabei geht
es vor allem darum, den Mädchen ihre
Rechte als Frauen zu verdeutlichen und

Vorführungen zum Tag der Republik
in Vaniyambadi

sie zu stärken, sich gegen Gewalt und
Benachteiligung zu wehren. Die
indische Gesellschaft entwickelt sich in
diesem Punkt, der Gleichstellung von
Mann und Frau, in den letzten Jahren
immer besser weiter, doch gerade in
den armen und weniger gebildeten
Bevölkerungsteilen, werden Mädchen
oft noch ausgebeutet und dürfen nicht
in die Schule gehen. Hier will auch der
Staat ein Umdenken erreichen und
eine Gleichstellung und Gleichbehandlung erreichen.
Ende Februar besuchten uns auch Frau
Antonietti und Herr Unni Krishnan.
Wir hatten dazu extra einen kleinen

Mädchen-Schutz-Tag in Vaniyambadi
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Besuch von Frau Antonietti in
Vaniyambadi

Dankgottesdienst vorbereitet, um für
die lange und große Hilfe zu danken.
Seit nunmehr 50 Jahren helfen
Spender und Paten aus der Schweiz
und mit ihnen Familie Antonietti und
Herr Richers nun schon Kindern in
Indien. Zur Feier waren auch einige
Ehemalige gekommen, die kleine
Geschenke an Frau Antonietti
übergaben und sich so für die Hilfe in
ihrem Leben bedankten. Ein kleines
Kulturprogramm unserer Kinder
rundete die Feierstunde ab und die
Ehemaligen gaben all unseren Kindern

Inzwischen wurden die meisten der
Kinder aus unserem Kinderdorf aber
auch auf Grund der Corona-Pandemie
in die Ferien zu ihren Familien oder
Verwandten geschickt. Alle Schul
prüfungen und Veranstaltungen
wurden abgesagt und bis voraussichtlich 30. April soll es auch keinen
Schulunterricht geben. Normalerweise
hätten die Kinder im März und April
ihre Abschlussprüfungen schreiben
müssen. Dies wird wohl nun erst im
Mai stattfinden. Dadurch werden dann
sicher auch die Sommerferien
verschoben und die Kinder müssen in
der sehr heißen Zeit bei uns im
Kinderdorf bleiben.

Berichte aus Indien

Äpfel, Süßes und Ballons und am
Abend spendeten sie ein Festessen.

Dies wird uns vor große Herausforderungen stellen.
S. DEVA PRASAD
Heimleiter
Frau
Antonietti
in Vaniyambadi
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Aus dem Kinderheim in Bhadrakali
In unserem Kinderheim in Bhadrakali
leben normalerweise etwa 140 Jungen.
Aber auch im Bundesstaat West-
Bengal wurden alle Maßnahmen zur
Eindämmung des Corona-Virus
umgesetzt und die Kinder in die Ferien
geschickt. Nur noch wenige Kinder
ohne Verwandte und einige Mitarbeiter sind im Kinderheim.
Dabei fing das neue Jahr für uns noch
so hoffnungsvoll an. Die jährliche
Prüfung, die die Kinder im Dezember
hatten, lief sehr gut und wir freuten
uns sehr, dass alle Kinder ihre Prüfung
bestanden haben. Ihr neues Schuljahr
begann am 2. Januar 2020. Wir haben
unseren Schulkindern alle Schul
materialien zur Verfügung gestellt. Die
Abschlussprüfung unserer 10. Klassen
fand im Februar 2020 statt, wobei
8 Jungen ihre Prüfungen für die
10. Klasse geschrieben haben. Vier

weitere Jungen sollten dann ihre
Abschlussprüfung der 12. Klasse
schreiben, die im März beginnen sollte.
Die ersten Prüfungen wurden am
12. März noch geschrieben, doch dann
wurden die weiteren Prüfungen
ausgesetzt. Für die Kinder ist dies eine
schwierige Situation, da sie nicht
wissen, wie es nun weitergeht. Sie
haben auf die Prüfungen gut gelernt
und nun müssen sie erst einmal eine
Zeit bei ihren Familien verbringen.
Wir hoffen, dass sie in dieser Zeit
etwas lernen und dann einen guten
Abschluss schaffen.
Am Sonntag, dem 5. Januar, haben wir
auch noch unseren CMS-Tag gefeiert.
Unsere Ehemaligen in Westbengalen
hatten dazu einen Dankesdienst
arrangiert und viele von ihnen kamen
an diesem Tag und nahmen am
Dankesgottesdienst teil. Einer von
ihnen hielt den Gottesdienst und ein
anderer Ehemaliger hielt die Predigt.

Neue
Bettwäsche
in Bhadrakali
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Als Bürger Indiens ist es unsere Pflicht,
der Nation Ehre zu erweisen und sich
an die Menschen zu erinnern, die ihr
Leben für die Nation geopfert hatten,
um Freiheit zu erlangen. Wir feierten
daher den Tag der Republik auch bei
uns im Kinderheim und hatten unseren
örtlichen Gemeinderat als Hauptgast
eingeladen. Er hielt eine kurze Rede
über das Leiden der Freiheitskämpfer
und betonte die Bedeutung der
Nation. An diesem Tag wurde ein
Cricket-Turnier veranstaltet. Es gab
8 Teams unter unseren Kindern. Alle
unsere Kinder nahmen mit großem
Interesse teil und wollten unbedingt

den Pokal gewinnen. Wir danken
vielen Spendern, die unsere Arbeit
unterstützen, ganz besonders Herrn
Dilip Kumar Mukharjee, der im
vergangenen Jahr 40 Etagenbetten
gespendet hat. Deshalb haben jetzt
80 Kinder ein neues Kinderbett. Hierfür
benötigten wir noch weitere, neue
Matratzen für diese Etagenbetten.
Dank einer weiteren Spende von Herrn
Dilip Kumar Mukharjee konnten
80 Matratzen für unsere Kinder und
2 für die Klinik angeschafft werden.
Jetzt haben die Kinder ein bequemeres
Bett.

Berichte aus Indien

Zudem gaben viele von ihnen
wunderbare Zeugnisse, wie die Zeit im
Kinderdorf und die Versorgung sie und
ihre Familien gerettet hat. Als sie
darüber berichteten, kamen bei vielen
Tränen aus ihren Augen und berührten
jedes Herz derer, die die Zeugnisse
hörten.

Wir haben auch um eine Spende für
Schreibmaterial und Schulbücher für
die Kinder gebeten und hoffen nun auf
Unterstützung. Zudem benötigen wir
für die neuen Betten auch noch
Bettwäsche und Handtücher für unsere
Kinder.
Manoranjan Naya, Heimleiter
Matratzenspende in
Bhadrakali
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Aus Bangladesch

Zur Corona-Situation in Bangladesch
Die Menschen in Bangladesch haben
große Sorge wegen des Ausbruchs der
Corona-Infektionen auch in unserem
Land. Bisher starben noch nicht so
viele Menschen wie in anderen
Ländern, doch ist das Gesundheits
system in Bangladesch nur schlecht
auf viele Erkrankte vorbereitet und die
Menschen haben keine Versicherungen. So können die meisten Menschen
in Bangladesch nicht zum Arzt oder in
ein Krankenhaus, da sie sich die
Behandlung nicht leisten können.
Bisher wurden Infizierte in den vier
vom bangladeschischen Militär
betriebenen Zentren unter Quarantäne
gestellt. Alle Schulen, Hochschulen,
Universitäten, Geschäfte, Hotels und
Restaurants wurden geschlossen. Es
gibt jetzt überhaupt keinen Stau in den
vielbefahrenen Straßen von Dhakar
mehr. Millionen Menschen in Bangla-

Volle Straßen in Dhakar vor der Krise

desch wurden aufgrund der Angst vor
dem Corona-Virus und wegen des
Unabhängigkeitstages am 26. März
von Dhakar in ihre Heimatdörfer
zurückgeschickt. Unsere Einrichtungen
und das Zentralbüro wurden bis auf
Weiteres geschlossen, da alle anderen
nationalen und internationalen Büros
ebenfalls geschlossen wurden. Der
Flughafen wurde weitgehend
geschlossen, mit Ausnahme von
Flügen aus Großbritannien und China.
Jetzt herrscht in Bangladesch eine
schreckliche Situation. Es gibt nur
wenig Material für die Ärzte und
Krankenschwestern in unserem Land,
daher sind sie am meisten gefährdet,
einschließlich meiner lieben Tochter,
die eine Krankenschwester der
BBM-Universität in Dhakar ist!
Wir befinden uns also in einer äußerst
gefährlichen Situation. In Bangladesch
ist niemand gut auf diese Situation
vorbereitet.

Menschen holen Wasser in Dhakar
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Die Kinderdörfer und unsere Tages
stätten wurden vor einigen Tagen bis
auf Weiteres geschlossen.
Die aktuelle Entwicklung in Bangladesch ist besonders für die ärmsten
Menschen ein großes Problem.
Inzwischen versuchen wir, mit Spendengeldern Medikamente für die Krankenhäuser zu besorgen, da in den meisten
Kliniken einfache Medikamente und
Schutzkleidung bereits ausgegangen
sind. Hier versuchen wir als Christen
und als Kirche zu helfen, damit auch
die armen Menschen versorgt werden.
Unsere Kliniken in den Kinderdörfern
und unsere Mitarbeiter versuchen, so
viel es geht, zu helfen.
Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft und
Gottes Segen,
Bischof Samuel Sunil Mankhin
The Church of Bangladesh
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Der neue Direktor des CMCY
in Bangladesch
In Bangladesch wird die Arbeit des
CMD durch die Partnerorganisation
CMCY getragen. Deren Vorsitzender ist
der jeweilige leitende Bischof, aktuell
Bischof Samuel Sunil Mankhin.
Geleitet wird die Arbeit durch den
Direktor. Frau Suchitra Behera schied
zum 1. März 2020 aus diesem Amt
aus. Ihr folgt nun Tarun Mondol nach.
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Besonders schlimm für die vielen
Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter,
die in der Textilindustrie arbeiten, ist
die Tatsache, dass viele Unternehmen
aus Europa ihre Aufträge für das
nächste halbe Jahr bereits storniert
haben. Nun müssen die Fabriken in
Bangladesch schließen und die Arbeiter
werden entlassen. Die schwierige Versorgungslage, geschlossene Geschäfte
und die Einschränkungen des täglichen
Lebens werden nun von der Zukunfts
angst der Menschen noch verstärkt.

Herr Mondol arbeitet bereits seit vielen
Jahren mit der Kirche von Bangladesch
in verschiedenen humanitären
Projekten, besonders in der Arbeit für
Kinder aus den ärmsten Familien
zusammen. Er ist dabei als bekennender Christ auch in seiner Gemeinde
aktiv.
Herr Mondol wird sich in einem der
nächsten Informationshefte selber
vorstellen. Aktuell ist er mit den
Tarun
Mondol
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Auswirkungen der Corana-Krise auf
die Kinderdörfer und Einrichtungen in
Bangladesch beschäftigt.
Wir wünschen ihm viel Kraft und
Gottes Segen in seiner neuen Aufgabe.
Markus Romeis

Aus der Ausbildungsstätte
in Rajshahi
Das Nobakoli Craft Center ist eine der
Ausbildungsstätten für Mädchen und
junge Frauen, die von CMCY unter der
Church of Bangladesh betrieben
werden. Die Ausbildungsstätte wurde
1995 gegründet und wird finanziell
vom CMD aus Deutschland und der
Schweiz getragen. Besonders die
Ausbildung für Mädchen aus den
ärmsten Bevölkerungsschichten soll
hier ermöglicht werden.
Zur Zeit leben 34 Mädchen und junge
Frauen, die aus verschiedenen,

Junge Frauen in Rajshahi

abgelegenen und wenig entwickelten
Dörfern der Umgebung stammen, in
der Einrichtung. Sie nehmen dabei an
verschiedenen Ausbildungs- und
Qualifizierungsmaßnahmen teil, um
wirtschaftlich selbständig zu werden.
Die 34 jungen Frauen leben in der
Ausbildungsstätte und werden durch
diese nicht nur mit Mahlzeiten und
den Dingen des täglichen Bedarfs
versorgt, sondern erhalten auch medizinische Betreuung. Zudem nehmen
die jungen Frauen am Gemeindeleben
der benachbarten Kirche teil und es
gibt regelmäßige Gottesdienste und
kulturelle Veranstaltungen in der
Ausbildungsstätte. Im Krankheitsfall
werden die Mädchen im nahegelegenen Krankenhaus betreut.
Für die Ausbildung stehen den jungen
Frauen verschiedene Ausbildungs
möglichkeiten zur Verfügung. Je nach
ihrem Interesse oder ihren Fähigkeiten,
können sie eine Ausbildung als
Schneiderinnen, als Näherinnen oder

Schneiderei-Ausbildung in Rajshahi
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Am 14. April findet bei uns das Bengalische Neujahrsfest statt. Wir wollen
dies wieder mit speziellen traditionellen Speisen feiern. Doch durch die
Ausgangsbeschränkungen, die wegen
der Corona-Pandemie erlassen wurde,
werden wir dies wohl verschieben.
M. Chatterjee
Nobakoli Craft Centre

Aus der Ausbildungsstätte in Savar
Zur Zeit gibt es 52 Studenten, die in
drei Berufen eine Ausbildung in der
Ausbildungsstätte in Sabar machen.
Von diesen 52 jungen Männern haben
im vergangenen Lehrjahr 28 erfolgreich die Ausbildung abgeschlossen,
24 kommen nun ins 2. Lehrjahr.
Diese jungen Männer, die in Savar
ausgebildet werden, kommen alle aus
sehr armen Familien oder aus
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Waisenhäusern und wollen eine
handwerkliche Ausbildung abschließen. Sie lernen dabei verschiedene
Handwerksberufe, wie Elektriker,
Mechaniker oder Kfz-Mechaniker.
In unserer Ausbildungsstätte, in der die
Jungen auch wohnen, nehmen sie
regelmäßig an verschiedenen
Aktivitäten teil. Morgens und abends
gibt es auch eine Andacht für die
Lehrlinge. Zudem engagieren sie sich
in der nahegelegenen Gemeinde und
besuchen dort die Gottesdienste.
Neben der Ausbildung erledigen die
Schüler auch einige Auftragsarbeiten.
Die Aufträge kommen dabei von
Firmen oder Handwerker aus Savar.
Hierdurch lernen die jungen Männer
direkt das Berufsleben kennen und
fertigen konkrete Produkte. Außerdem
gibt es für die jungen Männer auch
einen praktischen Teil in ihrer Ausbildung, in dem sie mit ihren Lehrern in
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in anderen Textilberufen absolvieren.
Lange Jahre gab es auch einen kleinen
Verkaufsraum in der Ausbildungsstätte,
in dem die Arbeiten verkauft wurden.
Dieser Laden war leider nicht sehr
rentabel, so dass im vergangenen Jahr
ein Umbau vorgenommen wurde und
nun dort die Ausbildungsstätte für die
Friseurinnen eingerichtet wurde. Für
diese Ausbildung, die in Bangladesch
sehr nachgefragt ist, gibt es sehr viele
Interessenten.

Auszubildende
in Savar

Berichte aus Bangladesch

Unternehmen gehen und dort Arbeiten
ausführen.
In diesem Jahr hat die Elektroabteilung
in der Produktion hervorragende Arbeit
geleistet. Wir freuen uns auf weitere
Produktionsarbeiten in der Zukunft.
Da alle Schüler aus armen Familien
stammen, haben sie selber noch nie
Ausflüge oder Urlaub gemacht. So
haben die jungen Männer oft den
Wunsch, in ihrer Freizeit Ausflüge zu
machen und besondere Orte zu
besuchen. So gehen wir oft in den sog.
Öko-Park am Ufer der Jamuna-Brücke,
der elftlängsten Brücke der Welt. Hier
gibt es ein Naturschutzgebiet, in dem
auch einige Ausflugsziele angeboten
werden.
Vor dem Hostel, in dem die Lehrlinge
wohnen, und der Werkstatt befindet

Die Auszubildenden in Savar

sich ein sehr kleiner Spielplatz, auf
dem die Schüler Volleyball, Fußball und
Cricket spielen und in ihrer Freizeit
spielen. Sie organisieren auch interne
Turniere und Sporttage.
Die Schüler organisierten am 21. Februar
(Internationaler Tag der Muttersprache)
eine besondere Kundgebung. Wir
gingen zum Nationaldenkmal und

Ausflug
am Tag der
Muttersprache
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Wir danken Ihnen allen.
Piter Biswas
Nazareth Technical School

Ein Ehemaliger aus Savar,
Prosenjit Chandra Sarker
Prosenjit Chandra Sarker lernte von
2012 bis 2014 in Savar. Er stammte
aus einer sehr armen hinduistischen
Familie. Sein Vater ist Tagelöhner und
seine Mutter Hausfrau. Die Familie lebt
in Gobindapur, einem kleinen und sehr
ländlich geprägten, armen Dorf im
Bezirk Dinajpur. Prosenjits Vater konnte
seine Schulausbildung nicht mehr
bezahlen, weil sie drei Kinder haben
und der tägliche Verdienst gerade
einmal für das Lebensnotwendigste
ausreichte. So kam der Junge in die
Ausbildungsstätte Savar und konnte
eine Ausbildung abschließen. Heute
unterstützt Prosenjit mit seinem guten
Einkommen seine Eltern und seine
Familie. Seine Eltern sind sehr
glücklich, dass ihr Sohn einen guten
Job macht.
Nach Abschluss der Schlosserausbildung begann er als Maschinenbediener in einem Unternehmen, das Plastik
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und Gummi-Produkte herstellt. Doch
schon nach wenigen Tagen bekam er
ein besseres Angebot und wechselte
zu einer anderen Firma, die ihm eine
viel bessere Bezahlung anbot. Diese
Firma, die Stoffe und Taschen herstellt,
ist sehr bekannt und hat einen guten
Ruf. Prosenjit arbeitet dort als
Maschinist und ist verantwortlich für
die gesamte mechanische Wartung in
diesem Unternehmen. Er ist sehr
verantwortungsbewusst und fleißig.
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legten einen Blumenkranz nieder und
beteten für die Verstorbenen, die am
21. Februar 1952 ihr Leben für unsere
Muttersprache verloren.

Prosenjit ist der Ausbildungsstätte in
Savar und seinen Pateneltern, die seine
Ausbildung ermöglichten, sehr
dankbar.
Wir wünschen ihm allen Segen und
Erfolg in seinem Leben. Gott möge ihn
segnen.
Piter Biswas
Nazareth Technical School

Prosenjit
Chandra
Sarker
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Aus den Philippinen

Eingangstor
im Kinderdorf Naic

CMSP-Familie betet mit Familien
auf der ganzen Welt
Auf den Philippinen gelten seit dem
16. März wegen des Ausbruchs der
Corona-Infektionen verstärkte
Ausgangsbeschränkungen und
Einrichtungen und Betriebe mussten
schließen. Gleichzeitig wurden aber
auch Busverbindungen und Inlands
flüge ausgesetzt, so dass viele
Menschen, die weit von ihren
Heimatdörfern arbeiten, lange Wege
nach Hause hatten.
Die Regierung der Philippinen hat die
Ausgangsbeschränkungen auf der
Hauptinsel Luzon um zwei Wochen bis
zum 30. April verlängert. Mit diesem
Schritt will man unter anderem mehr
Zeit gewinnen, die Zahl der Tests zu
erhöhen und so die Ausbreitung des
Virus eindämmen. Auf Luzon, wo mehr
als die Hälfte der über 100 Millionen
Einwohner des Landes leben, liegen
auch die Einrichtungen des CMSP mit
dem Kinderdorf Naic. In dem südost-

asiatischen Inselstaat haben die
Gesundheitsbehörden bis Anfang April
3660 bestätigte Fälle von Covid-19Infektionen gemeldet, 163 Infizierte
starben.
Durch die Ausgangsbeschränkungen
und die Einstellung der Busverbindungen wurden auch die Einrichtungen
des CMSP betroffen. Die Kinder in den
Tagesstätten können nun nicht mehr
kommen und die Kinder aus dem
Kinderdorf in Naic hätten eigentlich zu
ihren Familien fahren sollen. In allen
unseren Zentren wurden die Schul
klassen ausgesetzt und geplante
Abschlüsse abgesagt. Jeder muss zu
Hause bleiben.
Im Kinderdorf konnten die Kinder
leider nicht zu ihren Familien oder
Verwandten fahren, da mit der
Ankündigung die Busverbindungen
eingestellt wurden. Daher sind die
Kinder weiterhin im Kinderdorf und
werden dort von den Mitarbeiterinnen
versorgt. Vor den Ausgangsbeschränkungen hatten das Kinderdorf noch
Lebensmittel, Reis und Früchte
eingekauft. Da jedoch auch alle Läden
geschlossen sind, ist die Versorgung
nun sehr schwierig geworden. Hinzu
kommt, dass die meisten Kinder
normalerweise in den Schulen zu
Mittag essen und nun im Kinderdorf
versorgt werden müssen. Dadurch
werden die Vorräte schneller auf
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Dennoch möchte man den Kindern
einen halbwegs normalen Alltag
bieten. Es werden verschiedene
Aktivitäten durchgeführt, um die
Langeweile der Kinder anzugehen,
besondere Interessen zu entwickeln
und kontinuierliches Lernen zu fördern.
So werden neben verschiedenen
Spielen auch Talentwettbewerbe
durchgeführt, in denen die Kinder neue
Interessen entwickeln können.
Vielleicht hat dies ja auch dann seine
guten Seiten und das eine oder andere
Kind findet ganz neue Interessen für
sich, die es in seinem weiteren Leben
nutzen kann.

ihre Familien, wenn sie in den
Sommerferien nach Hause gehen, nicht
mehr da sein könnten. Hierbei hilft es
auch, dass sich alle Mitarbeiterinnen
täglich über die Entwicklung des Virus
informieren und mit den Kindern
darüber sprechen.

Für die Kinder ist die Anwesenheit der
Mitarbeiterinnen eine große Hilfe und
gibt ihnen Trost, da die Kinder sich
auch Sorgen um ihre Familien machen
und Angst haben. Sie fürchten, dass

Neben Sport, Gartenarbeit und
anderen Lernaktivitäten kommen die
Kinder auch zusammen, um sich der
Gemeinschaft zu widmen und für
CMSP und die Nation, für unsere

Freizeitbeschäftigung für Kinder in Naic
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Gartenarbeit als Zeitvertreib in Naic

Im Kinderdorf in Naic
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gebraucht als geplant und durch die
stark gestiegenen Preise sind auch die
finanziellen Möglichkeiten erschöpft.
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Partner und Unterstützer und für die
Welt wegen des Covid19-Virus zu
beten!
Dabei werden im Kinderdorf aber auch
strengere Maßnahmen getroffen, um
eine mögliche Infektion von außen zu
verhindern. Daher sind Besuche im
Kinderdorf zur Zeit nicht möglich.
Zusätzlich versuchen wir größere

Vorräte an Lebensmitteln und
Medikamenten anzulegen, damit wir
auch auf eine längere Quarantäne
vorbereitet sind.
Möge jeder von uns ermutigt werden,
nach vorne zu schauen!
Dinah Macaranas
Direktorin CMS Philippines

Kinder
spielen in
Naic
Talentwettbewerb
in Naic
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Missionsfest in Fürth
Auch in diesem Jahr soll es wieder ein
Missionsfest in Fürth geben, wenn bis
dahin alle Einschränkungen auf Grund
der Corona-Krise zurückgenommen
wurden.
Wir planen unter Vorbehalt, am
Samstag, den 9. Mai 2020
in Fürth im Gemeindehaus am
Martin-Luther-Platz 1 unser Missionsfest abzuhalten.
Die Veranstaltung soll um 14.00 Uhr
beginnen und gegen 17.00 Uhr enden.
Schon ab 11.30 Uhr steht ein kleines
Mittagessen für die von weither
Anreisenden bereit und es bietet sich
Zeit zum Kennenlernen und Wieder
sehen.

Programm des Missionstages:
14.00 Uhr Andacht
Begrüßung
	Bericht über die Arbeit
des CMD
	Bericht über neue Projekte
Ab 15.30 Uhr soll es wieder ein
gemeinsames Kaffee-Trinken mit
Kuchen geben.
Der Handarbeitskreis bietet wieder
schöne Handarbeiten an. Der Verkaufserlös ist für die Unterstützung der
Patenkinder gedacht.

Berichte aus der Geschäftsstelle

Aus der Geschäftsstelle

Wir freuen uns, Sie alle gesund und
wohlbehalten dort begrüßen zu dürfen.
Markus Romeis
Missionsfest
in Fürth
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Berichte aus der Geschäftsstelle
Herr Höhn
mit seinem
Sohn
übergibt die
Spende an
den CMD

Weihnachtssterne für den
guten Zweck
Der Weihnachtsstern ist als Zierpflanze
bei uns in der Weihnachtszeit die wohl
am meisten verschenkte Pflanze. Seine
roten Blätter um die Blüte herum
leuchten auch in grauen und kalten
Tagen. Eigentlich stammt diese Pflanze
aus Südamerika, ist aber inzwischen in
vielen Teilen der Welt heimisch.
In Indien, in Coonoor auf etwa 1600
Meter Höhe, findet man bis zu 2 Meter
große Weihnachtssterne im Freien vor
dem Gästehaus in der Nähe des
Kinderdorfes. Auch hier verfärben sich
die Blätter in den Wochen vor
Weihnachten und leuchten rot. Bei uns

wachsen die Weihnachtssterne nicht
im Freien und Exemplare mit 2 Metern
Höhe sind sehr selten, doch verbindet
die Menschen in Indien und bei uns in
Europa diese Pflanze in der Weihnachtszeit ganz besonders.
Auch in der Weihnachtszeit 2019
verband die Gärtnerei Höhn aus
Bechhofen den Verkauf der in der
Region gezogenen Weihnachtssterne
mit einer Spende zu Gunsten der
Arbeit des CMD in Indien.
So konnte man nicht nur mit dem
Weihnachsstern eine Freude bereiten,
sondern ein Teil des Verkaufserlöses
kam den Kindern in Indien zu Gute.
Im Februar 2020 überreichte Herr
Peter Höhn mit seinem Sohn den Erlös
von 600 Euro dem Kinderhilfswerk
CMD in Meierndorf. Mit der Spende
soll die schulische Ausbildung von
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Wir sind sehr dankbar für diese ganz
besondere Unterstützung.
Markus Romeis

Christen begegnen Christen
in Indien!
Gemeindereise der St. Paul Gemeinde
in Fürth nach Südindien im Februar
2021.
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Es soll der Apostel Thomas gewesen
sein, der einst von Jesus selbst
beauftragt, im Jahr 52 n. Chr. nach
Indien reiste, um dort das Evangelium
zu verkünden und damit den Grundstein für das indische Christentum
legte. Bis heute wird diese Tradition
unter den Thomaschristen in Indien
gepflegt und Thomas selbst als Heiliger
verehrt. Chennai, die Hauptstadt des
Bundestaates Tamil Nadu, wo die
Grabstätte des Apostels vermutet wird,
gilt heute als wichtigste Pilgerstätte für
die indischen Christen. Obwohl das
Christentum im Blick auf die Gesamtbevölkerung gerade einmal 2,3%
ausmacht, gehört es neben dem
Hinduismus und Islam zur drittgrößten
Religion Indiens. Die Botschaft vom

Berichte aus der Geschäftsstelle

Kindern in Indien gefördert werden,
damit Kinder aus den ärmsten
Verhältnissen einen guten Schul
abschluss erreichen und später einmal
ein eigenständiges Leben außerhalb
der Slums führen können.

Berichte aus der Geschäftsstelle

Gottessohn, der besonders auch zu
den Ausgegrenzten und Entrechteten
geschickt ist, dass sie Gottes Menschenfreundlichkeit erfahren und
erleben, ist für die Menschen, die am
untersten Rand der indischen
Gesellschaft stehen, insbesondere den
„Dalit“ oder „Unberührbaren“ eine
Botschaft von lebensverändernder
Kraft. Die große Mehrheit der
indischen Christen lebt im Süden, in
den beiden Bundestaaten Kerala und
Tamil Nadu. Obwohl das Leben und
Arbeiten der christlichen Kirchen im
Kontext des aktuellen politischen
Klimas, das nach und nach politische,
gesellschaftliche und religiöse
Minderheiten gezielt ausgrenzt und
benachteiligt, zunehmend erschwert
wird, sind die Kirchen und Gemeinden
vor Ort nach wie vor bemüht, das
Evangelium in Wort und Tat den
Menschen nahe zu bringen. Oft
werden sie dabei unterstützt von
Hilfsorganisationen und Missions
diensten weltweit. Das Kinderhilfswerk
des Christlichen Missionsdienstes
leistet in diesem Zusammenhang einen
entscheidenden Beitrag, mit dem
lokalen Einsatz für Kinder in Not. Einen
Beitrag, der bei uns in St. Paul durch
den Missionshandarbeitskreis mit
hohem Engagement unterstützt wird.
Angeregt durch den Besuch in unserer
Gemeinde von Thomas Babu, vom
CMS in Indien, im vergangenen Jahr,
planen wir für Februar 2021 eine
Gemeindereise nach Tamil Nadu, um

einen direkten Eindruck von Kirche
und kirchlichem Leben im indischen
Kontext zu gewinnen. Dabei wird der
inhaltliche Schwerpunkt auf Begegnungen im Rahmen der TELC, der
Tamilisch Evangelischen-Lutherischen
Kirche, sowie auf Besuchen einzelner
Projekte des CMD liegen. Dabei gibt es
natürlich auch genügend Möglich
keiten, Land und Leute, sowie die
einzigartige Kultur Südindiens durch
die eindrucksvollen Bauwerke und
Naturreservate kennenzulernen. Ein
erster Informationsabend für alle
Interessierten musste leider verschoben werden.
Bei weiteren Fragen zur Reise und
Reiseplanung wenden Sie sich bitte an
Pfarrerin Charlotte Peschke,
Telefon 0911-7663240,
Email: charlotte.peschke@elkb.de
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Dann können Sie den unteren
Abschnitt ausfüllen und an unsere
Geschäftsstelle schicken.

Sonstige Spenden für alle wichtigen
Aufgabengebiete und auch die
Spendenbeiträge 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

Patenschaften und Spenden

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

Name und Vorname:
PLZ/Ort:

Straße:

Telefon:

E-Mail:

Ab (Monat)
möchte(n) ich/wir
die Patenschaft für   Patenkind(er)
❑
❑
❑
❑
❑
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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 „Christlicher Missionsdienst“ kostenlos zu.
❑	Ich/wir sind auch an weiterem
Informationsmaterial interessiert.

Verlag Christlicher Missionsdienst, Mühlweg 1, 91596 Burk
Postvertriebsstück, DPAG, Entgelt bezahlt
*8042#5028272474#02/20*

Pateneltern
gesucht!

Amurtha ist ein Mädchen aus der Tagesstätte Medapadu in
Indien. Sie wurde letzten Sommer beim CMD aufgenommen.
Mit ihren drei Jahren besucht sie schon regelmäßig alleine
die Tagesstätte und hat große Freude daran. Ihre Familie ist
sehr arm, sie sind deshalb sehr froh, dass Amurtha
regelmäßig in Zukunft über die Tagesstätte versorgt wird.
Samantha A. Caneso lebt auf den Philippinen im
Kinderdorf Naic. Sie ist das jüngste Kind in der Familie.
Ihre Eltern und Geschwister versuchen als Tagelöhner über
die Runden zu kommen. Eine Schulausbildung für Samantha
ist somit nicht möglich. Damit wenigstens ihre jüngste
Tochter Chancen auf eine bessere Zukunft hat, sind die
Eltern dem CMD nun über die Aufnahme ins Kinderheim
sehr dankbar.
Shimul absolviert seit Anfang diesen Jahres eine zwei
jährige Elektrikerausbildung über die Ausbildungsstätte
Savar in Bangladesch. Da seine Mutter sehr früh verstarb
und sein Vater unter der Armutsgrenze lebt, war es für
Shimul leider nie möglich, eine Schule zu besuchen.
Shimul ist nun über die Ausbildung beim CMD von Herzen
dankbar.
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.

