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Liebe Missionsfreunde,
liebe Pateneltern,
es ist schon ungewöhnlich. Diese Zeit
der Pandemie wird uns noch lange in
Erinnerung bleiben.

Das, was uns leiten sollte, ist der Blick
zu dem Vater.

Meine Gedanken gehen diese Tage in
das Thema Abhängigkeiten.

Das, was uns helfen kann, ist der Blick
zu dem Vater.

Was sind wir doch von unseren Themen
in unserem Leben gefangengenommen
worden. Ich sitze hier heute Abend
und denke gerade an Fronleichnam.
Weiter wandern meine Gedanken
zurück an Pfingsten. Wie hängen wir
doch an unsrem Leben.

Das, was uns Weisheit gibt, ist der
Blick zu dem Vater.

Doch was sagt die Bibel: Unser Leben
liegt in der Hand Gottes.

Ich sitze hier und denke über einige
Dinge nach, die ich heute sicherlich
anders machen würde, doch es ist
geschehen und ich muss lernen, dass
mein Leben im Heute ist und von
meinem Handeln der Vergangenheit
stückweise bestimmt ist. Philippus war
aufrichtig und hörte zu, doch er war
gefangen von dem „Jetzt“ und vergaß
die „Lehrzeit“ mit Jesus. Dadurch sah
er keinen Ausweg, sondern schaute
nur kurzsichtig in eine Art Sackgasse,
hatte Scheuklappen vor seinem Auge.

Manchmal verdrängen wir die Realität
unseres „Seins“. Da ist uns der Traum,
der immer wieder hochkommt, näher.
Näher als das, was uns vor den Füßen
liegt, oder die Tatsache, dass wir in der
Hand Gottes sind – wir sind von IHM
abhängig.
Die Jünger Jesu sahen seine Wirksamkeit, sahen seine Macht, sahen seine
Aktionen – sahen Jesus als den verheißenen Messias (Christus). Doch…
Philippus, ein Jünger Jesu, fragt:
Wie können wir Gott den Vater sehen.
Jesu Antwort ist wie für uns heute
gedacht: „Philippus, wer mich gesehen
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hat, der hat den Vater gesehen. Wie
kannst du fragen: Zeige uns den
Vater?“

D.h. wir haben die Möglichkeit, die
Übersicht unseres Vaters zu nutzen,
damit ER uns aus unseren Abhängigkeiten führen kann.

Jesus gab ihm die Aufmerksamkeit und
lenkte seine Gedanken von der
Peripherie hin zum Mittelpunkt. Jesus
hilft als Seelsorger, damit Philippus ein
wahrhafter Jünger Jesu sein kann.

Wort des Herausgebers

Wort des Herausgebers

Wort des Herausgebers

Wir stehen heute geschockt von den
letzten Monaten vor vielen Dingen.
Vielleicht hat dich die Situation
arbeitslos gemacht, oder du bist
vielleicht sogar selber betroffen
worden in anderen Bereichen Deines
Lebens, oder…

Unsere Abhängigkeiten im Leben:
Natürlich sind manche Dinge wichtig.
Natürlich sind manche Aktionen, die
uns fast „umhauen“. Doch.
Die Bibel sagt uns: Dennoch bleibe ich
stets bei Dir. Du hältst mich mit Deiner
Rechten Hand.

Das ist sicherlich alles sehr bedeutend.
Doch verliere nie den Blick zur Mitte:
Zu unserem Gott und Vater. Darum
geht es.

Ich wünsche Ihnen eine Gute und
gesegnete Zeit in Abhängigkeit von
IHM.
Ihr Markus Vogel

Kinder in Indien blicken in die Zukunft
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Auch in Indien sind mittlerweile fast
300.000 Menschen mit dem CoronaVirus infiziert und fast 8000 Menschen
in Zusammenhang mit dem Corona
virus gestorben – und damit mehr als
in China. Experten gehen allerdings
von einer deutlich höheren Dunkel
ziffer aus, da im zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde vergleichs
weise wenig getestet wird. Zudem
herrscht große Besorgnis, dass das
eher schlecht ausgestattete indische
Gesundheitssystem bei einer sprunghaften Ausbreitung des Virus schnell
überlastet wäre. Daher hat die indische
Regierung auch bereits am 19. März
weitgehende Beschränkungen
eingeführt.
Auf die Einrichtungen des CMS haben
die Einschränkungen große Auswirkungen. So wurden alle Kinder, die noch
Familie oder Verwandte haben, zu
diesen in die Ferien geschickt. Nur
etwa 200 Kinder sind in den Einrichtungen zurückgeblieben und werden
dort seit Mitte März betreut. Sie
können weder in die Schulen noch ist
es ihnen erlaubt, die Kinderheime zu
verlassen. Auch sind Besuche in den
Einrichtungen nicht möglich. Für
Mitarbeiter und die Kinder ist dies eine
schwierige Zeit, so ganz ohne
Kontakte.
Seit Ende Mai, nach einer weiteren
Verlängerung, ist nun das Büro in
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Coonoor und die Verwaltung wieder
besetzt und kann arbeiten. Dies ist
gerade im Blick auf die anstehenden
Neuaufnahmen von Kindern sehr
wichtig, denn trotz aller Beschränkungen müssen hierzu Vorbereitungen
getroffen werden.
Für die Kinder, die noch in den
„Ferien“ sind, hat die indische
Regierung beschlossen, dass sie ihre
Jahresprüfungen, die eigentlich im
März hätten stattfinden sollen, nicht
nachholen müssen. Alle Kinder haben
die Prüfungen bestanden und die
Klassenziele erreicht.
Doch nach nunmehr fast 10 Wochen
Ferien, die die Kinder in ihren Dörfern
und bei ihren Verwandten verbringen,
ist es fraglich, ob alle Kinder wieder in
die Einrichtungen zurückkehren
werden. Der CMS hilft den Familien
direkt vor Ort mit finanziellen Mitteln,
damit diese auch Lebensmittel und
andere Dinge kaufen können. In
Regionen, in denen die Lebensmittelversorgung nicht gewährleistet ist, hilft
der CMS auch mit Lebensmitteln
direkt. Dies ist ein großer Aufwand,
aber auch eine große Hilfe für die
Menschen. Besonders die Tagelöhner
und einfachen Arbeiter finden zur Zeit
keine Arbeit in Indien. Firmen haben
noch geschlossen und auf den Feldern
und Plantagen sind die Arbeiten
eingestellt. Zudem können viele der

Berichte aus Indien

Aus Indien

Berichte aus Indien

Wanderarbeiter nicht aus ihren Dörfern
heraus, da der öffentliche PersonenNahverkehr eingestellt wurde.
Wir hoffen nun, dass ab Juli die ersten
Kinder in die Einrichtungen zurück
kehren und die Schulen ab September
wieder öffnen, damit alle Kinder lernen
und einen Schulabschluss machen
können.
Markus Romeis

Aus dem Kiruba-Zentrum
in Kudankulam
Im März waren unsere Kinder wie
üblich mit ihrem Unterricht beschäftigt,
als die Regierung befahl, die Schulen
ab dem 19. März wegen der Ausbreitung des Coronavirus zu schließen. Die
Kinder kamen noch für eine Woche
weiter in die Kiruba-Einrichtung und
wurden versorgt, bis dann auch diese
am 24. März geschlossen werden
musste. Da die meisten Eltern der

Im Kiruba-Zenrum Kudankulam

Kinder als Tagelöhner arbeiten und
durch die Corona-Maßnahmen kein
Einkommen mehr hatten, haben wir
uns dazu entschlossen, den Familien
mit Lebensmitteln und anderen Dingen
des täglichen Bedarfs zu helfen. Ab
dem 27.04.2020 haben wir Reis, Dhal,
Öl, Zucker, Erdnuss, feines Gram,
Datteln und Kekse an jede Familie
unserer Kinder ausgegeben. Alle Eltern
nehmen das sehr dankbar an, da sie
keine Einnahmequelle mehr haben und
nicht wissen, wie sie ihre Familien
versorgen sollen.
Anfang März kam noch eine Studienberaterin von außerhalb zu ihrer
Projektarbeit in unsere Einrichtung. Sie
sprach täglich mit einigen Kindern und
unterrichtete auch in den Ferien einige
Übungen und Spiele. Die Kinder haben
es sehr genossen.
In der Zeit ohne die Kinder konnten
wir unsere Einrichtung etwas renovieren. So konnten wir neue Spielgeräte,
die wir dank der Spende von Paten

Verteilung von Hilfsmaterial
in Kudankulam
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gute Leistungen erbracht, und unsere
Mitarbeiter haben ihnen auch
geholfen, gut zu lernen und gute
Ergebnisse zu erzielen. Die Prüfungen
werden voraussichtlich Ende Juni
nachgeholt.

K. PREMALA

In diesem Jahr werden die Kinder, die
in Grund- und Oberschulen gehen,
ohne die jährliche Prüfung aufgrund
der Corona-Beschränkungen in
unserem Land vollständig in die
nächste Klasse versetzt, da für die
Wiederholung der Prüfungen keine
Zeit ist und das neue Schuljahr im Juli
beginnen soll.

Aus dem Kinderdorf in Dharmapuri
Die Menschen auf dem Planeten Erde
sind besorgt über die anhaltende
Bedrohung durch das Corona-Virus!
Schulen und Hochschulen sind in
Indien seit dem 20. März geschlossen,
um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Dennoch hatten 20 Mädchen
aus unserem Kinderdorf noch die
Chance, an den Schul-Prüfungen für
ihre Abschlussklasse teilzunehmen.
4 Jungen und 18 Mädchen warten
aber leider auf ihre Prüfungen für die
12. Klassen, da die Schule wenige Tage
vor dem Prüfungsbeginn geschlossen
wurde. Sie haben hart gearbeitet und

Dharmapuri
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Vor dem Corona-Stillstand zeigten
unsere Ehemaligen, die regelmäßig in
unser Kinderdorf kommen und den
Kindern mit kleinen Geschenken und
einem Festessen eine Freude bereiten,
ihre Dankbarkeit. Sie schenkten all
unseren Kindern und Mitarbeitern
dieses Jahr einen schönen Pullover und
ein reichhaltiges Festmahl. Sie gaben
den Kindern den guten Rat, gut zu

Preisverleihungen in Dharmapuri

Berichte aus Indien

eltern anschaffen konnten, aufbauen.
Es ist ein Kletterturm mit Strickleiter.
Die Kinder werden sich nach dem
Neubeginn der Schule im Juni über
dieses neue Spielmaterial sehr freuen
und es bestimmt viel nutzen.

Berichte aus Indien

lernen und in ihrem Leben voller
Zuversicht nach vorn zu schauen. Im
vergangenen Jahr wurde der CMS
Ex-Student Academic Club für unser
Kinderdorf von zwei Ehemaligen, von
Mr. Mariappan & Mr. Subramani,
gegründet. Sie motivieren unsere
Kinder, die in die staatlichen Schulen
gehen, durch eine akademische
Freizeitveranstaltung während den
Pongal-Feiertagen und verleihen eine
kleine Auszeichnung, den sog.
„Glistering Stars“ an die besten
Leistungsträger der 10., 11. und
12. Klassen und beschenken die Kinder
mit einem kleinen Geldpreis als
Auszeichnung.
Unsere Mitarbeiter nahmen auch
wieder an verschiedenen Weiter
bildungsmaßnahmen teil. So organisierte das Nationale Institut für
Kinderentwicklung in Bangalore ein
5-tägiges Orientierungstraining zu
Kinderrechten und dem Schutz von
Mitarbeitern. Dabei ging es auch um
Kinderrechte, Kinderschutzgesetze und
Kinderpsychologie in institutionellen
Einrichtungen, Verhaltensproblemen

Weiterbildung in Dharmapuri

bei Kindern, kinderfreundliche
Kommunikation und vieles mehr.
Vor dem Corona-Stillstand hatten wir
zwei Freiwillige aus Deutschland zu
Besuch. Frau Fiona und Frau Megan
aus Deutschland blieben sechs Monate
in unserem Haus. Alle Mitarbeiterinnen
und die Kinder waren sehr glücklich
über den Besuch und die Mitarbeit und
haben zwei neue Freundinnen für
unser Kinderdorf gefunden. Die beiden
brachten den Kindern viele Tänze und
Spiele bei und unterstützten unsere
Kinder bei allen Aufgaben, seien es
Schulaufgaben, Aufgaben im Kinderdorf und vieles andere. Sie organisierten auch ein Sporttreffen für alle
unsere Kinder und verteilten Preise an
uns alle. Ihre Eltern besuchten sie auch
in unserem Haus und kümmerten sich
sehr um uns und brachten viele
Spielmaterialien, leckeres Essen und
Ballons mit und verteilten sie an die
Kinder im Kinderdorf. Unsere Kinder
verbrachten Zeit mit ihnen, indem sie
spielten, tanzten, aßen, lernten,
putzten usw. Wir wünschen ihnen alles
Gute und hoffen, die beiden wieder
einmal bei uns begrüßen zu dürfen.

Freiwillige im Kinderdorf Dharmapuri
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Corona-Schutzmaßnahmen in
Dharmapuri

Berichte aus Indien

Zur Zeit haben wir im Kinderdorf sehr
heikle Zeiten, da wir uns und die
Kinder über die Gefahren und Auswirkungen des Corona-Virus informieren
müssen und Schutzmaßnahmen gegen
die Ausbreitung vorbereiten müssen.
Mit einem kleinen Film, den wir von
den staatlichen Gesundheitsbehörden
erhalten haben, haben wir die Kinder
noch vor ihrer Abreise aus dem
Kinderdorf unterrichtet, wie sie eine
Ansteckung verhindern können. In
ihren Familien haben die meisten
Kinder nicht die Möglichkeit, sich
regelmäßig die Hände zu waschen
oder zu desinfizieren. Wir haben ihnen
daher auch verschiedene Hygiene
produkte mit nach Hause gegeben.
Die restlichen 6 Kinder und alle unsere
Mitarbeiter können wegen fehlender
Transportmöglichkeiten nicht nach
Hause gehen. Wir kümmern uns
besonders um die Kinder, die nicht in
den Urlaub nach Hause fahren können,
und führen spezielle Programme wie
Sport, Lesen und Schreiben, Zeichnen,

Spielen, Beratung, TV-Show und
Bastelarbeiten durch.
Um ihnen diese sonderbare Zeit etwas
besser zu gestalten, kochen wir
spezielles Essen für die verbliebenen
Kinder, das ihnen ein Gefühl geben
soll, zuhause zu sein. Für unsere
Mitarbeiter wurde außerdem eine
Ausgangssperre von 21 Tagen
verhängt, in denen sie das Kinderdorf
nicht verlassen konnten.
Wir sind nun regelmäßig mit allen
Kindern und deren Familien und
Angehörigen in Kontakt, unterstützen
Gesund
heitliche
Schulung in
Dharmapuri
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die Familien und unsere Kinder mit
Lebensmitteln und anderen Dingen
und warten darauf, dass die Kinder ins
Kinderdorf zurückkehren dürfen.
P. T. Mories
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Gundlupet
Auch in unserem Kinderdorf wurden
Maßnahmen zur Corona-Eindämmung
ab Anfang März getroffen. Die Kinder
hatten ab der ersten Märzwoche noch
ihre jährlichen Prüfungen in ihren
Schulen. Dazwischen kündigte die
Regierung die Maßnahmen an und
sagte die Prüfung ab und erklärte, dass
von der 1. bis 9. Klasse alle Kinder
ohne Prüfung das Schuljahr bestanden
haben und die Kinder der 10. bis
12. eine Prüfung nach den Schulschließungen haben werden. Leider gab die
Regierung den Termin dafür nicht
bekannt.

Corona-Aufklärung in Gundlupet

Aufgrund der Ankündigung der
Regierung schicken wir unsere Kinder
zu Hause, zu ihren Familien und
Angehörigen, um dort die Ferien zu
verbringen. Bevor sie nach Hause
gingen, rieten wir ihnen, sich vor
COVID-19 zu schützen und ihren
Eltern und Verwandten zu gehorchen.
Wir sind traurig, dass einige der Kinder
nicht in die Ferien nach Hause
konnten, da der öffentliche PersonenNahverkehr bereits eingestellt war und
keine Möglichkeit besteht, die Kinder
nach Hause zu bringen. Zudem bleiben
die Waisenkinder im Kinderdorf, da sie
keine Angehörigen haben, zu denen
sie könnten.
Zur Vorbereitung und Unterrichtung
der Kinder kamen extra Mitarbeiter der
staatlichen Gesundheitsbehörden und
sprachen mit den Kindern über die
Gefahren des Corona-Virus und wie
sie sich und ihre Angehörigen schützen
sollen. Die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden lobten dabei unsere
Ein neues Kalb in Gundlupet
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Durch die Corona-Schutzmaßnahmen
ist es für uns zurzeit auch nicht
möglich, den Gottesdienst in der
nahen Kirchengemeinde zu besuchen.
Unsere kleine Landwirtschaft können
wir auch weiterhin betreuen und
haben hierdurch kleine Einnahmen für
das Kinderdorf. Wir freuen, dass eine
unserer Kühe ein männliches Kalb zur
Welt gebracht hat. Es ist sehr schön
mit anzusehen, wie die Mutterkuh und
das Kalb sich gut entwickeln. Von
unseren Kühen bekommen wir Milch,
die wir für die Kinder verwenden und
den nicht benötigten Teil verkaufen wir
und können mit den Einnahmen das
Kinderdorf unterstützen. Wir haben
auch Mais und Bohnensamen
ausgesät und freuen uns über den
Regen, der zurzeit reichlich fällt. Das
Gemüse essen die Kinder und die
Blätter sind für die Kühe. Wir sind auch
glücklich, dass unsere Hauspfauen
jetzt jeden Tag kommen. Die Pfauen
sind sehr nützlich, da sie viele Insekten
fangen und unsere Kinder, die noch im
Kinderdorf zurückgeblieben sind,
freuen sich, diese schönen Tiere zu
sehen.
P. Selvaraj
Heimleiter
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Aus dem Jungenheim in Nagercoil
In unserem Kinderdorf leben eigentlich
85 Jungen, die jedoch auf Grund der
Corona-Schutzmaßnahmen zum
großen Teil zurzeit bei ihren Angehörigen versorgt werden. Da die AbschlussPrüfungen im März abgesagt wurden,
müssen nun noch 9 Jungen ihren
Abschluss der 12. Klasse nachholen.
Alle anderen Kinder haben ihre
Prüfungen auf Beschluss der Regierung bestanden und sind in die
nächsten Klassen versetzt. Auch für die
Kinder der 10. Klasse wurden die
Abschlussprüfungen abgesagt und
werden nicht mehr nachgeholt. Alle
Kinder haben somit die Klasse bestanden und können nun entweder weiter
die Schule bis zum Abitur besuchen
oder eine Ausbildung beginnen.

Berichte aus Indien

Arbeit mit den Kindern und erklärten,
dass sie uns als Musterhaus im Bezirk
Chamrajanagar ausgewählt haben.
Es ermutigt uns in unserer Arbeit.

Durch die lange Ferienzeit seit März ist
es schwierig, die noch im Kinderdorf
verbliebenen Kinder zu begeistern. Die
meisten unserer Jungs arbeiten gern
im Garten und haben in den letzten
Wochen viel mehr Blumen gepflanzt.
Beschäftigung der
Kinder in
Nagercoil

Berichte aus Indien

Wir alle im Kinderdorf fürchten uns vor
dem Corona-Virus. Tag für Tag infiziert
dieses Virus viele Menschen in Indien
und viele Menschen sterben. Um uns
vor diesem Virus zu schützen, müssen
wir soziale Distanz zu jedem Einzelnen
halten. Deshalb haben wir gemäß den
Anweisungen unserer Behörden
unsere Jungen zu ihren Eltern
geschickt.
Kinder sehen den Virus in Nagercoil

Daher sieht unser Garten aktuell ganz
besonders schön aus. Wir bekommen
genug Wasser aus unserem Brunnen
und der städtischen Wasserleitung.
Deshalb können die Kinder auch mehr
gießen und achten gut auf den Garten.
Ansonsten spielen die Kinder in ihrer
Freizeit. Es ist sehr gut für ihre
Gesundheit. So spielen sie Samstagund Sonntagabend immer Cricket,
Volleyball, Kabadi usw.

Lebensmittel-Hilfe für Angehörige
in Nagercoil

Wir telefonieren sehr oft mit den
Kindern, die nun bei ihren Angehörigen sind, um zu sehen, ob es ihnen
gut geht oder ob Probleme auftreten.
Wir unterstützen die Familien der
Kinder nun mit Geld und Lebens
mitteln, damit die Kinder auch in den
Familien gut versorgt sind. Ebenso
unterstützen wir auch weiterhin unsere
Hilfskräfte, die regelmäßig bei uns im
Kinderdorf sauber machen oder helfen.
Diese drei Hilfskräfte erhalten auch
weiterhin ihr Geld, da sie sonst ohne
Einkommen nicht wüssten, wie sie ihre

Medizinischer Unterricht in Nagercoil
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Jini Justus Kumar. T
Heimleiter Jungenheim Nagercoil

Aus dem Kinderdorf
in Narakodur
Bis zum 18. März 2020 gingen die
Kinder aus unserem Kinderheim noch
in ihre Schulen. Doch auf Grund der
Corona-Schutzmaßnahmen mussten
wir am 19. März alle Kinder zu ihren
Angehörigen oder Familien schicken.
Jetzt leben nur noch 8 Kinder im
Kinderdorf.

Die Abschlussprüfungen für die
10. Klassen sollen nachgeholt werden,
alle anderen Kinder wurden auf
Beschluss der Regierung in die nächste
Klasse versetzt, ohne eine Prüfung
ablegen zu müssen. Zurzeit gehen wir
davon aus, dass die Prüfungen zwei
Wochen nach dem Aufheben der
Schutzmaßnahmen durchgeführt
werden. Alle Vorsichtsmaßnahmen, wie
Abstandsregeln zwischen den Schülern
in Prüfungssälen und das Tragen von
Gesichtsmasken sind obligatorisch. Der
Bildungsminister kündigte zudem an,
dass bald auch Klarheit über den
Beginn des neuen Schuljahres
herrschen werde. Wann genau das
neue Schuljahr beginnen wird, ist aber
noch nicht bekannt.

Berichte aus Indien

Familien ernähren sollen. Deshalb
haben wir ihnen auch zusätzlich
Lebensmittel, wie Reis, Dhall, Öl, Chilis,
Korianderpulver und Senf gegeben. So
hoffen wir gemeinsam, die Zeit der
Corona-Pandemie zu überwinden und
im Juli wieder mit den Kindern im
Kinderdorf leben zu können.

Den 8 verbliebenen Kindern und allen
unseren Mitarbeitern in unserem
CMS-Kinderheim geht es gut und wir
bleiben gesund. Wir machen regel
mäßige Handwäsche mit Wasser, Seife
CoronaSchutz in
Narakodur
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und Händedesinfektionsmittel und
desinfizieren täglich die verschiedenen
Oberflächen, einschließlich der
Wohnzimmer, Badezimmer und Küche
der Kinder.
Gegenwärtig nehmen in unserem
Distrikt Guntur Corona-Fälle von Tag
zu Tag zu. Bitte betet für unsere Welt.
Aufgrund der Covid-19-Infektionen in
der Nähe unseres Kinderdorfes wurde
auch unsere Einrichtung von einer
staatlichen Desinfektionsgruppe mit
Bleichpulver eingesprüht. Und unsere
staatliche Wohlfahrtsbeauftragte für
Kinderrechte, Frau K. Padma Latha,
und DCPO, Herr R. Deva Raju, kamen
zur Inspektion zu uns nach Hause. Sie
baten uns, die soziale Distanz wie auf
dem Bild zu wahren. Die Sperrung
unseres Kinderdorfes soll bis zum Ende
des Monats Mai fortgesetzt werden.

fragen nach deren Gesundheits
zustand. Bisher ist kein Kind infiziert
und es geht allen gut.
Um unseren Kindern und deren
Familien finanziell zu helfen, da viele
Eltern ihre Arbeitsstellen verloren
haben oder keine Arbeit finden, geben
wir den Familien Geld und Lebens
mittel.
P. Jnana Prakasha Rao
Heimleiter

Externe Ausbildung in Narakodur

Wöchentlich telefonieren wir mit den
Eltern und Angehörigen der Kinder und

Es tut uns sehr leid, dass das CoronaVirus (COVID-19) den gesamten
Bildungsplan unserer Hochschul
studenten und Auszubildenden
verändert hat. Unsere Studenten, die
kurz vor ihren Abschlüssen stehen,
haben jedoch ihre Abschlussprüfungen
abgeschlossen und die Prüfungen

Mädchen in der externen Ausbildung in Narakodur

Jungen in der externen Ausbildung in
Narakodur
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Um die Eltern unserer Schüler während
der landesweiten Sperrung zu unterstützen, da sie keine Arbeit und kein
Einkommen haben, um die Kinder zu
ernähren, helfen wir ihnen mit Geld
und Lebensmitteln aus. Die Familien
sind für diese Hilfe sehr dankbar und
glücklich darüber. Da niemand weiß,
wann das neue akademische Jahr
beginnen wird, beten wir, dass das
Virus bald verschwindet und die Kinder

ihre Studien und Ausbildungen
fortsetzen können.
T. Soundra Pandian
Gebietsleiter

Aus dem Kinderdorf in
Thadikarankonam

Berichte aus Indien

unserer Auszubildenden wurden
verschoben. Inzwischen sind auch bei
uns alle Schüler, Auszubildenden und
Studenten in die Ferien gegangen und
leben bei ihren Familien oder Angehörigen. Alle Eltern unserer Schüler
kamen und nahmen sie mit, bevor die
Ausgangssperre der Regierung in Kraft
trat. Ein Mädchen, B. Deborah, konnte
jedoch nicht in die Ferien, da sie keine
Angehörigen hat. Sie wird nun im
Kinderheim Narakodur betreut.

Am 14.03.2020 fand in unserem
CMS-Kinderheim Thadikarankonam
noch ein medizinisches Camp statt.
Dr. Ramesh vom Regierungskrankenhaus Buthapandi kam zu uns nach
Hause und inspizierte die Gesundheit
aller unserer Kinder. Diese regel
mäßigen Untersuchungen sind sehr
nützlich für unsere Kinder und helfen
uns, frühzeitig mögliche Krankheiten
bei den Kindern zu erkennen.
Aber alle Kinder sind gesund und gut
entwickelt.

Medizi
nische
Unter
suchungen
in Thadikarankonam
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Bereits 5 Tage nach diesen Unter
suchungen mussten wir auch bei uns
im Kinderheim alle Kinder zu ihren
Angehörigen schicken, da durch die
Anordnungen der Regierung zum
Infektionsschutz unser Kinderheim
geschlossen werden musste.
Durch die Gnade Gottes sind alle
unsere Kinder und Mitarbeiter gesund
und in Sicherheit.
In den vergangenen beiden Monaten
war es bei uns sehr heiß. Die Sommersaison hat nun begonnen. In dieser
Zeit sind die Kinder eigentlich jedes
Jahr in den Ferien und im Kinderdorf
kehrt Ruhe ein. In diesem Jahr wissen
wir aber leider nicht, wann diese Ruhe
wieder zu Ende sein wird und ob all
unsere Kinder auch gesund zurück
kehren.
A. GNANA SEKAR
Heimleiter

Hilfe für
Bedürftige
in Thadikarankonam

Aus dem Kinderdorf in
Vaniyambadi
Unsere Schüler gehen in die Concordia
Higher Secondary School in Pudur.
Diese Schule liegt etwa 2 km von
unserem Kinderdorf entfernt. Viele
Jahre lang gingen die Kinder täglich
mit einer Begleitung zu Fuß zur Schule.
Viele Male haben wir uns an die
Regierungsbehörden gewandt, um
eine Buseinrichtung bereitzustellen,
aber dies wurde nicht getan. Kürzlich
haben wir uns wieder an die Behörden
gewandt und für die Kinder um einen
kostenlosen Busservice gebeten, damit
sie zur Schule gehen können, da der
Weg an der Straße sehr gefährlich ist.
Der zuständige Mitarbeiter bemühte
sich und überprüfte die möglichen
Bus-Halte-Stellen im Heim und der
Schule und informierte vorgesetzte
Dienststellen über die Notwendigkeit
einer Transporteinrichtung für unsere
Kinder. Im März 2020 begannen für
die Kinder der kostenfreie Bustransport
zur Schule. Der Schulbus wird dabei
von drei Mitarbeitern täglich begleitet.
Wir, das Personal und die Kinder, sind
in dieser Hinsicht sehr glücklich.
Vor drei Monaten haben wir alle
relevanten Dokumente im Zusammenhang mit der Erneuerung unserer
Genehmigungen nach dem Jugendschutzgesetz gesammelt und der
zuständigen Stelle in Vellore vorgelegt.
Sie empfahlen die Erneuerung der
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Neuer Bustransport für die Schulkinder in Vaniyambadi

Genehmigung und leitete die Unter
lagen weiter an die Sozialbehörden in
Chennai. Inzwischen erhielten wir von
der Sozialbehörde in Chennai eine
Verlängerung der Lizenz für weitere
fünf Jahre.
Anfang März hat unser Gebietsleiter
große Anstrengungen unternommen
und den Mitarbeitern und Kindern
erklärt, wie sich das Corona-Virus auf
den menschlichen Körper auswirkt. Er
erklärte und führte eine Demonstration
durch, wie wir unsere Hände in den
sanitären Einrichtungen waschen
können, um eine Ausbreitung des Virus
einzudämmen.
Die Regierung von Tamilnadu kündigte
am 16. März aufgrund der Pandemie
eine Reihe von Schutzmaßnahmen an.
Für die Kinder der 1. bis zur 9. Klasse
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vielen die jährlichen Klassenprüfungen
und Abschlussprüfungen in den
Schulen aus. Zudem sollten für die
Kinder in den Kinderdörfern und
Heimen die Eltern und Angehörigen
der Kinder angerufen werden, dass
diese die Kinder am 16. März 2020 zu
sich nach Hause holen.
Am 31. März 2020 haben wir trotz
aller Probleme und der Schließung
auch unseres Büros, noch den
CoronaHilfe in
Vaniyambadi

Berichte aus Indien

wirtschaftlichen Jahresabschluss für
unsere Einrichtung durchgeführt.
Unsere Bank und unsere Prüfer haben
alle Unterlagen für die staatlichen
Stellen vorbereitet, dass wir nach
deren Öffnung dann die Unterlagen
zum Jahresabschluss einreichen
können.
Wir haben zudem für 173 Familien
unserer Kinder über unsere Bank
Hilfszahlungen gesendet, so dass die
Familien auch in dieser sehr schweren
Zeit Hilfe erhalten und unsere Kinder
abgesichert sind. Die Eltern sind sehr
glücklich und dankbar über die Hilfe
und wöchentlich informieren wir uns
über das Wohlergehen der Kinder.
Die Kinder sind bei ihren Angehörigen
im Moment sehr sicher und keines der
Kinder ist bisher erkrankt.
S. DEVA PRASAD
Heimleiter

Aus der Ausbildungsstätte in
Vinobanagar
Allen unseren Mitarbeitern und
Auszubildenden geht es gut. Unser
Gebietsleiter hat am 7. März 2020 in
unserer Ausbildungsstätte noch ein
Treffen der Heimleiter der Region
organisiert. Er hat alle unsere Leiter
angewiesen, sich um die Kinder zu
kümmern, indem er Masken, Desinfektionsmittel und Hygieneartikel zur

Mädchen nähen Schutzmasken in
Vinobanagar

Verfügung stellte. Am 17. März 2020
organisierte unser Ausbildungsleiter
eine Informationsveranstaltung, wie
sich unsere Auszubildenden vor der
Corona-Krankheit schützen können.
Wir haben alle teilgenommen und es
war sehr nützlich für uns. Herr Shahul
Hameed, Sanitärbeauftragter des
Distrikts, besuchte am 4. März 2020
unsere Ausbildungsstätte und das
Wohnheim der Mädchen, um das
Sanitärzertifikat zu erneuern. Wir
haben das Sanitärzertifikat am
18. März 2020 erhalten. Bereits zwei
Tage später, am 20. März, mussten wir
dann alle Auszubildenden aufgrund
der Coronamaßnahmen in die Ferien
schicken. Leider konnten einige
Mädchen nicht mehr aus dem
Wohnheim abreisen, da alle Transportmöglichkeiten ebenfalls unterbrochen
wurden. Sie verbringen ihre Zeit nun
damit, Schreibmaschine zu üben, zu
nähen, mit Laptops zu praktizieren und
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Auf Anregung unseres Geschäfts
führers und unseres Gebietsleiters
begannen unsere Auszubildenden mit
Hilfe von Mitarbeitern mit der
Herstellung von Mund-Nase-Masken
im Rahmen, um 1000 Masken für die
Sanitärarbeiter und Familien der
Region bereitzustellen. Die Begünstigten waren sehr dankbar für unsere
Unterstützung.
Mrs. J. Beulah Jebakumari
Ausbildungsleiter

Aus dem Jungenheim in Chennai

eingeleitet. Im Allgemeinen haben alle
Kinder gute Augen und nur bei
wenigen wurden Augentropfen oder
weitere Untersuchungen verschrieben.
Wir haben unseren Kindern, die März
zu ihren Schulprüfen gehen mussten,
eine Mund-Nasen-Maske zur Ver
fügung gestellt, um die größtmögliche
Sicherheit für die Kinder zu gewähr
leisten. Außerdem müssen sie lernen,
sich in der Öffentlichkeit mit dem
Mundschutz zu bewegen, solange die
Pandemie anhält. Die Regierung wies
auch an, Gesichtsmasken für die
jenigen bereitzustellen, die noch zur
Schule gehen müssen.

Wir haben am 07.03.2020 mit Hilfe
eines Teams von Augenärzten, die vom
Uma-Eye-Hospital und einer Stiftung
kamen, einen Augen-Screening-Test
für alle unsere Kinder durchgeführt.
Bei allen unseren Kindern wurde eine
Augenuntersuchung durchgeführt und,
dort wo notwendig, die Behandlung

Um unseren Campus zu desinfizieren,
haben wir auf unserem gesamten
Campus und in unserem Kinderschlafsaal, in der Mehrzweckhalle und in
allen anderen Räumen Desinfektionsmittel verteilt. Dies wurde von der
Regierung angeordnet, um mögliche
Infektionsquellen für die Kinder
auszuschließen, auch wenn es bisher
bei uns keine Erkrankungen gab.

Schutzmaskenvergabe in Chennai

Desinfektion im Kinderheim in Chennai
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sich mit Kochen und Gartenarbeit zu
beschäftigen.

Berichte aus Indien
Ehrung
für Frau
Antonietti
in Chennai

Die indische Regierung hat am
24.03.2020 die Sperrung unseres
Kinderdorfes angeordnet. Zunächst
sollte diese bis zum 14.4. andauern,
wurde inzwischen aber bis zum 16.6.
verlängert.
Es gibt zurzeit viele am Straßenrand
lebende, arme Menschen, die ohne
Essen und Arbeit um ihr tägliches
Überleben kämpfen. Deshalb wurden
wir von unserem Sanitärinspektor
aufgefordert, Lebensmittel für die am
Straßenrand lebenden armen Menschen bereitzustellen. Mit Erlaubnis
unseres Gebietsleiters bereiten wir
täglich Essen für 120 Personen zu und
verteilen dies an Bedürftige, die auf
der Straße leben. Unser himmlischer
Vater ermöglichte es uns, diesen
sozialen Dienst zusammen mit
externen Freiwilligen zu leisten.
Darüber hinaus unterstützen wir alle
unsere Kinder, indem wir Geld auf ihr
Bankkonto senden, um ihren Lebensunterhalt zu sichern.

Lebensmittelverteilung in Chennai

Frau Rosemarie Antonietti aus der
Schweiz wurde von der Universität
Jerusalem in Chennai geehrt, indem
sie für ihren unermüdlichen, selbst
losen und treuen sozialen Dienst für
die Förderung armer Kinder in Indien
in den letzten 50 Jahren einen Ehrendoktor-Titel verliehen bekam. Mit
einem kleinen Gottesdienst und einem
Festakt haben wir ihren Dienst am
19. März bei uns im Kinderheim
gewürdigt. Alle Kinder und Mitarbeiter
freuen sich über diese Auszeichung
und die Anerkennung und sind sehr
dankbar.
A. ROBINSON
Heimleiter
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Medizinische Behandlung
in Corona-Zeiten
Mein Name ist Ronauli Novitasari
Sihombing und ich gehe inzwischen in
die 7. Klasse der Mittelschule. Ich bete
jeden Tag, dass Gott mir und meiner
Familie noch Gesundheit geben kann,
damit wir wieder wie gewohnt
arbeiten können. Seit meiner Geburt
leide ich an einem schlimmen
Herzfehler und habe inzwischen
Rückenprobleme.
Meine Mutter erkrankte in der
Schwangerschaft an einer Vergiftung
und so wurde ich viel früher geboren,
als ich es sollte. Mit nur 1340 Gramm
kam ich auf die Welt und hatte leider
bereits bei der Geburt einen Herzfehler.
Als ich dann 3 Jahre alt war, wurde ich
das erste Mal am Herz operiert und
danke Gott, dass eine Hilfsorganisa
tion aus Indonesien die Behandlung
bezahlt hat. Ich lag fast 3 Monate in
der Klinik in Surabaya und musste
anschließend noch weitere 3 Monate
regelmäßig zur Kontrolle dort hin, so
dass die Hilfsorganisation für 6 Monate die Krankenhauskosten zahlen
musste. Meine Familie hätte diese
Kosten niemals selber bezahlen
können.
Durch meine Krankheit bin ich leider
nicht so gewachsen, wie die anderen
Kinder in meinem Alter. Ich bin sehr
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dünn und habe nur wenig Gewicht.
Mein Herz konnte leider nicht richtig
operiert werden und es gibt immer
noch ein Loch in der Herzwand. So bin
ich auch heute noch immer wieder im
Krankenhaus zur Behandlung und
kann nicht wie die anderen Kinder
spielen. Manchmal habe ich gar keine
Lust, etwas zu unternehmen, habe
keinen Appetit und fühle mich müde
und schwach. Ich bete dann, dass mich
Gott doch gesund machen solle.

Berichte aus Indonesien

Aus Indonesien

Zurzeit ist es in Indonesien, wie auf der
ganzen Welt, für uns alle sehr
problematisch, da die Corona-Pandemie das normale Alltagsleben
verändert hat. Bei uns wurde sogar die
Schule eingestellt und ich lerne
zusammen mit meiner Schwester zu
Hause. Mein Herz wurde in den
vergangenen Monaten vor dem
Corona-Ausbruch wieder im Krankenhaus behandelt. Durch den Herzfehler
Ronaulis
verbogener
Rücken
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und eine Vergrößerung hat sich mein
Rücken wie ein Buckel gebogen.
Eigentlich muss auf Anraten meines
Arztes mein Rücken operiert werden,
aber aufgrund des aktuellen CoronaProblems ist dies nicht möglich. Der
Arzt hat mir daher empfohlen, eine
regelmäßige Therapie mit einem
Korsett (wie einer Eisenjacke)
durchzuführen, um das Wachstum der
Wirbelsäule zu hemmen. Der Preis der
Jacke ist mit fünf Millionen Rupiah
(etwa 277 Euro) leider für mich und
meine Familie sehr teuer. Nach der
Corona-Krise würde man meinen
Rücken operieren. Dies soll etwa
vierzig Millionen Rupiah (etwa 2.500
Euro) kosten.
Leider hat meine Familie dieses Geld
nicht und so hoffen und beten wir,
dass der Herr Jesus mich heilen oder
die Ärzte eine Medizin finden. Derzeit

Rounauli mit ihrem Bruder

leben wir noch in einem gemieteten
Haus, mein Vater arbeitet als Fahrer
und meine Mutter arbeitet in der
Küche im Krankenhaus in Babtis Batu
Malang in Ost-Java Indonesien.
Ronauli Novitasari Sihombing
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Wiedereröffnung des CMCY-Büros
in Bangladesch
Am Sonntag, den 31. Mai konnte das
Büro des CMCY in Bangladesch nach
fast zweimonatiger Schließung auf
Grund der angeordneten CoronaSchutzmaßnahmen wieder geöffnet
werden.
Während dieser langen Zeit war das
öffentliche und das wirtschaftliche
Leben in Bangladesch nahezu
vollständig zum Erliegen gekommen.
Auch das Büro des CMCY musste
schließen und die Kinder aus den
Kinderdörfern und Einrichtungen in
Bangladesch wurden zu ihren
Angehörigen und Familien geschickt.
Alle Schulen und Betreuungseinrich-

tungen wurden geschlossen und die
meisten Firmen hatten die Arbeit auf
Grund staatlicher Anweisungen
eingestellt.
Seit 31. Mai arbeitet nun wieder das
Büro und wir können mit Neuaufnahmen von Kindern für das nächste
Schuljahr beginnen. Leider werden die
Kinder wohl erst Ende Juni in die
Einrichtungen zurückkehren. Erst dann
wissen wir, ob alle Kinder auch zurück
wollen.

Berichte aus Bangladesch

Aus Bangladesch

Wir unterstützen die Kinder auch bei
ihren Familien und senden ihnen regelmäßig Geld und Lebensmittel. Da viele
Eltern unserer Kinder aus den ärmsten
Verhältnissen stammen und als Tagelöhner arbeiten, haben diese zur Zeit
Mädchen in
Khalishpur
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kein Einkommen. Durch die Schließungen vieler Firmen werden diese Tagelöhner und Aushilfskräfte nicht benötigt
und haben dadurch kein Einkommen.
Wir beten, dass alle Menschen gesund
bleiben und wir diese Krise schnell
überstehen und der Alltag zurückkehrt.

Schwerer Sturmschaden
im Kinderdorf
Seit 1972 unterstützt der CMCY als
Hilfsorganisation mit seinen Partnern
aus Deutschland und der Schweiz
bedürftige Kinder in Kinderdörfern und
anderen Einrichtungen. Seit 1997 ist
der CMCY als Nicht-Regierungs

organisation für wohltätige Arbeit
registriert.
Am 20. Mai traf einer der schwersten
Wirbelstürme seit über 20 Jahren den
Norden von Indien und Bangladesch.
Der Wirbelsturm „Amphan“ traf mit
fast 200 km/h auf das Land, zerstörte
viele Häuser und auch die Einrichtungen des CMCY in der Region Barishal.
In Bangladesch starben 10 Menschen,
obwohl die Bevölkerung früh gewarnt
worden war. Der Wirbelsturm hat der
Wirtschaft in Bangladesch großen
Schaden zugefügt und Wohnraum,
Infrastruktur, Fischerei, Viehzucht,
Wasserressourcen, Bäume und
Reisfelder beschädigt. Leider wurden
auch einige vom CMCY unterstützten

Umgedrückte
Mauern in
Khalishpur
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Um die Sicherheit der Mädchen und
des Geländes wie zuvor zu gewähr
leisten, ist es wichtig, die eingestürzten Teile dieser Grenzmauer zu
reparieren. Es ist auch sehr wichtig, die

nicht verputzten Teile der Mauern zu
verputzen, damit sie vor Wettereinflüssen geschützt sind. Ein erster Kostenvoranschlag für die etwa 192 Fuß
(etwa 64 Meter) lange beschädigte
Grenzmauer war jedoch mit etwa
2000 Euro sehr hoch. Man will zwar
das alte Material wiederverwenden,
um die Gesamtkosten zu senken. Wir
wissen auch, dass die Zeit nicht gut ist,
und in der Zeit der Corona-Krise Hilfe
an vielen Stellen nötig ist. Aber wir
überlegen, was wir im Moment tun
sollen und beten.

Berichte aus Bangladesch

Projekte betroffen. Am Schlimmsten
traf es das Mädchenheim in Khalishpur
in der Region Khulna. Einige der
Gartenmauern sind eingestürzt und
gefährden nun die Sicherheit des
Heimes und der Kinder. Da sich das
Kinderheim in dicht-besiedeltem
Gebiet befindet, können nun Fremde
unkontrolliert auf das Gelände. Da es
sich um ein Wohnheim für Mädchen
handelt, wird es so schwierig, die
Mädchen vor bösen Teenagern und
Jugendlichen zu schützen.

Tarun Mondol
Director CMCY

Wasser
schäden im
Mädchenheim
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Aus den Philippinen

Corona-Ängste im Kinderdorf
in Naic
Auf den Philippinen wurde, wie in
vielen asiatischen Ländern, bereits am
19. März sehr umfassende Schutz
maßnahmen gegen die Ausbreitung
des Corona-Virus angeordnet.
Schulen, Kindertagesstätte und andere
Einrichtungen wurden geschlossen und
auch Betreuungseinrichtungen sollten
die Kinder nach Hause oder zu nahen
Angehörigen schicken. Gleichzeitig
wurden aber auch alle Inlandsflug
häfen, alle Schiffs- und Busverbindungen eingestellt. Dadurch kam es dazu,
dass es nicht mehr möglich war, die
Kinder aus dem Kinderdorf Naic zu
ihren Familien zu bringen.

Die Kinder warten im Kinderdorf
und spielen

Die
Tagesstätte
in Sipocot
steht noch
leer
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Da die Kinder auch gerade in den
jährlichen Prüfungen waren und kein
neuer Unterrichtsstoff mehr begonnen
wurde, können die Kinder auch nicht
für die Schule lernen.
So verbringen die Mitarbeiterinnen
und die Kinder ihre Zeit damit, sich
selber Spiele oder Beschäftigungen
auszudenken.

Die Regierung auf den Philippinen hat
nun erklärt, dass man die Schulen ab
dem 24. August wieder öffnen möchte.
Bis dahin können die Kinder Ferien
haben, wenn sie denn zu ihren
Angehörigen kommen.
Neben der Beschäftigung der Kinder
müssen auch die Neuaufnahmen für
nächstes Schuljahr laufen. Etwa
10 Kinder werden aus dem Kinderdorf
ausscheiden und 10 neue Kinder
werden dafür kommen. Für die
Tagesstätten in Calaca, Pinagbuhatan
und Sipocot laufen ebenfalls die
Neuaufnahmen.

Berichte aus den Philippinen

Nun sitzen etwa 100 Kinder und
Mitarbeiterinnen seit dem 19. März im
Kinderdorf Naic fest. Es ist für sie nicht
möglich, das Kinderdorf zu verlassen,
sie können keine Schule besuchen und
keinen Besuch empfangen. Man kann
sich vorstellen, wie schwer es für die
Mitarbeiterinnen inzwischen ist, die
Kinder noch bei guter Laune zu halten.
Alle Spiele sind schon mehrfach
durchgespielt, der Garten ist mehr als
gepflegt und das Fernseh-Programm
ist auch nicht mehr interessant.

Wir haben auch einen Mitarbeiterinnen-Wechsel. So verlassen einige
langjährige Mitarbeiterinnen das
Kinderdorf. Da wir keine besonderen
Gehälter zahlen können, ist es für uns
immer schwierig, hier Ersatz zu finden.
Wir konnten aber den Wechsel der
Kinder
verarbeiten
das CoronaVirus in
Bildern
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Mitarbeiterinnen ausgleichen, da
Mitarbeiterinnen aus den Tagesstätten
in Calaca und Pinagbuhatan ins
Kinderdorf nach Naic wechseln. Für
sie, wie für alle Mitarbeiter gilt zurzeit
aber eine Quarantäne. Sie müssen alle
drei Mal auf Corona getestet werden,
ehe sie ins Kinderdorf kommen
können. Bei einer Mitarbeiterin aus
Calaca war zunächst der erste Test
positiv. Wir hatten schon große Sorge,
dass sie infiziert sein könnte. Doch wir
sind dankbar und glücklich, dass die
beiden anderen Tests dann negativ
waren und sie nun ins Kinderdorf
kommen kann.
Leider bleibt die Grundschule in
Sipocot noch bis Ende August
geschlossen. Dies bedeutet, dass die

Lehrerinnen und Lehrer auch weiter
bezahlt werden müssen, aber keine
Einnahmen durch Schulgeld eingeht.
Hierdurch wird die Schule eine große
Belastung für die Finanzen des CMSP.
Ebenso werden die Kinder in Naic im
Kinderdorf rund um die Uhr versorgt.
In der normalen Schulzeit bekommen
die Kinder mittags ihr Essen in der
Schule, nun muss dies im Kinderdorf
gekocht werden. Da in der Corona-Zeit
auch die Lebensmittel-Preise gestiegen
sind, ist dies eine große Zusatz
belastung für die Finanzen des CMSP.
Wir versuchen diese Ausgaben an
anderer Stelle zu kompensieren, aber
leider ist dies über einen so langen
Zeitraum nicht möglich.
Markus Romeis

Selber Spiele erfinden im Kinderdorf in Naic
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Aus der Geschäftsstelle

Der CMD trauert um zwei
langjährige Unterstützer
Im vergangenen Monat verstarben
zwei langjährige Unterstützer und
Helfer des Christlichen Missionsdienst.
So verstarb am 12. Mai im Alter von
89 Jahren Herr Pfarrer i.R. Hans-Georg
Schmidt aus Winnenden. Hans-Georg
Schmidt war seit den 1980er Jahren
bis zum Jahr 2005 im Missions
ausschuss und als Schatzmeister des
CMD im Vorstand des Vereins. In seiner
Zeit wurden große Umbrüche im
Verein gemeistert und auch neue
Wege bestritten.
Mit Karl Möllmann aus Schwäbisch
Hall verstarb am 16. April im Alter von
95 Jahren ein weiteres ehemaliges
Mitglied des Missionsausschusses des
Christlichen Missionsdienstes. Karl
Möllmann war bereits in den 1970er
Jahren im Missionsausschuss aktiv.
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Der Christliche Missionsdienst wird die
beiden Verstorbenen in ehrender
Erinnerung wahren.
Markus Romeis
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Absage von Veranstaltungen
Leider mussten wir in diesem Jahr
Missionsfeste und Teilnahmen an
anderen Veranstaltungen auf Grund
der Corona-Pandemie absagen. Dies
hat leider auch für den Spenden
eingang durch den Verkauf der
Handarbeiten des Handarbeitskreises
in Fürth große Auswirkungen. Der
Handarbeitskreis strickt weiter fleißig
und bastelt, aber die schönen Waren
können nicht verkauft werden, um
damit die Kinder in Indien zu unterstützen.

Sollten Sie Interesse an den verschiedenen Arbeiten haben, können Sie sich
auch direkt an unsere Geschäftsstelle
wenden. Wir geben Ihre Wünsche
dann an den Handarbeitskreis in Fürth
weiter.
Für Ihre Unterstützung in dieser
schwierigen Zeit danken wir Ihnen sehr
herzlich.
Markus Romeis

Hand
arbeiten
des Handarbeits
kreises
aus Fürth
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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, ZKZ 08042
*#04/20*

Pateneltern gesucht!
DerJunge Nuvas Chinnasamy wurde am 29. April 2002 in Indien geboren.
Seit seiner Geburt leidet Nuvas an einer geistigen Behinderung und ist auf
Medikamente angewiesen. Die Eltern waren mit der Versorgung ihres Sohnes
überfordert und baten deshalb den CMD um Hilfe. Seit Juni 2008 lebt der
Junge nun in unserer Behinderteneinrichtung in Pattanam. Dort hat er sich gut
eingefunden und kann schon selbst kleine Aufgaben erledigen.

Das Mädchen Sunpriya Chinnasamy ist Nuvas Zwillingsschwester. Auch sie
leidet seit ihrer Geburt an einer geistigen Behinderung und muss regelmäßig
Medikamente einnehmen. Sie ist ein freundliches Mädchen und spielt gerne
mit kleinen Kindern. Ihr ist es möglich, sich mit wenigen Worten auszudrücken
und scheint auf ihre Weise glücklich zu sein.
Der Junge Prasath Seker kommt aus einer sehr armen Familie. Sein Vater ist
Alkoholiker und schlug seinen Sohn von Geburt an immer wieder. Dadurch leidet
der Junge nun an einer schweren geistigen Behinderung. Er ist zu 80 Prozent
sprachlos und deshalb gibt es Schwierigkeiten, ihn zu verstehen. Auch ist er
nicht in der Lage, kleine Aufgaben selbst zu erledigen. Prasath braucht in
unserer Einrichtung Pattanam rund um die Uhr Betreuung. Zu seinem Erzieher
hat er ein gutes Verhältnis. Deshalb fühlt sich Prasath beim CMD sehr wohl.

