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Seit März hat sich in den Einrichtungen 
des CMD in Indien, Bangladesch, auf 
den Philippinen oder in den anderen 
Ländern viel verändert. Mussten wir zu 
Beginn des Jahres mit starken Preis- 
anstiegen umgehen, die es immer 
schwerer machen, Kinder in Kinder-
dörfern zu versorgen, so hat sich mit 
dem 17. März viel verändert. Ohne 
Vorwarnung wurden in den Ländern 
quasi über Nacht die Kinder nach 
Hause geschickt und die Büros 
mussten wegen Corona geschlossen 
werden. Selbst die Post und die Briefe 
an die Paten blieben in den Büros 
liegen und kommen nun, nach mehr 
als drei Monaten endlich bei uns an. 
Wir aus Deutschland können dabei nur 
untätig zuschauen und hoffen, dass 
Gott einen Weg zeigen wird, wie diese 
Krise schnell zu Ende geht.

Für die Paten und Förderer bedeutet 
dies aber auch, dass sie die Briefe der 
Kinder erst mit mehrmonatiger 
Verspätung erhalten und wir aus der 
Geschäftsstelle nicht immer gleich 
 Auskunft geben können, wie es den 
Kindern gerade geht.

Inzwischen haben wir über das 
Internet Wege der Kommunikation 

gefunden und in den einzelnen 
Ländern haben die Mitarbeiter Wege 
gefunden, wie den Kindern in ihren 
Familien oder bei ihren Angehörigen 
geholfen werden kann. Mit finanzieller 
Unterstützung und Lebensmitteln hilft 
man direkt vor Ort.

Traurig ist es aber, zu sehen, wie jene 
Kinder, die nur wenig haben und aus 
den schwächsten finanziellen Familien 
kommen, durch die Corona-Krise den 
Anschluss verlieren. Während die einen 
weiter in der Schule über das Internet 
unterrichtet werden, haben die armen 
Kinder keinen Zugang zu diesem 
Bildungsweg. Ich freue mich, dass es 
auch hier Menschen gibt, die Wege 
suchen und den Kindern Schul- und 
Unterrichtsmaterial ausdrucken und 
ihnen helfen, weiter am Schulunter-
richt teilnehmen zu können, damit alle 
Kinder eine gute Schulausbildung 
erhalten.

Ich danke allen Spendern, die es uns 
ermöglichen, den Kindern auch in 
dieser schwierigen Zeit Hilfe bringen 
zu können.

Markus Romeis

Wort des Herausgebers
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Biblische Besinnung

Von allen Seiten umgibst du mich und 
hältst deine Hand über mir.

Psalm 139,5

Manchmal fühlen wir uns in der Tat 
von allen Seiten umgeben. Jeder hält 
seine Hand auf und will etwas von uns. 
Das sorgt für Stress, und wir sehnen 
uns danach, in Ruhe gelassen zu 
werden. Ein anderes Bild: Es gibt ja 
nirgends so viele Menschen auf einem 
Haufen wie in den Ballungsgebieten 
Asiens. Mühsam ist es, sich einen Weg 
durch die Menge zu bahnen, und wir 
staunen, wie Menschen es fertig 
bringen, inmitten dieses Ameisen-
haufens allem entrückt zu sein. So 
erlebte ich es einmal, wie ein im 
Straßengewühl einer indischen Stadt 
friedlich vor sich hin meditierender 
Mensch plötzlich auf meiner Auto-
haube landete und mich verdutzt 
durch die Windschutzscheibe ansah. 
Zum Glück war ich sehr langsam 
gefahren, und alles ging glücklich aus. 
Der unfreiwillige Beinahe-Mitfahrer 
entschuldigte sich für seine Unacht-
samkeit und ging seiner Wege.
Ein Umgebensein gibt es noch in 
anderer Hinsicht, nämlich dann, wenn 
ich überwacht werde, womöglich ohne 
dass ich es weiß. Wenn ich mit 
Misstrauen umgeben bin, dann hilft 
auch der beste Datenschutz nicht 
mehr, und ich fühle mich elend.
Unser Psalmwort hat ein anderes 
Gottesbild vor Augen. Wir sehen uns 

umgeben von einer schützenden 
Macht. Ich denke daran, wie mir einst 
das Bild des Engels tröstlich wurde, der 
ein Kind, wie ich es selber war, auf 
einer schmalen Brücke über den 
tosenden Bach geleitete. Es musste ja 
nicht unbedingt eine Schlucht und ein 
tosender Bach sein. Ich verstand sehr 
gut, dass hier Ängste gemeint waren, 
die es auch schon für Kinder gibt. Wie 
gut, wenn man abends der Mutter, die 
am Bettrand saß, sagen konnte, was 
einen den Tag über geängstigt hatte 
und sie dann mit einem sang: Breit aus 
die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, 
und nimm dein Küchlein ein. Will Satan 
mich verschlingen, so lass die Englein 
singen: „dies Kind soll unverletzet 
sein.“
Ängste hören in unserem Leben nicht 
auf. Sie können aber aufgehoben und 
überwunden werden im Vertrauen zu 
Gott, der uns persönlich zuspricht: 
„Bei allem, was du durchmachst, du 
bist nicht verlassen, ich umgebe dich.“ 
Dies gilt in allen Lebenslagen, auch im 
Hinblick auf das, was uns Ältere 
besonders zu ängstigen vermag: „Was 
wird aus mir, wenn ich hilflos werde?“ 
Gott, der uns wunderbar bereitet hat, 
wird uns nicht im Stich lassen, wenn 
die Zeit des letzten Abschieds auf uns 
zukommt. Aber: Gott fängt mit seinem 
Begleiten schon vorher an. Gut, wenn 
wir das nicht vergessen. 

Reinhold Wagner, 2015
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Aus dem Kinderheim in Bhadrakali

Bhadrakali ist ein Stadtteil der 
indischen Großstadt Kalkutta im 
Bundesstaat West-Bengal an der 
Grenze zu Bangladesch. Als COVID-19 
erstmals in Indien nachgewiesen 
wurde, kündigte die Regierung am 
22. März die ersten Einschränkungen 
und Sperren an. Unsere Kinder wurden 
daraufhin, kurz vor der Sperrung des 
Personenverkehrs, zu ihren Familien 
und Verwandten geschickt. Bis jetzt 
sind sie bei ihren Eltern oder Angehöri-
gen. Alle Schulen und Colleges sind 
geschlossen. Bisher gibt es auch von 
der Regierung keine Informationen 
über die Wiedereröffnung der Schule. 
Die Schüler der 10. und 12. Klassen 
haben zwischen dem 15. und 30. Juli 
ihre Abschlussprüfungen geschrieben. 
Für diese Prüfungen durften sie wieder 
in unsere Einrichtung kommen. 
Normalerweise werden die Ergebnisse 

der Abschlussprüfungen der 10. und 
12. Klassen Ende Mai oder Anfang Juni 
bekannt gegeben. In diesem Jahr 
warten wir noch auf die Ergebnisse 
und können deshalb die Kinder nicht 
aus dem Kinderheim abmelden oder 
für weiterführende Schulen oder 
Ausbildungsstätten anmelden. 

Da die Eltern der meisten Kinder als 
Tagelöhner ihr Geld verdienen, haben 
die Familien zur Zeit kein Einkommen, 
denn Tagelöhner finden zur Zeit fast 

Sturm
schäden in 
Bhadrakali

Der normale Blick ins Kinderheim in 
Bhadrakali, doch zurzeit sind die 
Kinder zuhause

Aufräum
arbeiten in 
Bhadrakali
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kein Arbeit. Die Regierung gibt an die 
bedürftigsten Familien zwar Lebens-
mittelrationen, doch reicht diese Hilfe 
nicht aus. Wir versuchen daher, 
unseren Kindern finanziell zu helfen 
und ihre Familie zu unterstützen. 
Daher schicken wir monatlich extra 
Geld an die Familien, damit sie für die 
Kinder sorgen können. Es ist eine 
große Hilfe für sie. Darüber hinaus 
versuchen wir, einige Kinder, die bei 
ihren Familien oder Angehörigen nur 
wenig oder schlecht versorgt werden, 
ins Kinderheim zurückzubringen.

Neben den Belastungen durch die 
Corona-Pandemie hat uns in West-
Bengal auch ein schwerer Wirbelsturm 
große Probleme bereitet. Der Zyklon 
„Amphan“ war ein mächtiger und töd-
licher tropischer Wirbelsturm, der West 
Bengal am Nachmittag des 20. Mai 
2020 mit anhaltenden Windgeschwin-
digkeiten von 185 Kilometern pro 
Stunde traf. Amphan richtete dabei in 
weiten Teilen Ostindiens große 
Schäden an. Viele tausend Menschen, 
der Häuser überflutet wurden, mussten 
in Notunterkünften versorgt werden. 
Die Dämme an zahlreichen Flüssen 
brachen unter den Wassermassen und 
überschwemmten besonders auch in 
West-Bengal große Landstriche. 
Zudem brachen auch Dämme am 
Meer, wodurch viele Felder mit 
Salzwasser überschwemmt wurden. 
Während der Hurrikan die Dächer der 
Häuser wegfegte, wischte die Flut alles 

weg, was nach dem Hurrikan übrig 
blieb. Fast alle auf den Sundarban- 
Inseln wurden obdachlos, verloren ihr 
Vieh und verloren alle Ernten. Außer 
einigen Palmen wurden keine Bäume 
verschont. Dieser Wirbelsturm forderte 
viele Menschenleben. 

Neben den überwiegend zerstörten 
Gebieten waren auch die angrenzen-
den Gebiete stark betroffen. Die 
Bäume in unserer Stadt entwurzelten 
und fielen auf die Stromleitungen in 
mehreren Bereichen, was zu erheb-
lichen Unterbrechungen der Strom-
versorgung führte. Daher war auch die 
Wasserversorgung für mehrere Tage 
unterbrochen. Unser Haus war nicht 
direkt betroffen, aber einige Bäume 
innerhalb unseres Campus wurden 
entwurzelt und stürzten um. Wir 
danken Gott, dass wir alle in Sicherheit 
waren. 

Manoranjan Naya
Heimleiter

Aus dem Kinderheim in Inumella

In unserem Bundesstaat wurden auf 
Grund der Corona-Maßnahmen alle 
Schulen seit März geschlossen. Im 
April hatte man bereits alle Abschluss-
prüfungen der Kinder, außer denen der 
10. und 12. Klasse, für Bestanden 
erklärt. Nun hat man auch die 
Prüfungen für die 10. Klassen 
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abgesagt und in unserem Bundesstaat 
Andhra Pradesh wurden alle Prüfun-
gen für die 10. Klassen als bestanden 
und erfolgreich erklärt. Außerdem 
stiegen auch Erst- bis Neuntklässler in 
die nächsten Klassen auf. Da die 
Situation zur Zeit noch unüberschau-
bar ist, werden reguläre Klassen und 
Schulen nicht geöffnet. Die Regierung 
gibt Unterricht über Fernsehsendungen 
und TV-Kanäle an alle Schüler nach 
festen Stundenplänen weiter. Deshalb 
haben wir alle Kinder kontaktiert und 
motiviert, den Unterricht per Fernseh-
Sendung zu verfolgen.

Anfang Mai sind aufgrund böigen Win-
des und Regens nur wenige Bäume 
und einige Äste umgestürzt. Leider traf 
es aber eine fast 40 Fuß lange Mauer 
unserer kleinen Landwirtschaft, die 
durch umstürzende Bäume mitgerissen 
wurde. 

Alle Kinder sind sicher und wohl auf. 
Sie sind noch auf unbestimmte Zeit bei 

ihren Familien und Angehörigen. Von 
Zeit zu Zeit kontaktieren unsere 
Mitarbeiter die Familie der Kinder 
bezüglich ihres Wohlbefindens und 
beraten sie. Mit Hilfe unserer Mission 
unterstützen wir die ganze Familie 
unserer Kinder finanziell. Es ist so 
hilfreich für sie. 

K.RAMESH
stellv. Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Kotagiri

Alle unsere Kinder sind wegen der 
Corona-Schutzmaßnahmen bei ihren 
Eltern oder Verwandten. Einmal in der 
Woche kontaktieren wir die Kinder 
telefonisch und sprechen mit ihnen 
und ihren Eltern über ihr Wohlergehen 
und und ihre Schulaufgaben. Alle 
Kinder sind gesund und lernen für die 
Schule, auch wenn dies den normalen 
Schulunterricht nicht ersetzen kann.

Solange die Kinder bei ihren Angehöri-
gen sind, ist unsere Aufgabe, den 
Kindern auch dort zu helfen, indem wir 
Geld für den Kauf von benötigten 
Lebensmitteln an die Angehörigen 
schicken und dafür zu sorgen, dass alle 
gesund bleiben. Nachdem die Kinder 
und Angehörigen die finanziellen 
Hilfen erhalten und sich Lebensmittel 
gekauft haben, informieren sie uns 
immer über ihre aktuelle Situation.  
Wir alle sind dankbar, dass wir so nun, 

Das Eingangstor in Inumella ist 
derzeit geschlossen
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dank der Unterstützung von vielen 
Spendern, seit 19 Wochen den Kindern 
helfen können.

Zwei unserer Kinder, die in die 
10. Klasse gehen, konnten auf Grund 
der Schulsperrung keine Abschlussprü-
fungen ablegen. Durch einen Beschluss 
der Regierung, bestanden alle Kinder 
ohne schriftliche Abschlussprüfung nur 
durch ihre halbjährlichen und viertel- 
jährlichen Prüfungsnoten die 10. Klasse. 
Nach der Schulsperrung kann ihnen 
nun die Schule ihre Zeugnisse vorlegen 
und die Kinder können sich für die 
weiterführenden Schulklassen 
bewerben. Leider gibt es noch keinen 
Termin, wann die Schulen wieder 
öffnen

Alle Mitarbeiter sind gesund und 
fühlen sich wohl, auch wenn die lange 

Ungewissheit, wann die Arbeit in 
unserer Einrichtung wieder normal 
laufen kann, auf allen lastet. Auch 
während der Schließung gibt es im 
Kinderdorf tägliche Arbeit. Der Garten 
und die Gebäude müssen Instand 
gehalten werden, die Register über die 
Kinder und die Büroarbeit muss 
erledigt werden, täglich wird per 
Telefon Kontakt zu den Kindern 
gehalten, Kindergruppe und Schlafsäle 
müssen gereinigt werden usw. 

Stanly Samuel
Heimleiter

Aus der Tagesstätte in  
Azhagiapandipuram

Seit nunmehr 24 Wochen sind wir in 
der Sperrung unserer Tagesstätte und 
der Schulen in Azhagiapandpuram. In 
dieser schwierigen Situation helfen wir 
den Familien unserer Kinder und 
verteilen Lebensmittel an die Familie. 
Wir geben Reis, Dhall, Schwarzes 
Gramm, Palmöl, Halba, Rava, Senf, 
 Chilipulver, Korianderpulver und vieles 
mehr an die Familie, da sie durch die 
Schließungen im Rahmen des Corona- 
Schutzes keine Einkommensquelle 
haben. Diese Lebensmittel sind für die 
armen Familien sehr nützlich, da sie 
von der Regierung Reis zugeteilt 
bekommen. Reis alleine reicht aber 
nicht aus, verschiedene Mahlzeiten am 
Tag für die ganze Familie zu kochen. 

Kinder in 
Kotagiri

Alle Kinder 
aus Kotagiri 
werden nun 
zu Hause 
versorgt
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Neben den Lebensmitteln helfen wir 
noch mit Hygieneartikeln und mit 
Geldbeträgen, damit die Familien auch 
ihre Mieten u.a. zahlen können.

Wir danken Gott und beten für alle 
unsere Missionsfreunde, die uns in 
dieser schweren Zeit helfen.

K. Pon Leela Gnade,
Sr. Creche-Koordinator.

Aus der Ingrid-Kowski-Klinik in 
Coonoor

In den letzten zwei Monaten wurden 
291 Patienten in der Ingrid-Kowski- 
Klinik in Coonoor Silverdale behandelt 
und weitere 19 Patienten kamen in die 
kleine Zahnbehandlungsstation. Die 

Patienten kommen meist aus abgele-
genen Gebieten aus der Region 
Coonoor, wie Attadi, Tigerhill, Quickhill, 
Singara, Brookelands etc. Dies sind 
alles Gebiete des Großraums Coonoor 
in den Bergen. Sie haben meist 
Beschwerden wie Husten, Kopfschmer-
zen, Rückenschmerzen, Keuchen, 
leichte Verletzungen oder Magen-
beschwerden. In den vergangenen 
beiden Monaten kamen auch 5 Perso- 
nen mit Beschwerden im Brustraum 
und 3 weitere hatten kleinere 
Probleme, die alle auf akute Herz-
anfälle hinwiesen. Das Krankenhaus 
und der Arzt haben diese Patienten 
sofort versorgt, um ihnen zu helfen, 
und sie dann zur weiteren Behandlung 
in andere Krankenhäuser verlegt. 

Hilfe für die Familien in Azhagia
pandipuram

Weg zum 
Ingrid 
Kowski 
Hospital

Ingrid 
Kowski 
Hospital  
in Coonoor
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20 Patienten kommen regelmäßig 
mehrmals wöchentlich in die Klinik, 
um einen Zuckertest zu machen, da sie 
Diabetiker sind. 2 Patienten, die mit 
Atemproblemen und einem Keuchen in 
die Klinik kamen, wurden ebenfalls 
behandelt und müssen nun regelmäßig 
zur Untersuchung kommen.

Durch die Corona-Erkrankungen in 
Indien hat man die Hygiene und 
Sicherheitsmaßnahmen noch einmal 
verstärkt. Gerade die Menschen aus 
den ärmsten Verhältnissen, die in der 
Klinik des CMS Hilfe suchen, leiden 
meist alle schon an Vorerkrankungen 
und können sich keine medizinische 
Behandlung in anderen Kranken-
häusern leisten. 

Abschließend bitte ich Sie, für das 
Krankenhaus und seine Entwicklung 
für den Arzt und die Menschen, die in 
diesem Institut arbeiten, und auch für 
die Covid-19-Pandemie zu beten.

Vijila Selvam
Ingrid-Kowski-Klinik Coonoor

Aus der Kiruba-Einrichtung in 
Kotagiri

Allen unseren Kindern geht es gut und 
sie sind gesund. Einmal in der Woche 
kontaktieren wir die Kinder telefonisch 
und sprechen mit ihnen und ihren 
Eltern über ihr Wohlergehen. 

Seit dem 20. März sind die Kinder auf 
Grund der Corona-Schutz-Maßnahmen 
in Indien, nicht mehr in unserer 
Einrichtung, sondern müssen zuhause 
bleiben. Wir unterstützen die Kinder 
daher nun zuhause, in dem wir den 
Familien helfen. Seit April kaufen wir 
benötigte Lebensmittel und geben 
diese an die Eltern für die Versorgung 
der Kinder weiter. Dabei können wir 
natürlich nicht nur die Hilfe für das 
eine Kind geben, sondern unterstützen 

Die Zahnstation in Coonoor

Lernen vor Corona in der Kiruba 
Einrichtung Kotagiri
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die gesamte Familie, denn viele Eltern 
sind zurzeit ohne Arbeit.

Zwei unserer Kinder haben den 
Abschluss der 10. Klasse geschafft. Sie 
haben am 15. Juli die noch ausstehen-
den Prüfungen nachgeholt und warten 
nun auf ihre Zeugnisse, damit sie sich 
an weiterführenden Schulen oder in 
Ausbildungsstätten bewerben können. 
Leider gibt es noch kein Datum, wann 
die Schule in Indien wieder beginnen 
soll. Die Regierung hat bereits zwei 
Mal den Termin verschoben und die 
Ferien verlängert. Dies ist eine große 
Unsicherheit auch für die Kinder der 
übrigen Klassen. Alle Kinder haben 
zwar die Klasse bestanden und 
wurden auf Regierungsbeschluss hin in 
die nächsten Klassen versetzt, aber 
niemand weiß, wann der Unterricht 
wieder beginnt. Gerade für die Kinder 
in unseren Kiruba-Einrichtungen ist 
dies ein Problem, da sie in den Schulen 
zu Mittag essen und tagsüber eine 
Betreuung in unserer Einrichtung 
haben. Nun sitzen sie zuhause in sehr 

beengten Verhältnissen und wissen oft 
nicht, was sie tagsüber machen sollen. 
Gerade die größeren Kinder nehmen 
dann Aushilfsarbeiten an und es ist 
nicht sicher, ob sie nach der Corona-
Phase wieder zur Schule zurück gehen.

Neben den Lebensmitteln und 
Geldbeträgen helfen wir den Familien 
auch im Krankheitsfall. So wurden die 
beiden Schwestern, G. Tamil Selvi und 
G.Keerthiga und ihr Vater im Kranken-
haus nach einer schlimmeren Erkran-
kung behandelt. Die beiden Mädchen 
sind inzwischen wieder gesund und 
haben nun berichtet, dass sie ihrem 
Vater helfen und ihn bei der Arbeit 
unterstützen wollen.

Auch der Vater der beiden Brüder, 
L. Nagomi und L. David musste nach 
einem Überfall, bei dem er verletzt 
wurde, im Krankenhaus behandelt 
werden und ist nun wieder geheilt.

Rukmani
Kiuba-Zentrum Kotagiri

Lebensmittel für die Familien in 
Kotagiri

Verteilung von Lebensmitteln in 
Kotagiri
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Aus dem Kinderdorf in  
Vaniyambadi

Nach Beginn der Einschränkungen 
wegen der Corona-Schutzmaßnahmen 
haben auch wir in unserem Kinderdorf 
damit begonnen, die 173 Kinder in 
ihren Familien zu versorgen, da wir alle 
Kinder nach Hause schicken mussten. 
Zunächst mussten wir viele bürokrati-
sche Hürden meistern. Wir mussten 
Bankdaten aller Eltern abfragen, da es 
Sozialarbeitern nicht erlaubt war, die 
Familien zu besuchen. Seit April unter- 
stützen wir die Familien nun mit Geld 
und, wo dies möglich ist, auch mit 
Lebensmitteln. Da die Familien zwar 
Bankkonten haben, aber nicht regel- 
mäßig auf ihren Konten nachschauen, 
informieren wir sie auch, wenn wir 
ihnen das Geld geschickt haben, damit 
sie wieder einkaufen gehen können.

Die Familien sind sehr dankbar für die 
Hilfe und unterrichten uns auch 

regelmäßig über die Kinder. Wir fragen 
dabei auch nach, ob sie etwas für die 
Schule lernen und ob alle gesund sind.

Auch die 24 Kinder und deren Familien 
der Tagesstätte, sowie die 41 Kinder 
der Kiruba-Einrichtung werden seit 
April so versorgt. Die Eltern sind dank- 
bar über diese Hilfe in der Corona-Zeit. 
Und wir alle hoffen und beten, dass 
diese Zeit sich bald ändert und wir zu 
einer Normalität mit Schulbetrieb 
zurückkehren können.

Im Mai gab es zudem starke Stürme in 
unserer Gegend und ein Baum fiel auf 
eine Stromleitung bei unserem 
Kinderdorf und zerriss die Strom-
leitung. Der Baum fiel daraufhin auf 
unser Eingangstor und die Strom-
leitung hin herunter. Wir informierten 
sofort die Stromgesellschaft und diese 
kamen auch sofort, um den Strom 
abzustellen und die Leitung zu 
reparieren. Erst dann konnten wir den 

Hilfe für  
die Familien 
in Vaniyam
badi
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Baum entfernen. Wir danken Gott, 
denn er hat uns vor dem gefährlichen 
umgestürzten Baum beschützt, und es 
ist wie ein Wunder, dass niemand im 
Kinderdorf zu Schaden kam. 

Es zeigt uns aber auch, dass auch in 
der Zeit, in der keine Kinder in den 
Einrichtungen sind, diese bewacht und 

gepflegt werden müssen, damit sie 
keinen Schaden nehmen.

So sprühen wir häufig Insektizide in 
jedem Zimmer, Wohnzimmer, Eingang, 
dem Waschraum und auf dem 
Gelände, denn dadurch, dass die 
Räume unbewohnt sind, kommen 
Insekten und schädigen Holzteile und 
graben Löcher und Gänge in den 
Boden. Damit aber keine großen 
Schäden entstehen, müssen wir auf 
diese Dinge achten und Maßnahmen 
einleiten, auch wenn dies zusätzlich 
Geld kostet. 

Wir hoffen, dass wir zum neuen 
Schuljahr im September wieder mit 
dem normalen Betrieb in unseren 
Einrichtungen beginnen können und 
freuen uns schon wieder auf die 
Kinder.

S. DEVA PRASA
Kinderdorf Vaniyambadi

Verteilen von Lebensmitteln unter CoronaAuflagen in Vaniyambadi

Umgestürzter Baum am Eingangstor 
von Vaniyambadi
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Aus dem Kinderdorf in Underfell

Seit dem Inkrafttreten der Hygiene-
Maßnahmen zum Schutz vor Corona 
im März in Indien , machen alle Kinder 
aus unserem Kinderdorf weiter Ferien. 
Einige der Kinder der Sekundarstufe II 
setzen ihren Schulunterricht online 
fort, soweit dies ihre Schulen anboten. 
Es ist jedoch schwierig, dass alle 
Kinder am online-Unterricht von 
zuhause aus teilnehmen, denn die 
meisten Eltern sind sehr arm und 
haben auch kein Internet oder ein 
Handy. So verlieren gerade die Kinder, 
die die meiste Unterstützung brau-
chen, in der Corona-Zeit den Anschluss 
in der Schule. Wir versuchen, diese 
Kinder zu unterstützen, in dem wir die 
Aufgaben aus der Schule ausdrucken 
und ihnen bringen, damit sie zuhause 
üben können.

Einmal in der Woche kontaktieren wir 
alle Kinder aus unserer Einrichtung 
und sprechen mit ihnen über das 
Telefon. Wir unterstützen die Kinder 
nicht nur im Gebet, sondern über-
weisen den Familien etwas Geld, damit 
sie das Notwendige für den täglichen 
Lebensunterhalt haben. Die Eltern 
versprechen, dass das Geld nur für das 
Wohl der Kinder verwendet wird.

Einige der Kinder und Eltern haben uns 
aus ihrem Leben, wie es zu Zeit ist, 
berichtet.

So berichtet M. Marathal, der in der 
12. Klasse ist und dessen Vater und Mut- 
ter verstorben sind: „Das Geld, das an 
meine Großmutter geschickt wird, ist 
ein Licht für meine Familie. Nur durch 
dieses Geld haben wir die Möglichkeit, 
uns etwas zu Essen zu kaufen.“

Das 
Slumgebiet 
von 
Underfell
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N. Poorvizha, die Stiefmutter von 
Mathumitha, der ebenfalls bei uns im 
Kinderdorf lebt, berichtet: „Durch das 
Geld, das wir für Mathumitha und 
Poorvizha erhalten haben, fühlen wir 
uns gut und können damit auch 
unsere eigenen 2 Kinder ernähren,  
so dass die ganze Familie darüber 
glücklich ist. Vielen Dank.“

Dies sind einige der Erfahrungen  
der Eltern und Angehörigen.  
Die meisten Angehörigen sind aber 
weniger herzlich und erwarten,  
dass das Kinderdorf bald wieder 
öffnet, damit sie die Kinder bringen 
können.

Wir haben zwei Ratgeber in unserem 
Haus. Wenn jemand psychologische 
Hilfe braucht, helfen wir ihm durch 
unsere Ratgeber. Es hilft auch den 

Kindern und den Angehörigen. Ab dem 
nächsten Monat versuchen wir, 
Lebensmittelpakete und kein Geld 
mehr zu geben. Wir hoffen, dass es 
helfen wird, die Familie und den 
Zustand der Kinder zu verbessern  
und die schwierige Zeit zu über- 
stehen.

Die Essenspakete aus der Kinder-
krippen haben wir in den vergangenen 
drei Monaten ebenfalls den bedürfti-
gen Familien zur Verfügung gestellt. 
Die Eltern sind sehr glücklich und 
aufgeregt, die Essenspakete zu 
erhalten. Sie bedanken sich herzlich 
bei der Mission und den Sponsoren. 
Hier haben wir einige der Fotos 
beigelegt.

A. LOURDU SAMY
Heimleiter

Auch die 
Kapelle in 
Underfell 
steht zurzeit 
leer
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Wiederaufforstung der Landwirt-
schaft in Glenbeck

Vor zwei Jahren wurde unsere 
Landwirtschaftsschule in Glenbeck von 
einem schweren Wirbelsturm fast 
vollständig zerstört. Etwa 1000 Bäume 
wurden umgestürzt oder zerbrachen. 
Es hat sehr lange gedauert, bis wir in 
dem bergigen Gebiet alle Bäume 
abräumen konnten. Das Holz konnten 
wir verkaufen und haben es auf Lager- 

plätzen gesammelt. Nun fehlen noch 
Genehmigungen, dass der Holzhändler 
das Holz auch abtransportieren darf.

Inzwischen haben wir auch mit der 
Wiederaufforstung begonnen, da die 
Erträge aus dem Nelken- und Pfeffer-
Anbau und den anderen Pflanzen der 
Anlage, in die Finanzierung der Arbeit 
des CMS fließen. Doch eine Neu-
anpflanzung mit Aufzucht bis zum 
ersten Ertrag in 4 bis 5 Jahren kostet 
pro Pflanze etwa 20 Euro. Für unsere 
kleine Landwirtschaft sind dies bei 
etwa 1000 Pflanzen hohe Summen, 
die wir zunächst aufbringen müssen, 
bis die Pflanzen endlich Ertrag bringen. 
So suchen wir Unterstützer, die uns 
helfen, die Landwirtschaft in Glenbeck 
wieder aufzuforsten und so langfristig 
die Arbeit des CMS zu unterstützen. 
Viele Spender, die eine Pflanze 
anschaffen, können so bald die ganze 
Landwirtschaft wieder aufbauen.

Markus Romeis

Umgestürz
te Bäume in 
Glenbeck

Das 
Gelände der 
Landwirt
schaft in 
Glenbeck

Langsam beginnt die Wieder
aufforstung in Glenbeck
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Corona-Hilfe in Indonesien

Derzeit ist Indonesien, wie nahezu alle 
Länder der Erde, vom Coronavirus 
betroffen. Jeden Tag nimmt die Zahl 
der positiv Getesteten zu. Derzeit gibt 
es in ganz Indonesien über 100.000 
positiv getestete Patienten. In Ost-Java 
ist die Zahl der gemeldeten Fälle 
besonders hoch. In der Region Batu 
City ist die Zahl der positiv getestete 
Patienten besonders hoch. Für Batu 
City wurden daher starke Schutzmaß-
nahmen getroffen und das öffentliche 
Leben eine lange Zeit stark einge-
schränkt. Schulen und Gotteshäuser 
sind noch geschlossen. Vielen Familien 
fehlt zurzeit ein Einkommen, so dass 
sie auf Lebensmittelhilfen angewiesen 

sind, die die Diakonia verteilt. Die 
Regierung empfiehlt, dass jeder zu 
Hause bleibt und sich an die Hygiene-
Maßnahmen hält. In dieser Situation 
berichten drei Kinder, die von der 
Diakonia in Batu unterstützt werden, 
aus ihrem Leben.

Hilfe in der Coronakrise

Lebens
mittelhilfe 
durch die 
Diakonia
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Niko Ferdinan Tambunan

Ich heiße Niko Ferdinan Tambunan und 
bin 13 Jahre alt. Als zweites von drei 
Geschwistern lebe ich in der Stadt Batu. 
Mein Vater namens Elvis Tambunan ist 

49 Jahre alt und arbeitet als Leichen-
wagen-Fahrer. Meiner Mutter ist 
Samsia Simamora und 44 Jahre alt.  
Sie ist Hausfrau und kümmert sich um 
die Familie. Meine beiden Geschwister 
sind mein älterer Bruder namens 
Wilyams Tambunan, der derzeit das 
College besucht und mein jüngerer 
Bruder namens Noel Tambunan, der 
die zweite Klasse der Mittelschule 
besucht.

Ich selber gehe in die 7. Klasse des 
Gymnasiums und bin sehr dankbar, 
dass ich die staatliche High School in 
Batu besuchen kann. Ich habe dort 
viele Freunde, sie schätzen Christen 
sehr. Die Einrichtungen an meiner 
Schule sind ausreichend, um das 
Lernen angenehm zu gestalten.

Lebensmittelhilfe in Batu

Niko 
Ferdinan
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Ich lebe mit meinen Eltern und meinen 
Geschwistern. Mein Vater hat jetzt 
aufgrund dieser Co-Pandemie ein 
ungewisses Einkommen. Mein Vater 
und meine Mutter arbeiten hart. Sie 
wollen, dass wir Kinder aufs College 
gehen. Ich habe den Traum, Steuer-
angestellter zu werden. Ich bete 
immer, dass der Herr Jesus mein Gebet 
gewährt. Ich möchte ein Finanz-
minister wie Sri Mulyanis werden.  
Frau Sri Mulyani Indrawati ist eine 
indonesische Wirtschaftswissenschaft-
lerin, die für ihre Rolle bei der 
Weltbank und als Finanzministerin 
ihres Landes bekannt ist. Ich bete 
jeden Tag für meine Familie, damit 
unsere Lebensbedürfnisse inmitten die-
ser Pandemie erfüllt werden und wir 
ausreichend zu Essen haben.

Niko Ferdinan

Azwa Safrina

Ich heiße Azwa Safrina. Ich bin in der 
3. Klasse in der Mittelschule. Meine 
Mutter arbeitet als Angestellte beim 
Fernsehen in Batu City. Mein Vater hat 
uns verlassen und uns alleine mit 
Mama gelassen. Als mein Vater uns 
verließ, lebten wir in einem gemieteten 
Haus und mussten dann immer wieder 
umziehen, da meine Mutter nicht 
genug Geld verdiente. Jetzt wohnen 
wir im Haus des Chefs meiner Mutter. 
Er ist Herr Andre, er hat uns ein 
Wohnungsbaudarlehen gegeben. 
Hoffentlich haben wir eines Tages 
unser eigenes Zuhause. Meine Mutter 
humpelt seit einem Unfall vor einigen 
Jahren.

Dankbar kann meine Mutter trotz ihrer 
Behinderung immer noch arbeiten. In 

Azwa mit 
ihrer Mutter
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dieser Covid-19-Situation erhielten wir 
viel Essen vom Arbeitsplatz meiner 
Mutter und sogar von Nachbarn, da 
meine Mutter seit drei Monate nicht in 
der Arbeit gebraucht wird und kein 
Geld verdiente. Damit reduziert sich 
auch unser Familieneinkommen. 
Hoffentlich geht diese Pandemie bald 
vorbei, damit meine Mutter wieder 
arbeiten kann. 

Azwa Safrina

Bryant Imanuel

Ich bin ein Einzelkind und lebe zurzeit 
bei meiner Großmutter, da meine 
Mutter in einem Restaurant auf Bali 
arbeitet und mein Vater schon vor 
meiner Geburt meine Mutter verlassen 
hat. Mit meiner Großmutter lebe ich in 
einer Pension. Für die Miete müssen 
wir das gesamte Trinkgeld, dass meine 
Mutter in ihrer Arbeit verdient, verwen-
den. Mit dem Geld, das meine Mutter 
uns dann noch schickt, zahlen wir die 
Dinge, die wir täglich brauchen. Ich bin 
10 Jahre alt und lerne gerade von zu 
Hause aus, da bei uns alle Schulen 
wegen Corona geschlossen wurden. 
Ich habe Schwierigkeiten, das vom 
Lehrer bereitgestellte Material zu 
verstehen. Meine Großmutter, die 
derzeit wegen des Coronavirus nicht 
arbeiten kann, hilft mir bei den 
Schulaufgaben. Leider verdient sie 
dadurch aber auch kein Geld, das wir 

dringend brauchen. Ich bete für meine 
Augen, denn ich kann nur schlecht 
sehen und das Lernen zuhause macht 
mir deshalb auch große Probleme. 
Zurzeit sind meine Augen noch bei 
minus 3,75 Dioptrin. Eigentlich 
brauche ich eine Brille, aber ich habe 
noch kein Geld dafür. Hoffentlich endet 
diese Pandemie bald, dann will meine 
Oma das Geld für die Brille verdienen, 
damit ich wieder gut sehen und lernen 
kann.

Bryant Imanuel

Bryant Imanuel 
mit seiner Großmutter
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Corona-Situation in Bangladesch

Die Covid-19-Pandemie in Bangla-
desch ist Teil der weltweiten Krise der 
Coronavirus-Krankheit im Jahr 2020. 
Daher gibt es auch in Bangladesch 
Sperrungen und Einschränkungen in 
vielen Teilen des öffentlichen Lebens. 
Büros können nur mit Einschränkun-
gen betrieben werden. Die Menschen 
sind aufgefordert, so weit es geht zu 
Hause zu bleiben. Bildungseinrichtun-
gen, wie Schulen oder Kinderheime 
sind noch immer geschlossen. Nach 
großen Protesten der Arbeiterinnen, 
wurden die Bekleidungsfabriken unter 
speziellen Regeln und Auflagen wieder 
geöffnet, so dass die Arbeiterinnen 
wenigstens ihr Einkommen haben. 
Dennoch verbreitet sich das Virus in 
Bangladesch erschreckend schnell. Es 
werden nicht genügend medizinische 
Tests durchgeführt, wodurch Unsicher-
heit unter den Menschen herrscht. Wir 

versuchen unser Bestes, um die Kinder 
und das Personal in unseren Kinder-
dörfern und Einrichtungen sicher und 
gesund zu halten. Wir warten dabei 
gespannt auf die Anordnung der 
Regierung, wann wir unsere Einrich-
tungen wieder normal öffnen können. 
Der Bildungsminister sagt, dass alle 
Schulen und Hochschulen in der 
letzten Augustwoche 2020 eröffnet 
werden. Jeden Tag sterben hier 
durchschnittlich 35-40 unschuldige 
Menschen an einer Coronavirus-
infektion. Besonders in der Hauptstadt 
Dhaka ist die Lage sehr ernst, während 
die ländlichen Gebiete nicht so stark 
betroffen sind. 

Kinder im Mädchenheim in Haluaghat

Zwei Jungen leben noch im 
Jungenheim und können nicht nach 
Hause

Auch in Edilpur sind nur 2 Kinder,  
die nicht nach Hause können
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Büroarbeit im CMCY

CMCY-Büromitarbeiter arbeiten zurzeit 
von zu Hause. Unsere Einrichtungen, 
die Kinderdörfer und die Tagesstätten 
sind geöffnet, auch wenn in allen 
Einrichtungen nur zwei bis sieben sehr 
bedürftige Kinder versorgt werden. 
Kinder, die noch Familien oder 
Angehörige haben, mussten wir nach 
Hause schicken. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wohnen weiterhin in 
den Einrichtungen und kümmern sich 
um diese Kinder und den Campus.  
Wir haben in den vergangenen beiden 
Monaten einige Einrichtungen besucht. 
Im St. Mary’s Girls Hostel in Haluaghat 
waren nur 7 der 60 Mädchen noch in 
der Einrichtung, im Jungenheim 
St. Andrew’s Hostel, sogar nur 
2 Kinder, wie im Kinderdorf in Edilpur. 
Die anderen Kinder, die nicht in den 
Kinderdörfern bleiben konnten, 
versorgen wir in ihrem Zuhause und 
halten mit ihnen über Telefon Kontakt. 
Wir versorgen die Familien dabei auch 
mit Geld und Lebensmitteln. In 

Bangladesch haben viele der armen 
Familien kein Bankkonto. Hier wurde 
die Möglichkeit eingerichtet, dass man 
ihnen das Geld auf ihr Mobiltelefon 
überträgt und sie mit diesem Gut-
haben Einkaufen gehen können. 
Insgesamt 936 arme Kinder von 
CMCY, die aus Deutschland und 
167 arme Kinder, die aus der Schweiz 
unterstützt werden, erhielten nun 
mehrfach Bargeld bzw. Gutschriften 
auf ihr Konto, damit sie sich Lebens-
mittel und andere Dinge für den 
täglichen Bedarf kaufen können. Mit 
diesem Bargeld erhielten die Kinder 
und ihre Eltern eine gewisse Erleichte-
rung von der Not. Wir sind unseren 
Spendern sehr dankbar.

Abschlussprüfungen  
in Bangladesch

Vor dem Corona-Lockdown gab es in 
den verschiedenen Schulen noch 
Abschlussprüfungen. Insgesamt 
36 Kinder aus verschiedenen Einrich-

Bargeld wird an die Familien in 
Dhandoba verteilt

Bargeldunterstützung für die 
Familien der Kinder
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tungen nahmen 2020 an der Ab-
schlussprüfung der 12. Klassen teil. 
Von diesen haben 34 erfolgreich 
bestanden. Zwei Kinder waren mit 
einem Thema erfolglos. Sie müssen im 
kommenden Jahr noch einmal die 
Prüfung wiederholen. Am 31. Mai 
2020 wurden die Ergebnisse veröffent-
licht. Während landesweit die 
durchschnittlichen Erfolgsquote bei 
82,87 Prozent liegt, ist die Erfolgs-
quote von Kindern beim CMCY mit 
94,44% deutlich höher. Alle erfolg-
reichen Jugendlichen werden an 
Hochschulen aufgenommen und 
können studieren. Wir freuen uns 
daher ganz besonders, dass den 
Kindern diese Möglichkeit offen steht. 
Die Kinder sind ihren Paten, die ihnen 
dies ermöglichen besonders dankbar. 

Aus dem Büro des CMCY  
in Bangladesch

Die moderne Wissenschaft hat unser 
Leben einfach und komfortabel 

gemacht. Dank der Informations-
technologie und der Geräte können 
wir alle offiziellen Aufgaben rechtzeitig 
und einfach überall erledigen. Durch 
die Corona-Krise hat sich die Arbeit 
von Zuhause noch verstärkt und ist 
zum Lebensalltag geworden. Es hat 
Menschen isoliert und in Häuser 
eingesperrt. Jetzt laufen große Büros 
von zu Hause aus. 

Um die Arbeit des CMCY am Laufen zu 
halten, haben wir dank der Hilfe vieler 
Spender bereits vor der Corona-Krise 
Laptops an die Mitarbeiter in der 
Zentrale verteilt. Inzwischen haben alle 
Mitarbeiter der Zentrale, wie auch alle 
Einrichtungen einen Computer und 
sind mit einer Internetverbindung 
ausgestattet. Dadurch können die 
Mitarbeiter auch in der Zeit der 
Schließung des Zentralbüros, alle 
notwendigen Arbeit von Zuhause aus 
erledigen und mit den Kindern und 
Familien Kontakt halten. Es hilft uns 
darüber hinaus auch, von staatlicher 
Seite geforderten Informationen und 

Harun Mondal im HomeOffice in 
Bangladesch

Mitarbeiterbesprechung in Kinder
heim in Bolovpur
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Unterlagen pünktlich und zu angemes-
senen Kosten einzureichen. Wir sind 
den Spendern sehr dankbar, dass sie 
die notwendigen Mittel für den Kauf 
der Laptops für die Mitarbeiter 
bereitgestellt haben. 

Sanierungsarbeiten trotz Corona

Seit dem 17. März 2020 sind in 
Bangladesch alle Bildungseinrichtun-
gen und auch die Kinderheime 
geschlossen, was sich erheblich 
negativ auf die Bildung der Kinder aus-
wirkt. Um die Kinder, die bei uns in 
den Kinderdörfern und Heimen leben, 
weiter unterrichten zu können, haben 
zwei Mitarbeiter des Zentralbüros vom 
10. Juni bis 12. Juni 2020 Projekte 
besucht und einen Bericht verfasst, wie 
wir den Kindern auch in der Zeit der 

Schulschließungen helfen können. Sie 
besuchten das Mädchenheim und die 
Ausbildungsstätte, das Nabokoli Craft 
Center, in Rajshahi. Dann besuchten 
vier Mitarbeiter vom 1. bis 2. Juli 2020 
das St. Mary’s Girls Hostel, Halughat, 
das St. Andrew’s Boys Hostel, 
Haluaghat und das Usha Children 
Village in Edilpur. Sie berieten dabei 
über weitere Maßnahmen mit den 
Mitarbeitern und Verantwortlichen vor 
Ort. Die Kinder lesen so viel wie 
möglich zu Hause. Die Mitarbeiter der 
Kinderheime stellen ihnen einige 
Schreibmaterialien zur Verfügung, das 
sie zuhause bearbeiten müssen. 
Regelmäßig besuchen die Mitarbeiter 
die Kinder dann zuhause und prüfen 
die Schulaufgaben und prüfen zudem 
fast täglich über das Handy, ob die 
Kinder ausreichend Essen bekommen, 
ob sie gesund sind oder ob es andere 

Renovierung in Saidpur Renovierung in Saidpur
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Probleme gibt. Für die Auszubildenden 
im Nazareth-Center, die in verschiede-
nen Bereichen ausgebildet werden, 
bieten wir online Kurse für die 
53 Schülern in drei Bereichen an. 
Hoffentlich können diese Schüler ihre 
Kurse im Dezember 2020 abschließen. 
Wir sind sehr besorgt und besorgt über 
die Bildung der armen Kinder. 

Dank der Unterstützung von Spendern 
aus der Schweiz konnten auch die 
notwendigen Reparatur- und Renovie-
rungsarbeiten im Saidpur Boys Hostel 
pünktlich abgeschlossen werden. Die 
Arbeiten umfassen das Aufstellen von 
Ventilatoren und Kinderbetten in 
Jungenschlafzimmern, das Herstellen 
von hohen und niedrigen Bänken zum 
Lernen, Reparaturarbeiten in Küche, 
Arbeitszimmer, Bad und Toiletten, 
Gästezimmer und einiges mehr. Diese 
Reparatur- und Renovierungsarbeiten 
waren für die Sicherheit notwendig 

und bieten den Kindern und Mitarbei-
tern zusätzlichen Komfort. Außerdem 
wurden die Bauarbeiten an der 
Grenzmauer des Jungenheim in 
Shapla, Oichermath, abgeschlossen. 

Diese Grenzmauer ist für die Sicherheit 
des Campus notwendig. 

Tarun Mondol 
Direktor CMCY

Badräume vor der Renovierung in 
Saidpur

Neue 
Umfas
sungsmauer 
in Shapla
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Aus den Philippinen

Eine Rückkehr zur Normalität

Am 16. März 2020 traten in den 
Philippinen vergleichsweise umfang-
reiche und harte Quarantänemaßnah-
men im Rahmen des Corona-Schutzes 
in Kraft, die dazu führten, dass die 
Tagesstätte des CMSP und Schulen 
geschlossen wurden. Die Maßnahmen 
wurden so schnell angeordnet, dass 
die Kinder aus dem Kinderdorf in Naic 
aber nicht mehr zu ihren Familien 
fahren konnten. Daher leben die 
Kinder in Naic seit dem 17. März im 
Kinderdorf, können aber keine Schulen 
besuchen oder das Kinderdorf ver- 
lassen. Für alle, Kinder und Mitarbeite-
rinnen, ist dies eine schwierige 
Situation, denn inzwischen sind alle 
Gärten umgegraben, alle Spiele 
mehrfach gespielt und eine gewisse 
Langeweile macht sich im Kinderdorf 
breit. 

Auch das Büro in Manila war geschlos-
sen und die Verwaltung lahmgelegt. 
Am 1. Juni 2020 gab es in weiten 
Teilen des Landes erste Lockerungen 
und es schien, als habe sich die Lage 
beruhigt. Im Hauptbüro in Manila 
konnte wieder gearbeitet werden und 
man plante auch schon für den 
Schulbeginn und Neuaufnahmen im 
Kinderdorf und den Tagesstätten.  
Doch es war eine trügerische Ruhe.  
Es herrscht noch immer ein Ausnahme-
zustand, in dem die Versorgung und 
Bewegungsfreiheit eines großen Teils 
der Bevölkerung stark eingeschränkt 
bleiben. Nach einer erneuten Aus-
bruchswelle im Juli wurden zum 
1. August erneut starke Einschränkun-
gen für die Metropole Manila und 
4 weitere Regionen der Philippinen 
verhängt. Die Folgen sind für viele 
Filipinos verheerend, denn sie kämpfen 
um ihre Existenz. Als einfache 

Garten
arbeit im 
Kinderdorf 
Naic
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Arbeitskräfte oder als Beschäftigte im 
Tourismus, haben viele Menschen ihre 
Arbeit verloren. Auch wenn die 
Regierung Lebensmittel verteilen lässt, 
fehlt es doch überall am Nötigsten. 
Besondere der Einbruch des für weite 
Teile der Philippinen so wichtigen 
Tourismussektors und anhängiger 
Wirtschaftszweige, wie Gastronomie- 
oder Hotelgewerbe, stürzt viele 
Betroffene in eine Existenzkrise, die sie 
so noch nie erlebt haben. Gestiegene 
Lebensmittelpreise verschärfen die 
Lage zusätzlich. Das alltägliche Leben 
der Philippinen liegt lahm, da öffent- 
liche Verkehrsmittel noch immer nicht 
fahren. So können die Menschen auch 
keine anderen Arbeiten finden.

Die Aussichten auf eine schnelle 
Erholung von der Krise sind düster.  
Die Fallzahlen steigen weiterhin täglich 

und einige Regionen stehen wieder 
oder noch immer unter verschärften 
Quarantäneverordnungen. Ein Ende 
der Not und der Einschränkungen oder 
eine Normalisierung des täglichen 
Lebens ist für große Teile der philippi-
nischen Bevölkerung noch lange nicht 
absehbar. Hinzu kommt eine Angst vor 
der Ansteckung, denn das philippische 
Gesundheitssystem kann hohe Fall- 
zahlen nicht verkraften. Die Familien 
haben daher große Angst, besonders 
vor den Behandlungskosten, die die 
a rmen Familien in tiefe Not stürzen 
würden.

Der CMSP versucht zurzeit nicht nur 
den Familien der Kinder zu helfen, 
sondern auch durch die geplanten 
Neuaufnahmen von Kindern in den 
Tagesstätten und im Kinderdorf zur 
Normalität zurückzukehren und den 
Menschen vor Ort zu helfen. Hierfür 
suchen wir Unterstützer und Paten, die 
die Kinder in den Tagesstätten 
begleiten.

Markus Romeis

Im Kinderdorf Naic

Warten im Kinderdorf Naic
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Aus der Stiftung

Die Tagesstätte Immanuel in Israel

Wir möchten uns im Namen der Kinder 
und Eltern der Kindertagesstätte 
Immanuel bei ihnen ganz herzlich für 
alle Hilfe bedanken! Möge ihnen viel 
Segen zukommen und sie zum Segen 
sein.

Im Moment ist die allgemeine 
wirtschaftliche Lage in der Welt sehr 
angespannt und besonders auch für 
die Kinder keine leichte Zeit. Sie sind 
bestimmt über die Vorsichtsmaßnah-
men gut informiert, die gerade wegen 
des Corona-Virus bei uns in Israel 
getroffen werden. Das Virus bestimmt 
Tag für Tag alle Maßnahmen des 
täglichen Lebens in Unternehmen, 
Institutionen und Familien. 

Am 15.03.2020 erhielten wir den 
dramatischen Befehl der Behörden, 
alle Institutionen des Landes unverzüg-
lich, ohne Vorankündigung und ohne 
Vorbereitung zu schließen. Dies 
verursachte enorme Schäden von über 
15.000 Euro. Es befanden sich eine 
Menge Lebensmittel in den Kühl- und 
Gefrierschränken zur Versorgung der 
Kinder. Der Staat hat diese Verluste 
nicht kompensiert.

Seit der Wiederaufnahme der Kinder-
tagesstätte haben wir viel Geld 
verloren. Auch aufgrund der Zahlung 
von doppelten Löhnen an die 
Mitarbeiter. So mussten beispielsweise 
Kindergärtnerinnen, die in Quarantäne 
gehen mussten und dadurch nicht zur 
Arbeit kamen, ersetzt werden. 

Kinder  
in der  
Tagesstätte 
Immanuel
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Anderseits auch Kinder, die in Isolation 
gingen und für diese Zeit die Kosten 
anteilmäßig nicht bezahlen konnten. 
Einige der Kinder kamen auch nicht 
mehr, weil die Eltern Angst hatten, 
dass sie sich infizieren könnten.

Hinzu kommen jetzt noch die laufen-
den Kosten für die Eröffnung des 
neuen Schuljahres, wo wir uns gerade 
in Vorbereitung befinden. Hierzu 
gehören die Renovierung des 
Gebäudes und der Kauf von Aus-
rüstung. In diesem Jahr konzentrieren 
wir uns speziell auf:

1.  Installation eines Schuppens im Hof   
zum Preis von 3.750 Euro.

2.  Austausch aller Lampen für LEDs 
zum Preis von 2.500 Euro

3.  Ersatz von Ausrüstung  
und Spielzeug zum Preis von  
6.500 Euro

4.  Streichen der Räumlichkeiten  
zum Preis von 4.000 Euro.

Vielen Dank für jede Hilfe, die schwere 
Belastung zu überbrücken, damit die 
einzige Kindertagesstätte in Emanuel 
erhalten bleibt und die schwere Zeit 
überstanden werden kann.  
Die Tagesstätte ist für viele Kinder aus 
Familien, die in sehr schwierigen 
Verhältnissen leben, wie ein zu Hause.

Tzipi Manheimer
Projektkoordinator

Kinder  
in der  
Tagesstätte 
Imanuel
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Aus der Geschäftsstelle

Neue Vorsitzende gewählt

Sabine Eller aus Stuttgart wurde in der 
Sitzung des Missionsausschusses des 
Christlichen Missionsdienstes am 
1. August 2020 zur neuen Vorsitzen-
den des Vereins gewählt. Sabine Eller 
ist seit 5 Jahren Mitglied im Vorstand 
und hat dort besonders die Betreuung 
der Arbeit in Bangladesch übernom-
men. Seit etwa 10 Jahren ist sie 
Mitglied im Missionsausschuss des 
CMD. Seit ihrer Kindheit ist sie bereits 
mit der Arbeit des CMD vertraut, da 
ihre Eltern schon Patenkinder beim 
CMD unterstützten, berichtete Sabine 
Eller in der Sitzung des Missions-
ausschuses. Sie folgt mit ihrer Wahl 
zum Vorsitz auf Markus Vogel, der aus 
privaten und zeitlichen Gründen den 
Posten aufgeben musste. Markus 
Vogel wird auch weiter als Beisitzer im 

Vorstand mitarbeiten. Bereits in der 
November-Sitzung wurde Martin 
Daxecker aus Österreich als Beisitzer in 
den Vorstand des Vereins gewählt, 
nachdem Dr. Peter Albrecht diesen 
Posten aus gesundheitlichen Gründen 
abgegeben hatte. Er wird sich verstärkt 
um die Arbeit des CMD in Indien 
kümmern und dort auch in den 
verschiedenen Gremien mitarbeiten.

Besonders die großen Probleme und 
die Veränderungen der Arbeit in den 
verschiedenen Ländern im Rahmen der 
Corona-Pandemie, aber auch Nach-
folgediskussionen in den Partner-
organisationen in den verschiedenen 
Ländern werden die Arbeit des 
Vorstandes in den kommenden Jahren 
prägen. 

Markus Romeis

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

Dann können Sie den unteren 
Abschnitt ausfüllen und an unsere 
Geschäftsstelle schicken.

Sonstige Spenden für alle wichtigen 
Aufgabengebiete und auch die 
Spen denbeiträge für die Patenkinder 
können Sie auf eines der folgenden 
Konten überweisen:

Evangelische Bank 
IBAN: 
DE76 5206 0410 0003 1006 00 
BIC: GENODEF1EK1 

Für Österreich: 
Raiffeisenbank Ohlsdorf 
IBAN: AT33 3439 0000 0002 0131 
BIC: RZOOAT2L390
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Name und Vorname:

PLZ/Ort: Straße:

Telefon: E-Mail:

Ab (Monat)

möchte(n) ich/wir

die Patenschaft für  Patenkind(er)

❑ in der Kindertagesstätte für 22 Euro
❑ in einem Kinderheim für 39 Euro
❑ in einer Ausbildungsstätte für 49 Euro
❑ im Kinder-Förder-Programm für 31 Euro
❑ einen Evangelisten für 100 Euro
 übernehmen.

❑ Ich/wir möchte(n) durch einen kleineren 
 monatlichen Beitrag (1 Euro, 3 Euro, 
 5 Euro oder mehr) es ermöglichen, dass 
 die allgemeinen Unkosten für die Heime 
 aufgebracht werden können.

❑ Senden Sie uns/mir die alle zwei Monate 
 erscheinende Informationsschrift „Christ-
 licher Missionsdienst“ kostenlos zu.

❑  Ich/wir sind auch an weiterem 
 Informationsmaterial interessiert.



Abinesh kommt aus armen Verhältnissen. Seine Mutter kann keine Arbeitsstelle 
annehmen, weil sie Probleme mit den Knien hat. Der Vater versucht, als Tagelöhner 
Geld für den Lebensunterhalt seiner drei Kinder zu verdienen. Da er keine feste 
Arbeitsstelle hat, ist sein Einkommen klein und unregelmäßig. Es reicht kaum für 
die täglichen Bedürfnisse und die Arztkosten für seine Frau aus. Eine Schul
ausbildung kann er den Kindern nicht ermöglichen. Aus dieser Not heraus bat der 
Vater den CMD um Hilfe. Der Junge wurde in unser Kinderheim Coonoor/Silverdale 
aufgenommen. 

Kavin Kumar kommt aus einer armen Familie. Seine Eltern sind Hindus. Kavin 
Kumar lebt mit seinen beiden Geschwistern und der Mutter in der Hütte seiner 
Großmutter. Sein Vater kümmert sich nicht um die Familie. Niemand weiß, wo er 
sich aufhält. Kavin Kumars Mutter versucht als Tagelöhnerin, Geld für das Nötigste 
zu verdienen. Da sie keine feste Arbeitsstelle hat, ist ihr Einkommen klein und 
unregelmäßig. Ihr ist es nicht möglich, Rücklagen für Tage ohne Arbeit zu bilden. 
Seitdem Kavin Kumar im September 2018 in unser Jungenheim Coonoor/Silverdale 
aufgenommen wurde, muss er keinen Mangel mehr erleiden. 

Naven Kumar ist der Bruder von Kavin Kumar. Auch er litt sehr unter der Armut 
seiner Mutter und vermisst die Fürsorge seines Vaters. Naven Kumar wurde wie 
sein Bruder Kavin Kumar im September 2018 beim CMD aufgenommen. Zusammen 
leben sie nun im Kinderheim Coonoor/Silverdale und besuchen regelmäßig den 
Schulunterricht. Die Mutter der beiden Jungen ist dem CMD über die Hilfe und 
Unterstützung von Herzen dankbar. 

Pateneltern gesucht!

Verlag Christlicher Missionsdienst, Mühlweg 1, 91596 Burk
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