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Andacht für den CMD
„Siehe ich mache alles neu“
Offenbarung 21,5b
„Siehe“, der Bibelspruch beginnt mit
einem unserer Alltagssprache fremd
gewordenen Wort.
Schau genauer hin. Es klingt wie eine
Einladung, die Welt oder einen
Sachverhalt mit anderen Augen zu
sehen.
So, als schiebe Gott selbst den Vorhang aus Nebeln beiseite, um uns eine
bisherige Sichtweise durch eine zweite
Alternative zu erweitern.
Das Neue ist für uns das vordergründig
Schönere. Das Erstrebenswertere.
Ein ständiger Fortschritt vom Schlechteren zum Besseren. Und steht die
Realität dem entgegen, so bemühen
wir uns, das umzuformulieren. Wie das
jüdische Sprichwort schmunzelnd sagt:
Der Mantel ist zwar alt, aber die
Löcher sind neu.
Das Kommende soll in unseren Augen,
wenn es gesegnet ist, bitteschön noch
mehr sein als das Bisherige.
Soll sie gesegnet sein, unsere Arbeit
hier im CMD, so wünschen wir sie mit
Steigerungen nach oben verbunden
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und fühlen uns dadurch von Gottes
Gnade begleitet.
Aber Gott ist nicht ein Gott des finanziellen Fortschritts, sondern des Neuen.
Er lehrt uns andere Sichtweisen.
Wer mich kennt, weiß, dass ich die
folgende alttestamentliche Geschichte
so liebe: Als Abraham mit Lot an einem
Scheideweg steht (1. Mose 12/13) und
die grüne Flussaue im Kontrast zum
trockenen Gebiet auf der anderen
Seite besser abschneidet, da lässt er
überraschend Lot entscheiden. Und der
junge Mann handelt logisch auf
Wachstum hin, als er sich dem fruchtbareren Land als neuem Lebensort
zuwendet. Fortschritt, Reichtum lag
offensichtlich vor ihm. Alles andere
hätte man auch nicht verstanden. Dass
dieses Gebiet später dessen „Sodom
und Gomorrha“, fast sein eigener
Untergang wird, lehrt uns Leser der
weitere Verlauf.
Warum konnte Abraham so souverän
handeln? Wollte er nicht auch ins
schönere Land? „Die Gegend um
Sodom und Gomorrha war wasserreich, wie Ägyptenland.“ Heißt es zur
Erklärung wörtlich. Der Bibeltext liefert
also selbst die Parallele. Abraham war
nämlich aus Ägypten gekommen,
gerade im vorigen Kapitel wird es
erzählt. Im Kontakt mit der dortigen
Oberschicht selbst reich geworden,
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muss er Erfahrungen gemacht haben,
dass er auf die sogenannte bessere
Wahl leicht verzichten konnte.
Er nimmt das Magere an und baut
einen Altar, weil er im Trockenen,
weniger Schönen, die Verheißung
Gottes für sich sieht.
Auch wir brauchen mit den Entscheidungen, die jetzt für den CMD
anstehen, nicht immer das Satte,
Aufstrebende und Wachsende mit
Gottes Plan verwechseln.
Natürlich sind wir bestrebt, treue
Haushalter zu sein. Aber in Zeiten
weltweiter wirtschaftlichen Unsicherheit ist stetiges Wachstum nicht zu
erwarten. In der Reduktion, der
Anpassung ans Notwendige, kann
auch das Richtige liegen. Der Überfluss
ist nicht selten in der Gefahr, das Böse
mit sich zu bringen.

Solange wir Menschen in aller
Verwobenheit mit dem Zwiespältigen
handeln und wir entkommen dem
nicht, kann Gott uns auch im Trockenen begleiten und segnen.
Gott meint mit seiner Verheißung, dass
alles neu wird, nicht eine quantitative
Steigerung der Gegenwart.
Das Neue, das wir machen, ist auf
dieser Welt immer in das Böse
verwoben, aber das Neue, das uns
einmal von der Ewigkeit herkommt,
wird ganz heil sein.
Und wir endlich genau so, wie Gott
uns gemeint hat.
Er macht alles neu.
Sabine Eller
1. Vorsitzende

Kinder
in Indien
warten
auf den
Schulbeginn
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Bericht über die Arbeit des CMS
in Indien
Die Pandemiesituation in Indien ist
noch immer nicht unter Kontrolle, und
die Zahl der positiv-getesteten Fälle
nimmt von Tag zu Tag stetig zu. Zwar
haben die Zentral- und Landesregierungen die Schließungen von Schulen
und Einrichtungen bis zu einem
gewissen Grad aufgehoben, aber es
gibt immer noch keine Transport
möglichkeiten. Schulen und Colleges
wurden erst Anfang Oktober nach und
nach wieder geöffnet. Da die Schulen
noch nicht alle geöffnet wurden, sind
auch die Kinderheime noch nicht alle
wieder geöffnet. Unsere Mitarbeiter
stehen wöchentlich mit jedem Kind in
Kontakt. Eine unserer Mitarbeiterinnen
in Kerala wurde jedoch positiv auf
Corona getestet und befindet sich in
Behandlung unter staatlicher Obhut.
Wir vertrauen und beten, dass sie sich
bald erholt. Sie war eine sehr aktive
Die Schule hat zum Teil wieder
begonnen

Verteilen von Lebensmittelspenden

Sozialarbeiterin bei der Verteilung von
Versorgungspaketen an die Kinder.
Ungeachtet der Sicherheitsmaßnahmen, die während der Arbeit getroffen
wurden, hat sie sich infiziert.
In der Zeit, als Heime geschlossen
waren, haben wir die Heime ermutigt,
Kinder aufzunehmen, die bereit sind,
mit Genehmigung der Regierung und
des Sozialamtes (Bezirkskinderschutzamt und Desschild Welfare Committee)
zurückzukehren. Obwohl viele
Bezirkskinderschutzbeauftragte nicht
dafür waren, Kinder in die Heime
aufzunehmen, haben sie es in einigen
Bezirken erlaubt. Rund 175 Kinder
waren auch in der Zeit der Schließung
in den Heimen. Alle Sicherheits
maßnahmen wurden in den Heimen
getroffen, um die Kinder von dieser
Pandemie fernzuhalten.
Die Mitarbeiter in den Kinderheimen
sind mit der Pflege der Kinderwohnheime und der Reinigung des Campus
beschäftigt, abgesehen davon, dass sie
die Kinder besuchen, wo immer
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möglich und den Küchengarten
pflegen.
Alle Mitarbeiter und Sozialarbeiter sind
aktiv daran beteiligt, dass die Jungen
und Mädchen, die ihren Schul
abschluss der 12. Klasse geschafft
haben, in die Hochschulen aufgenommen werden oder eine Ausbildung
beginnen können. Wir danken den
Missionsfreunden und Paten für die
weitere Unterstützung ihres Studiums.
Die Zulassungen werden von den
verschiedenen Hochschulen nach den
Noten vergeben. Die endgültigen
Ergebnisse der Zulassungen in die
Hochschulen werden in Kürze bekannt
sein.
Die Schülerinnen und Schüler, die die
10. Klasse abgeschlossen haben,
werden motiviert und ermutigt, eine
Ausbildung in unseren Einrichtungen
in Azhagiapandipuram und Vinobanagar zu beginnen. Diejenigen, die
weiter in die 11. und 12. Klasse gehen
möchten, werden ermutigt, dies zu tun
und gut zu lernen. Die Kinder erhalten
eine Berufsberatung, um zu schauen,
was sie einmal werden möchten.

Internet haben und am OnlineSchulunterricht teilnehmen können.
Die Ehemaligen planen, nun auch in
anderen Kinderdörfern Computer mit
Internetzugang anzuschaffen.
L.G. BARNABAS
Leiter CMS Indien

Aus dem Kinderdorf in Serapattu
Nachdem Ende März die meisten
Kinder aufgrund der Corona-Maß
nahmen der Regierung aus unserem
Heim abreisen mussten, konnten
wir die Kinder ab September wieder
bei uns aufnehmen. In der Zwischenzeit kontaktierten wir die Kinder jeden
Tag per Telefon und besuchten sie so
oft es möglich war in ihren Familien.
Wir sensibilisierten unsere Heimkinder
für den Umgang mit der Corona-
Infektion – sie tragen Gesichtsmaske,
halten sozialen Abstand, waschen
Hände und verwenden Desinfektions-

Einige ehemaligen Kinder aus dem
Kinderheim in Vallioor haben für ein
Computer-System gespendet, das
Rs. 90 000 (1.500 Euro) gekostet hat.
Sie haben einen Internet-Anschluss zur
Verfügung gestellt, so dass die Kinder
im Kinderdorf nun Zugang zum
Dorf in der Nähe von Serapattu
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Dank der finanziellen Hilfe durch die
Paten konnten wir die Kinder auch in
ihren Familien unterstützen. Wir haben
jeden Monat Geld auf die Konten der
Familien unserer Kinder eingezahlt.
Dieser Hilfsfonds war für die Eltern und
Erziehungsberechtigten sehr nützlich
und zu einem großen Teil überlebensnotwendig. Sie erzählten, dass sie
Obst, Lebensmittel und Fisch und
Huhn kauften. Da die Eltern unserer
Kinder, die meist als Tagelöhner
arbeiten, durch die Corona-Pandemie
ihre Einkommen verloren haben, war
die finanzielle Hilfe für die Familien
überlebensnotwendig.

Allein im letzten Monat stellten wir
123 Kindern Hilfspakete mit Lebensmitteln und Geld zur Verfügung. Wir
besuchten dabei die Kinder regelmäßig
und überbrachten ihnen die Lebensmittelspenden. Die Kinder und
Familien sind sehr dankbar.

Einige Eltern arbeiten in weit entfernten Orten, so dass ihre Verwandten
sich um die Kinder kümmern. Da die
Eltern kein Geld verdienen konnten,
konnten sie den Verwandten auch
nichts für die Versorgung der Kinder
schicken. Hier hat der CMS geholfen
und den Verwandten der Kinder das
Geld gegeben.

Wir nutzen auch das freie Land auf
unserem Gelände für den Anbau von
verschiedenen Gemüsesorten und
anderen Pflanzen, wie Plantain Tapioca
usw. Im Monat Juli hatten wir eine
sehr gute Ernte mit viel Gemüse, wie
etwa verschiedenen Bohnensorten,
Brinjal, weißer Brinjal, Kürbis, Rettich,
Tomate, Spinat, Streuobstbohnen,
grüne Chilischoten. Zudem haben viele
Obstbäume Früchte getragen, wie
Zitronen, Kochbananen, Papaya,
Jackfruit, Sappota, Guave und Mango.
Aber wir fanden es sehr traurig, dass
unsere Kinder nicht im Kinderdorf
waren, um unsere eigene Ernte zu
genießen. Wir haben daher das Obst
und Gemüse an unsere Kinder, die sich
bei ihren Familien in den umliegenden
Dörfern unseres Hauses befanden,
verteilt. Mit unserer Auto-Rikscha

Sozialarbeiter im Dorf bei den Kindern

Hilfspakete für Familien in Serapattu
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mittel. Alle unsere Kinder und deren
Familien sind bisher gesund geblieben.
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verteilten wir das Gemüse und Obst an
74 Familien (105 Kinder), wobei jede
Familie etwa 5 kg erhielt. Wir konnten
die Freude in den Gesichtern der Kinder
und Eltern sehen, denn meistens
können sie nur wenig Gemüse kaufen,
da dies sehr teuer geworden ist. Sie
sagten, dass das Gemüse für mindestens eine Woche ausreichend ist.
Für die Kinder ist die Zeit, in denen sie
nicht im Kinderdorf leben können, sehr
schwierig. Wir halten regelmäßig per
Telefon Kontakt zu ihnen und
erkundigen uns über ihr Wohlbefinden.
Die Kinder in den umliegenden Dörfern
besuchen wir und verbringen einige
Zeit mit ihnen. Die meisten Kinder
(Jungen & Mädchen) arbeiten
zusammen mit ihren Eltern oder
Verwandten auf den Feldern der
großen Landwirtschaften. Hier wohnen
sie selbst in kleinen Hütten (kottai).
Einige erwachsene Jungen erzählten,
dass sie in den Nächten auf die Jagd
gehen und Hasen und wilde Ratten

Mit dem
beladenen
Tuk-Tuk auf
dem Weg in
die Dörfer

fangen. Wir haben ihnen von solchen
Arbeiten abgeraten. Einige Kinder
weiden Schafe und Kühe im Wald
gebiet zusammen mit den Ältesten. Die
meisten Kinder haben keine Toiletten
in ihren Häusern, sie nutzen offene
Plätze. Durch die Armut, in der die
Familien leben, sind die Mahlzeiten
sehr einseitig. Oft gibt es nur Reis,
Dhall Curry und etwas Gemüse einmal
im Monat vielleicht etwas Huhn. Viele
Eltern finden es schwierig, die Kinder
zu betreuen, denn sie können ihnen
nicht regelmäßig eine Mahlzeit bieten.
Da die Kinder zum Lebensunterhalt
beitragen und die kleinen Arbeiten
verrichten, können sie auch nicht für
die Schule lernen.
Bis zur Wiedereröffnung der Schulen
war es auf Anweisung der Regierung
nicht erlaubt, die Kinder wieder im
Kinderdorf aufzunehmen. Mitte
September wurden nun die Schulen
wieder geöffnet und langsam kehren
alle Kinder wieder ins Kinderdorf
zurück. Wir hoffen nun, dass alle
Kinder zurück kommen können und
nicht eine Arbeit als Hilfsarbeiter
angenommen haben.
Wir haben unseren Kindern geholfen,
ihre Lehrbücher von den Schulen zu
erhalten. Für die Kinder in den 10. und
12. Klassen schickte die Schule die
Aufgaben per Telefon und WhatsApp.
Da es für viele unserer Kinder
schwierig ist, einen Internet-Zugang zu
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Die Dorfbewohner arbeiten haupt
sächlich in der Landwirtschaft und
versorgen Weideschafe und Kühe und
arbeiten auf den Feldern der Umgebung. Das Dorf ist von schönen
Wäldern umgeben und nur wenige
Häuser haben ein festes Dach, die
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meisten sind aus Holz mit Grasdächern
gebaut.
Es gibt keine grundlegenden Einrichtungen wie richtige Straßen, Geschäfte, Schulen, Krankenhäuser, Strom usw.
Zum Einkaufen, zur medizinischen
Behandlung oder um einen Bus zu
erreichen, müssen die Menschen zu
Fuß nach Serapattu 24 km laufen;
wenn es stark regnet, ist es schwierig,
den Fluss zu überqueren. Die Menschen in dieser Gegend leben glücklich
mit der Natur, aber für Außenstehende
ist es eine seltsame und aufregende
Erfahrung – sehr schwierig, das Leben
an einem solchen Ort zu führen.
Wir freuen uns, dass CMS in der Lage
ist, einige der Kinder aus diesem Dorf
zu versorgen und ihnen eine schulische
Ausbildung zu ermöglichen. Die Hilfe,
die wir dort leisten, kommt den
Menschen vor Ort zugute.
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bekommen, sind sie nicht in der Lage,
die Schulaufgaben zu erhalten. In ihren
Dörfern und bei ihnen zu Hause
gibt es zum Teil nicht einmal ein
Telefon. So bekommen sie die schriftlichen Notizen von anderen Kindern
und von uns bekommen sie die
ausgedruckten Aufgaben. Hierdurch
dauert alles sehr lange und viel Zeit
geht verloren und die Kinder können
sich nicht auf ihr Studium konzentrieren. Eines der Dörfer, in dem die Kinder
aus unserem Heim leben, ist Erikkarai.
Es ist eines der Stammesdörfer in den
Hügeln von Kalrayan, das 12 km von
Serapattu entfernt liegt. Kinder aus
diesem Dorf werden seit vielen Jahren
in unserem CMS-Home versorgt und
besuchen von dort die Schule. Um die
Kinder zu besuchen und den Familien
Hilfe bringen zu können, besuchten wir
dieses Dorf. Wir fuhren mit unserem
Auto bis Kurmbaloor. Von dort aus
können Fahrzeuge aufgrund der
schwierigen Straßenverhältnisse und
des schlammigen Weges nicht mehr
fahren. So erreichten wir das Dorf zu
Fuß, trugen die Lebensmittel und
anderen Dinge und durchquerten
einen Flusslauf.

Gemüse aus
dem
Kinderdorf
für die
Menschen
in der
Region
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Aus dem Kinderdorf in Narakodur
Wir sind dankbar, dass alle unsere
Kinder gesund sind und wir die
Vorsichtsmaßnahmen gegen Covid-19
befolgen. Unsere Krankenschwester
misst täglich die Temperatur der Kinder
und überprüft jede Person, die ins
Kinderdorf zu Besuch kommt. Zudem
haben die Kinder und Mitarbeiter
gelernt, Abstand zu halten und Hände
zu waschen. In unserer Einrichtung
gibt es zudem an vielen Stellen
Desinfektionsmittel. So bemühen wir
uns, dass das Corona-Virus bei uns
nicht ausbricht.
Die Regierung hat angekündigt, dass
die Schulen ab Ende September wieder
geöffnet werden sollen, auch wenn die
Infektionszahlen noch immer stark
ansteigen. Daher versuchen wir für
unsere Schulkinder einen Weg zu
finden, in der Schule zu lernen und,

Lebens
mittel
verteilung in
Narakodur

wenn nötig, auch aus dem Kinderdorf
heraus an Schulangeboten über das
Internet teilnehmen zu können. Hierzu
haben wir auch mit den verschiedenen
Schulen, in die unsere Kinder gehen,
gesprochen und um Unterstützung
gebeten.
Der Bundesstaat Andhra Pradesh hat
berichtet, dass die Covid-19-Fälle von
Tag zu Tag zunehmen. Indien ist
inzwischen auch weltweit auf den
3. Rang in der Liste der Länder mit den
meisten Infektionen aufgestiegen.
Einmal pro Woche kontaktieren wir
unsere Kinder und deren Eltern, die
noch nicht wieder ins Kinderdorf
zurückgekehrt sind, per Telefon und
lassen uns über ihr Wohlbefinden und
ihre Gesundheit berichten. Seit April
helfen wir nun unseren Kindern
finanziell in ihren Familien und
unterstützen sie nach besten Kräften,
nicht nur finanziell, sondern auch mit
Lebensmittel-Hilfen.
Im August erhielten wir auch Besuch
von Frau Padmalatha, der Kinderrechtskommissarin, die für unser
Kinderheim zuständig ist. Sie hatte ein
Treffen mit unseren Kindern und
Mitarbeitern und war sehr erfreut über
die Arbeit bei uns. Sie besuchte
unseren Garten und schaute auch die
Lebensläufe der Kinder durch, um zu
schauen, wie sie einzelne Kinder
zusätzlich fördern könnte. Für uns
besonders interessant waren einige
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In der Corona-Zeit hatten alle
Mitarbeiter und die größeren Kinder
viel Zeit und haben den Garten sehr
gepflegt. Daher sieht unser Kinderdorf,
besonders in der Regenzeit, die gerade
begonnen hat, ganz schön aus. Die
Blumen und Bäume blühen und alles
ist grün und bunt. In unserer kleinen
Landwirtschaft haben wir viel Gemüse
gepflanzt. So bauen wir selber
Tomaten, Grüne Chilischoten, Gurken
aber auch Papaya und vieles mehr an.
Mit der Ernte können wir den
Speiseplan der Kinder ergänzen oder
Obst und Gemüse verkaufen und das
Einkommen des Kinderdorfes erhöhen.
P. Jnana Prakasha Rao
stellv. Heimleiter
Kinderrechtskommission zu Besuch
in Narakodur
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Aus dem Kinderdorf in Reddiapatti
Wir sind sehr dankbar und glücklich,
dass alle unsere Kinder der 12. und
11. Klasse ihren Abschluss bestanden
haben. Die 7 Kinder der 12. Klasse
können nun ein Studium beginnen. Ein
Mädchen beginnt nun ein Studium als
Krankenschwester, zwei weitere
Mädchen haben einen Studienplatz für
Wirtschaftswissenschaften und ein
Mädchen hat einen Studienplatz für
Geschichte bekommen. Dank ihrer
guten Noten haben alle den Studienplatz sofort erhalten und konnten
bereits mit dem Studium beginnen.
Ende Juli besuchte auch eine Gruppe
der Bezirkshauptrichter das CMS
Kinderheim Reddiarpatti. Sie fragten,
wie viele Kinder es in ihrem Haus
Reddiarpatti gibt und wie viele davon
Waisenkinder sind und aus welchen
Orten sie sind. Sie schauten sich alle
Kinderräume, die Toiletten und die
gesamte Einrichtung an. Zudem
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Gesundheitstipps und Ratschläge, wie
man das Immunsystem der Kinder
stärken kann.

Im Kinderdorf in
Reddiapatti
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sprachen sie mit den Kindern und
prüften auch unsere Lebensmittel, ob
diese auch in Ordnung sind und
sprachen mit dem Küchenteam. Es gab
keine Beanstandungen.
Viele unserer Kinder sind durch die
Corona-Maßnahmen noch bei ihren
Eltern oder Familien. Diese Familien
versorgen wir mit Lebensmittel-Paketen und mit finanzieller Hilfe. Wir sind
mit den Kindern regelmäßig in Kontakt
und sind sehr dankbar, dass alle Kinder
gesund sind.
Wir haben zwei Kinder, die nicht zu
Familien oder Verwandten gehen
konnten. Ein Mädchen, P. Arrayee, zum
Beispiel studiert in der 10. Klasse.
Für diese beiden haben wir extra eine
Möglichkeit geschaffen, über das
Internet an ihrem Schulunterricht
teilnehmen zu können. Sie sind
glücklich, dass sie die Möglichkeit
haben und nutzen sie sehr gut.
In der Zeit, in der unsere Kinder nicht
bei uns im Kinderdorf waren, hatten
alle Mitarbeiter etwas mehr Zeit und
konnten sich um Dinge kümmern, die

Lernen
in CoronaZeiten in
Reddiapatti

etwas liegengeblieben waren. So
machen unsere Mitarbeiter alle
Arbeiten im Büro sowie Arbeiten im
Gelände des Kinderdorfes, wie
Gartenarbeit, Grasschneiden, Putzen
der Kinderräume, der Küche und
Kapelle und vieles mehr.
MRS. M. GNANALET
Heimleiterin

Aus dem Kinderdorf in
Thadikarankonam
Das Corona-Virus hat nicht nur das
Leben bei uns im Kinderdorf, sondern
ganz besonders die wirtschaftliche
Lage der Eltern und Verwandten
unserer Kinder verändert. Zudem
verändert das Corona-Virus die
Ausbildung und den Schulalltag der
Kinder sehr stark. Nachdem alle Kinder
im März nach Hause geschickt werden
mussten und alle Schulen geschlossen
wurden, bekamen die Kinder ihren
Schulunterricht über einen Fernseh
sender. Sie saßen jeden Tag mehrere
Stunden vor dem Fernseher und
schauten den Unterricht für ihre Klasse
an. Die Regierung hat auch Bücher
verteilt, damit die Kinder zu Hause
lernen konnten. Die einzelnen Kapitel
der Bücher wurden dann über die
Fernsehsender gelesen und besprochen. Eine Kontrolle, ob die Kinder
auch wirklich am Fernseh-Unterricht
teilgenommen haben, gab es nicht.
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Über das Kinderdorf haben wir in
dieser Situation den Familien und
Angehörigen mit Lebensmitteln und
finanzieller Unterstützung geholfen, da
viele Menschen in unserer Region
aufgrund der Corona-Maßnahmen ihre
Arbeit verloren haben.
Neun Kinder, die als Waisen bei uns im
Kinderdorf leben, konnten nicht zu
Familien oder Angehörigen. Sie verbrachten die Zeit im Kinderdorf und
wurden von den Mitarbeiterinnen
betreut. Eine von ihnen ist Vidhya. Sie
lebt seit ein paar Jahren im Kinderdorf,
obwohl sie noch Eltern hat. Leider sind
diese so schwer krank, dass sie nicht
bei ihnen leben kann. Vidhya hatte
große Angst, dass ihr Vater, wenn er an
Corona erkranken sollte, dies nicht
überleben würde. Wir haben sie
deshalb im Kinderdorf auch von diesen
Gedanken abgelenkt und mit ihr und
den anderen Kindern viel unternommen.
Inzwischen sind wir dankbar, dass mit
der Wiedereröffnung der Schulen und
unseres Heimbetriebes langsam wieder
begonnen wird.
In der Zeit, als die Kinder nicht bei uns
im Heim waren, haben wir auch einige
Baumaßnahmen durchführen können.
So haben wir den Waschplatz der
Mädchen neu gebaut. Dieser war
bisher sehr schlecht und nicht mit
einer großen Mauer umgeben. Nun
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haben wir in der Mitte zwischen den
Kinderhäusern einen gemeinsamen
Baderaum mit Waschplatz geschaffen.
Hierzu mussten wir auch neue
Wasser- und Abwasserleitungen
verlegen, wodurch die Baumaßnahme
sehr teuer wurde.
Dank des guten Regens in den vergangenen Monaten haben wir mit
unserer kleinen Landwirtschaft gute
Erträge. Wir konnten viel Obst und
Gemüse ernten. Besonders gute
Erträge hatten wir bei unseren KokosKinder im
Kinderdorf
in Thadikarankonam

Berichte aus Indien

nüssen und unseren Kochbananen.
In diesem Monat haben wir nun auch
neue Setzlinge für unsere Kokosnüsse
gepflanzt und hoffen, dass sie sich gut
entwickeln.
Heimleiterin

Aus dem Kinderdorf in Dharmapuri
Nachdem alle Schulen und Einrichtungen in Indien aufgrund von CoronaMaßnahmen geschlossen wurden,
hatten unsere Grundschulkinder weder
Online-Unterricht noch Klassen im
Klassenzimmer. Aber sie sollten weiter
lernen. Nach dem Plan von unserem
Schulkorrespondenten, Herrn S. Ravi,
sollten wir, die Schul- und Kinder
krippenlehrer, alle Kinder zu Hause
besuchen und sie ermutigen, unterrichten und Hausarbeiten geben. Beim
nächsten Besuch überprüften wir die
vorherigen Hausaufgaben und halfen
den Kindern bei den neuen Aufgaben.
Wir verteilten die Lehrbücher,
Notizbücher und Schultaschen an alle
Kinder, damit sie möglichst gut
weiterlernen konnten. Die meisten
Kinder haben nicht genügend Platz,
um in ihren Häusern zu lernen. Sie
leben mit ihren Familien auf sehr
engem Raum, oft mit vielen Menschen
in einem Raum. Hier ist weder die
notwendige Ruhe noch der Platz zum
Lernen.

Zuerst dachten wir, es sei schwierig
und riskant, da überall Ansteckungs
gefahren lauern könnten und es
schwierig ist, in die umliegenden
Dörfer zu gelangen, da es keine
Transportmöglichkeiten dorthin gibt.
Deshalb planten wir unseren Besuch
bei jedem Kind sehr genau und fuhren
als Team aus einem männlichen und
einer weiblichen Mitarbeiterin mit dem
Zweirad.
Von den 168 Kindern in unserem
Kinderdorf leben etwa 60 in einem
großen Dorfgebiet und ihre Eltern
arbeiten alle als einfache Tagelöhner.
Diese Kinder haben wir zuerst besucht
und allen Familien Lebensmittelpakete
gebracht. Zudem erhalten alle Familien
finanzielle Hilfe. Sie sind darüber sehr
glücklich und dankbar.
Als besonders hilfreich hat sich bei der
Auslieferung der Lebensmittelpakete
unsere Auto-Rikscha erwiesen. Mit ihr
konnten wir die Lebensmittel schnell
zu den Familien bringen. Es war ein
großer Aufwand, die Kinder und ihre
Familien so weit wie möglich persönlich zu erreichen. Die Auto-Rikschas
waren auch in Serapattu und Eriyur
eine große Hilfe bei der Verteilung der
Lebensmittelhilfen an unsere Kinder,
da auch an diesen beiden Orten keine
Transportmöglichkeiten zur Verfügung
standen. In einer solchen Situation ist
die Verfügbarkeit unserer eigenen
Auto-Rikschas wirklich Gottes Segen
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Bis Mai gab es bei uns keine positiven
COVID19-Fälle von Kindern, Mitarbeitern und ihren Familien. Erst im Juni
wurde ein Kind, Naveen, der in die
9. Klasse geht und im Jungenheim in
Chennai lebt, positiv auf COVID19
getestet und im Krankenhaus
behandelt. Nach 5 Tagen Behandlung
ging es ihm gut und er kehrte zu
seiner Familie zurück. Ende August
musste sich eines unserer CollegeMädchen, Simiya, testen lassen, um ins
Kinderdorf nach Dharmapuri zurückkehren zu dürfen. Leider war das
Ergebnis positiv und sie wurde sofort
ins Regierungskrankenhaus gebracht.
Niemand durfte sie in der Quarantäne
besuchen. Sie hat nur ihre Mutter; ihre
jüngere Schwester lebt ebenfalls im
Kinderdorf und ein älterer Bruder ist in
Bangalore.
Auf meine Bitte hin besuchten unser
Grundschullehrer, Herr Subash und
eine Erzieherin aus Vaniyambadi das
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Mädchen in der Quarantäne und
erkundigten sich nach ihrem Wohl
ergehen. Inzwischen ist sie wieder aus
der Quarantäne entlassen und
zuhause.
Einige der Familien, denen wir Hilfe
gebracht haben, haben uns auch über
ihr Leben berichtet. So etwa Frau Jothi
aus Innadu, einem Dorf in der Nähe
von Dharmapuri. Sie schrieb: „Als ich
ein Kind war, war meine Familie sehr
arm. Aufgrund der familiären Verhältnisse durfte ich nur bis zur 10. Klasse
in die Schule gehen und mein Vater
arrangierte im Alter von 18 Jahren
meine Ehe für mich. Nach einigen
Jahren starb mein Vater. Ich habe zwei
Kinder – einen Jungen und ein
Mädchen. Als unser erstes Kind 3 Jahre
alt und unser zweites Kind ein Jahr alt
war, starb mein Mann an einem Unfall.
Als Witwe war ich in einem erbärm
lichen Zustand, und es war sehr
schwer, meine Familie mit meinen zwei
kleinen Kindern zu ernähren. Niemand
trat vor, um unserer Familie zu helfen,
sondern wir wurden von allen
verspottet und schlecht behandelt. Mit
Hilfe unseres Dorfleiters bekam ich
vorübergehend einen Job in der
Kindertagesstätte in unserem Dorf als
Helfer mit einem sehr kleinen Monatsgehalt. Gegenwärtig gibt es aufgrund
der Corona-Pandemie keine Arbeit und
auch keinen Lohn für mich. Ich wusste
nicht, wie ich meinen zwei Kindern
Essen kaufen und ihnen etwas zu
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für das Wohl unserer Kinder. In Eriyur
mussten unsere Mitarbeiter ungefähr
19 km mit dem Fahrzeug fahren, um
die Kinder zu erreichen, und insgesamt
wurden jedesmal 98 km mit dem
Fahrzeug zurückgelegt. In Serapattu
haben sie an einem Tag 125 km
zurückgelegt, um alle Kinder zu
erreichen. Nochmals herzlichen Dank
an die Spender, die uns im letzten Jahr
den Kauf der Fahrzeuge ermöglicht
haben.

Berichte aus Indien
Mrs. Jothi
bekommt
Lebens
mittel

Essen geben sollte, aber dank der
Reisspenden gelang es mir, ihnen
Essen zu geben.
Durch Gottes Gnade wurde mein
älterer Sohn Vikrant vor 2 Jahren im
CMS-Kinderdorf in Serapattu aufgenommen. Es war eine große Hilfe für
mich und er lernte sehr gut in der
Schule und war glücklich. Jetzt, da die
Schulen geschlossen sind, ist er bei mir
und über CMS erhalten wir die
monatliche Hilfe, die eine großartige
Unterstützung für die Betreuung
meiner Familie darstellt. Vor zwei
Wochen brachten der Heimleiter und
andere Mitarbeiter Gemüse mit und
verteilten es an die Familien der
CMS-Kinder. Wir alle haben ihnen
unseren Dank ausgesprochen. Für eine
Familie war es mehr als eine Woche
lang ausreichend. Die Patenmama
meines Sohnes Vikrant hat ihm viele

Süßigkeiten geschickt, unsere Kinder
haben sie gerne gegessen. Mit
gefalteten Händen und Freudentränen
bedanke ich mich herzlich bei CMS
und den Paten meines Sohnes Vikrant.
Mrs. Jothi, Innadu
Vanakkam! Ich bin Pitchi und lebe in
einem Dorf namens Aavalur. Mein
Sohn heiratete und hatte zwei Kinder,
Jeya Sakthi und Bhuvaneswari. Meine
Schwiegertochter starb an Krankheit
und mein Sohn ließ diese beiden
Kinder bei mir und ging zur Arbeit
nach Kerala. Später heiratete er erneut
und ging von uns weg. Ich musste
mich um meine Enkelkinder mit
meinem sehr kleinen Einkommen
kümmern. In meiner schwierigen Zeit
habe ich mich an den CMS gewandt
und meine zwei Enkelkinder wurden in
das CMS-Heim aufgenommen. Ich war
sehr froh, dass der CMS die Verantwortung für die Betreuung meiner Kinder
übernommen hat. Jetzt sind die Kinder
wegen der Corona-Maßnahmen bei
mir. Als ich darüber nachdachte, wie
ich sie ernähren soll, meldete sich der
CMS, um mich mit monatlicher Hilfe zu
unterstützen. Ich bekomme jeden
Monat etwas Geld und diesen Monat
habe ich neben den Lebensmitteln
noch etwas Gemüse vom CMS
bekommen. Nun kann ich mit den
Lebensmitteln genug Essen für die
Kinder kochen und die Kinder sind sehr
glücklich. Ich bin dem CMS so dankbar
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Mrs. Pitchi mit ihrem Kind

für die großartige und rechtzeitige
Hilfe für arme Menschen wie mich.
Frau Pitchi, Dorf Avalur
Vanakkam to CMS! Ich bin die Mutter
von Suresh, Bhuvaneshwari und
Archana. Ich selber ging nie zur Schule
und studierte. So wurde die Ehe für
mich im Alter von 14 Jahren arrangiert.
Mein Mann war ein Säufer und starb
an einer Krankheit, so dass ich mit
meinen 3 Kindern alleine war. Ich
mache tägliche Hilfsarbeiten, einschließlich des Weiden der Kühe und
Arbeiten im Waldgebiet, und ich
verdiene sehr wenig. Es war fast nicht
möglich für mich, zu arbeiten und auf
meine Kinder aufzupassen. Ich fand
Hilfe und meine Kinder konnten im
CMS-Kinderdorf aufgenommen
werden. Jetzt kamen aufgrund der
Corona-Maßnahmen plötzlich alle
meine drei Kinder nach Hause. Ich war
total überrascht, was ich tun sollte.
Aber CMS hat uns und meine Kinder
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Frau Rakkammal
Dorf Thakkampattu
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nie allein gelassen. Die monatliche
Hilfe als Bargeld in den letzten
Monaten und in diesem Monat und
die Lebensmittel für meine 3 Kinder
haben mir sehr geholfen, auf sie
aufzupassen, indem ich gutes Essen
anbot. Obwohl ich sehr arm bin, bin
ich mit Hilfe vom CMS glücklich, die
Bedürfnisse meiner Kinder zu erfüllen,
ohne etwas zu vermissen. Wenn wir
diese Lebensmittelhilfen nicht erhalten
hätten, hätten wir nur Kanchi
(gekochter Reis mit Wasser) essen
können. Mein herzlicher Dank geht an
alle Spender, die uns in dieser
schweren Zeit helfen.

Familie
Rakkammal
bekommt
Lebens
mittel
spenden
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Aus dem Kiruba-Zentrum
in Kudankulam
Vor den Corona-Schutzmaßnahmen
haben bei uns in der Einrichtung
4 Nachhilfe-Lehrer den 100 Kindern in
verschiedenen Unterrichtsfächern
geholfen. Im März wurden dann
aufgrund der Corona-Pandemie alle
Schulen geschlossen und die Kinder
durften nicht mehr in unsere Nach
hilfe-Einrichtung kommen. Gemeinsam
mit den Schulen haben wir daher ein
Programm erarbeitet, wie wir den
Kindern auch in der Zeit, in der der
Unterricht nur über das Internet
möglich war, helfen konnten. Wir
haben alle Bücher für die Kinder
organisiert und unsere Nachhilfelehrer
haben die Aufgaben in den Klassen für

Unterricht bei den Kindern von
Kudankulam

die Kinder vorbereitet. Jeweils
morgens und abends haben die Lehrer
dann die Kinder bei sich zu Hause
besucht und die Aufgaben besprochen
und geprüft. So waren die Eltern und
die Kinder zufrieden und die Kinder
haben weiter den Unterrichtsstoff
lernen können.
Im August haben wir dann auch
verschiedene Besuche bei den Eltern
durchgeführt und sie über die
Krankheit Covid-19 aufgeklärt.
Besonders Hygiene- und Schutz
maßnahmen haben wir besprochen
und den Familien auch geholfen, an
staatliche Hilfen zu gelangen.
Da viele Familien als Tagelöhner ihr
Geld verdienen und zur Zeit keine
Arbeit finden, haben wir auch in den
Monaten seit Mai regelmäßig
Lebensmittelpakete verteilt. Besonders
Reis, Dhal, Speiseöl, Gewürze und
Hygieneartikel benötigen die Menschen, um ihre Familien ausreichend
versorgen zu können. Alle Familien
sind sehr dankbar für die Hilfe.
Zur Zeit haben wir Regenzeit bei uns
in Indien und alle Blumen und Bäume
blühen in den schönsten Farben. Dies
lenkt uns etwas von den Problemen
und der Angst vor der Corona-Pandemie ab.
K. Premala
Kiruba-Leiterin
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Aus dem Kiruba-Zentrum
in Kothagiri
Kothagiri ist ein sehr hoch in den
Nilgiris-Bergen gelegener Ort, der vom
Volksstamm der Baduga bewohnt
wird. Sie sprechen auch einen eigenen
Dialekt, das Badaga. Badaga ist eine
dravidische Sprache, die nur vom Volk
der Badaga in den Nilgiris im Bundesstaat Tamil Nadu gesprochen wird. Die
Baduga lebten in den Wäldern und
ernährten sich von Kräutern und
Wurzeln und Früchte. Nach der
Unabhängigkeit Indien zogen sie mehr
und mehr in die Städte und arbeiteten
dort, die meisten von ihnen auf den
großen Teeplantagen, wo sie als

Kind in der Kiruba in Kothagiri
Unterricht
zuhause bei
den Kindern
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ungelernte Teepflücker ihr Geld verdienten. Die Dörfer in der Region sind
noch sehr arm und verfügen nicht über
Schulen oder andere Einrichtungen.
Der CMS hat in Kothagiri neben dem
Kinderdorf auch ein Kiruba-Zentrum
eingerichtet, in dem zur Zeit 45 Kinder
versorgt werden. Die Kinder kommen
nach der Schule und werden dort
betreut und erhalten Nachhilfe
unterricht, damit sie in der Schule gut
mitarbeiten können.
Von März bis Ende September gab es
auch in Kothagiri einen Lockdown und
alle Schulen und Einrichtungen waren
geschlossen. Für die Menschen war es
besonders schwierig, dass alle
Transportverbindungen unterbrochen
wurden, da sie nun nicht mehr zur
täglichen Arbeit fahren und Geld
verdienen konnten. Aufgrund der
Regenzeit erhielten die Menschen in

manchen Regionen auch keine Hilfslieferungen an Reis durch die Regierung. In dieser Situation besuchten die
Mitarbeiter des CMS die Kinder in
ihren Familien und unterhielten die
Kinder mit Spielen, Singen und anderen
Beschäftigungen. Einmal im Monat
luden wir mit Genehmigung der Regierung die Eltern ins Kiruba-Zentrum und
übergaben ihnen finanzielle Hilfen und
Lebensmittel. Die Regierung war dankbar, dass wir den Familien helfen.
Darüber hinaus haben wir den Familien,
die nicht zu uns kommen konnten,
auch Hilfe gebracht und sind in die
Dörfer der Umgebung gefahren. Fast
2500 Euro haben wir so in fünf Dörfer
der Umgebung jedes Mal gebracht.
Die Kinder und die Familien sind für
die große Hilfe dankbar und danken
allen Spendern für die Hilfe.
T. Babu, CMS Indien

Lebens
mittel
verteilung in
der Kiruba
in Kothagiri
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„Zu den Blauen Bergen in Indien von
den ,Blauen Seen‘ in Ostpreußen“, so
heißt das Buch, in dem Horst Kowski
über sein Leben und seine Arbeit in
Indien berichtet. Von seiner Jugend auf
einem Gutshof in Ostpreußen, über
seine Erlebnisse als Flüchtling und
seine ersten Reisen ins Ausland spannt
das Buch einen großen Bogen bis hin
zu seinem über 45-jährigen Dienst in
Indien. Den größten Teil des fast 400
Seiten starken Taschenbuchs widmet
Horst Kowski dabei der Arbeit des
Christlichen Missionsdienstes in Indien
mit all seinen Besonderheiten und den
vielen Abenteuern, die es beim Aufbau
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der Arbeit in den vielen Kinderdörfern
zu erleben gab.
Horst Kowski verarbeitet in seiner
Lebensbeschreibung viele Eindrücke.
Als Junge im Osten des geteilten
Deutschland aufgewachsen, lernte er
als Fremdsprache Russisch und fand
sich plötzlich in Indien wieder, das zu
seiner neuen Heimat wurde.
Das Buch gibt Herr Kowski gegen eine
kleine Spende von 15 Euro für die
Arbeit des CMD in Indien ab. Sie
können es gerne bei uns in der
Geschäftsstelle bestellen.
Markus Romeis
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Von den „Blauen Bergen“

Berichte aus Bangladesch

Aus Bangladesch

Viele Probleme in Bangladesch
Der CMCY, die Partnerorganisation des
Christlichen Missionsdienstes in
Bangladesch, ist eine Organisation,
die sich dafür einsetzt, die Not von
mittellosen und armen Kindern und
Schulabbrechern zu lindern. Dank der
großzügigen Unterstützung von den
Partnern von CMD Deutschland, CMS
Schweiz und anderen, kann der CMCY
diese Aufgaben betreuen. Der CMCY
unterstützt die Kinder dabei in
Kinderdörfern und Ausbildungsstätten
und will den Kindern und Jugendlichen
die Chance auf eine bessere Zukunft
bieten. Wir sind unseren freundlichen
Spendern für die Hilfe sehr dankbar.
Aufgrund von Covid-19 waren auch in
Bangladesch die von CMCY unterstützten Projekte, die Kinderheime und

Ausbildungsstätten, von März bis
September geschlossen. Die Kinder
mussten die Einrichtungen verlassen,
Schulen wurden geschlossen und die
Kinder aus den Kinderdörfern lebten in
dieser Zeit bei ihren Familien oder
Angehörigen. Bildungseinrichtungen,
wie Schulen und Ausbildungsstätten,
waren bis Ende September geschlossen.
Es gibt überall in Bangladesch eine
Covid-19-Angst und Spannungen, da
die Menschen nicht wissen, wie es in
Zukunft weitergehen soll. Die Menschen leben in ihren Häusern und sind
eingeschränkt, da sie sich nicht frei im
Land bewegen dürfen. Die Tagelöhner,
die jeden Tag neu nach Arbeit und
damit einem Einkommen suchen
müssen, haben unregelmäßige oder
keine Einnahmen. Die medizinische

Auszahlung
von Geldhilfe in
Oichamat in
Bangladesch
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Um den täglichen Bedarf zu decken
und Lebensmittel und andere Dinge für
die Familie einkaufen zu können, ist es
schwierig, die von der Weltgesundheitsorganisation festgelegten Sicherheitsregeln von Covid-19 einzuhalten.
Der neue menschliche Feind „Covid19“ ist immer noch unbezwingbar und
die Menschen haben große Angst
davor.
In der Zwischenzeit hat sich deshalb
das Verhalten, die Einstellung, die
Ernährungsgewohnheiten, die
Bewegung und der Lebensstil des
Menschen erheblich verändert. Die
Menschen halten Abstand, treffen sich
nicht mehr, Gottesdienste fallen aus
und jeder hat Bedenken, wenn er
andere Menschen trifft.
Auf der anderen Seite versuchen wir,
familiäre Beziehungen zu stärken.
Dank der freundlichen Unterstützungen, die die Kinder aus unseren
Kinderdörfern von ihren Paten
erhalten, können wir nicht nur die
Kinder, sondern die ganzen Familien
unterstützen. Wir schicken den
Familien Geld und Lebensmittel, damit
sie nicht nur die Kinder, sondern die
ganze Familie versorgen können.
Für die Familien aus den ärmsten
Verhältnissen ist dies eine ganz
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besondere Erfahrung, die ihnen zeigt,
dass es Menschen gibt, die in großer
Not bereit sind zu helfen. Die Familien
erhalten Geldunterstützung und Reis,
Kartoffeln, Öl- und Hygieneartikel.
Wir sind dankbar, dass sich bis heute
keines der Kinder mit Covid-19 infiziert
hat. Nur unser CMCY-Direktor, der
Fahrer und eine Mitarbeiterin haben
sich infiziert, sind aber wieder bei
bester Gesundheit und geheilt.
Während dieser Krise, obwohl die
Kinder bei ihren Familien leben,
bemüht sich der CMCY die Kinder
beim Lernen über das Internet,
Beratung und Verteilung ausreichender
Unterrichtsmaterialien zu unterstützen.
In Bangladesch ist man entschlossen,
jährliche Prüfungen zu einem geeigne-
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Versorgung in Bangladesch ist sehr
schlecht und stößt bei vielen Infizierten
an ihre Grenzen.

Umgestürzte Mauer
in Kalishpur
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ten Zeitpunkt zu arrangieren, um den
akademischen Standard der Schüler zu
prüfen und dann gezielt weiter zu
verbessern. Wir hoffen, dass die von
CMCY unterstützten Kinder bei jeder
jährlichen Prüfung gute Noten erhalten
und in die nächsten Klassen aufsteigen
können. Seit dem 3. Oktober werden
nun langsam die Schulen und
Bildungseinrichtungen wieder geöffnet
und die Kinder kehren auch in unsere
Kinderdörfer zurück.
Wir sind den großzügigen Spendern
sehr dankbar, dass sie uns bei der
Reparatur der eingestürzten Grenzmauer des Mädchenheims in Khalishpur unterstützt haben. Leider ver
zögern sich die Reparaturarbeiten
aufgrund von Corona und auch wegen

des schlechten Wetters. Durch die
Regenzeit gibt es viel Hochwasser und
der Boden ist stark aufgeweicht.
Nach der Rückkehr der Kinder in die
Kinderdörfer müssen wir uns nun
besonders um die schwachen Schüler
bemühen, da sie durch die lange Zeit
ohne Schule weiter mit dem Lernen in
Rückstand geraten sind. Besonders
schlimm sind dabei die Kinder
betroffen, die in jenen Gebieten leben,
die von Überschwemmung und
Hochwasser betroffen wurden. Für sie
und ihre Familien organisieren wir
extra Hilfe.
Harun Mondal
CMCY

Überflutungen
in
Bangladesch
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Aus den Philippinen

Der Schulunterricht hat wieder
begonnen
Nach über 5 Monaten Unterbrechung
begann in den Schulen in Naic am
1. September offiziell wieder der
Unterricht. Die Schüler kehren dabei
aber nicht physisch in die Schulen
zurück, denn der Unterricht wurde nur
online wieder begonnen.
Die neuen Vorgaben, die die Regierung
im August für die Schulöffnungen
erlassen hat, zielen darauf ab, die
Ausbreitung von COVID-19 zu mildern,
von der noch immer viele philippinische Gemeinden betroffen sind.
Die neuen Lernmodi, besonders das
Lernen über Computer und Internet,
erfordert, dass sich die Schüler an die
neue Technik und die neue Art des
Lernens anpassen. Hat man bislang
gemeinsam in der Schulklasse gelernt,
so müssen die Kinder nun in kleinen
Gruppen am Computer im Kinderdorf
lernen. Vieles muss selbständig
erarbeitet werden und es gibt keine
klaren Unterrichtsstunden mehr. Für
diese große Verschiebung des Lernansatzes muss sich auch das bisherige
Arbeiten und Lernen im Kinderdorf in
Naic ändern. Der Erwerb von neuen
Lernmaterialien für die E-Learning-
Bedürfnisse unserer Kinder und
Jugendlichen hat nun Vorrang. Eine
angemessene Bildungsversorgung für
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Schulklasse im Kinderdorf Naic

die Kinder wird zu einer neuen
bedeutenden Herausforderung. Ein
schneller Internetzugang und ausreichend Computer für die Kinder sind
wichtig, damit alle Kinder lernen
können.

Kinder
lernen im
Kinderdorf
Naic
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Im Kinderdorf in Naic haben wir in den
vergangenen Jahren schon einen
neuen Raum mit Computer ausgestattet, haben Programme angeschafft,
damit die Kinder lernen können und
haben unsere Mitarbeiter dafür
geschult. Leider fehlen uns noch einige
Notebooks, damit die Kinder auch in
ihren Gruppen lernen können. Hier
sind wir von der Entwicklung durch die
Corona-Krise überholt worden.
Für die große Unterstützung bei der
Einrichtung von modernen Lern
möglichkeiten durch viele Spender
bedanken sich die Kinder im Kinderdorf Naic sehr herzlich.
Markus Romeis

Neugestaltung im Kinderdorf
in Naic
Der Christliche Missionsdienst auf den
Philippinen betrachtet die Gesundheit
der Kinder als eines ihrer Grundrechte

und bemüht sich, dass alle Kinder auch
in Zeiten der Corona-Pandemie gut
versorgt und gefördert werden.
Leider haben viele Menschen auf den
Philippinen zur Zeit Angst um ihre
Zukunft. Die Pandemie hat zu einer
großen Arbeitslosigkeit geführt und die
Preise, besonders für frische Lebensmittel, sind stark angestiegen. Nun
haben die Menschen Angst, dass ihr
Einkommen nicht mehr ausreicht, um
ihre Familien zu ernähren.
Auch mit Blick auf die Beschaffung
von frischen Lebensmitteln hat man
nun im Kinderdorf in Naic einen
kleinen Fischteich angelegt. Er soll
besonders zum Züchten von Speise
fischen dienen, die die Versorgung der
Kinder mit frischem Fisch verbessern.
Hierzu wurde eine kleine, ungenutzte
Fläche umgestaltet und ein kleiner
Teich angelegt. Zur Sicherheit der
Kinder und gegen den Besuch von
Katzen und anderen Tieren, hat man
den Teich eingezäunt.

Frische
Papaya
in Naic
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Nun können die Kinder den Teich
erkunden und sind nicht nur fasziniert
von den Fischen, sondern haben auch
Spaß und es ist auch lehrreich. Rund
um einen Teich gibt es so viel zu
sehen, zu fühlen, zu beobachten und
zu lernen. Am Bildschirm und im
Internet können die Kinder praktische

Berichte aus den Philippinen

Der CMSP glaubt, dass dies eine
gesündere Wahl ist, wenn man
bedenkt, dass Tilapia (ein philippinischer Speisefisch) eine ausgezeichnete
Quelle für Protein und Omega-3-Fettsäuren ist. Die geringen Einrichtungsund Unterhaltungskosten für den
Fischteich können auf lange Sicht auch
die Ernährungssicherheit im Kinderdorf
verbessern. Darüber hinaus hat die
Anlage des Fischteiches, den die
Kinder selber angeregt und entworfen
haben, zu einer großen Abwechslung
im Kinderdorf beigetragen. Seit März
sitzen die Kinder nun im Kinderdorf
und konnten bis Ende September auch
nicht in die Schule oder das Kinderdorf
verlassen.

Blühende Blumen im Kinderdorf Naic

Dinge in der Schule lernen, draußen im
erstaunlichen Klassenzimmer der Natur
sehen, hören und fühlen sie Dinge. Der
Teich in einem Kinderdorf ist in der Tat
ein faszinierender Ort.
Dinah Macaranas
CMS Philippines
Neuer
Fischteich
im Kinderdorf
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Aus der Stiftung

Aus der Stiftung

Schwierige Zeit in Emanuel
Für die Welt im Allgemeinen, aber
auch für die Kinder in der Tagesstätte
in Emanuel im Besonderen vergeht
keine leichte Zeit. Sie kennen wahrscheinlich die Vorsichtsmaßnahmen,
die aufgrund der Corona-Pandemie
überall getroffen werden. Diese
Maßnahmen beeinflussen auch das
tägliche Leben der Menschen und die
Arbeit bei uns in Emanuel in Israel.
Am 15. März bekamen wir die
Anordnung, dass alle Institutionen des
Landes unverzüglich, ohne Vorankündigung und ohne Vorbereitung zu
schließen sind. Durch diese Schließung,
quasi über Nacht, entstand bei uns ein
großer finanzieller Schaden. Viele
Lebensmittel für die Kinder, die sich in
Kühl- und Gefrierschränken befanden,
sowie die Lebensmittel in unseren

Vorratsschränken, sind während der
Schließung abgelaufen oder ver
dorben. Vom Staat erhielten wir hierfür
keine Entschädigung.
Auch seit der Wiedereröffnung unserer
Tagesstätte haben wir sehr viel Geld
investieren müssen, da nun nur die
Hälfte der Kinder betreut werden kann
und wir gleichzeitig viel mehr Personal
benötigen. Viele Kinder kommen zur
Zeit nicht, da sie zuhause in Quaran
täne sind. Ebenso Mitarbeiterinnen,
die sich um Familienangehörige
kümmern müssen oder selber zuhause
bleiben müssen. Einige Kinder
kommen auch nicht, da ihre Eltern
Angst vor einer Infektion haben.
In der zweiten Welle der Pandemie, die
in Israel besonders stark ausbrach,
wurde Emanuel zur „roten Stadt“, also
einer Stadt, in der der Prozentsatz der

Tagesstätte
Emanuel
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Mitte September wurden wir über eine
zweite Schließung unserer Tagesstätte
für zunächst 3 Wochen informiert. Das
Schließen und Wiedereröffnen ist für
unsere Tagesstätte auch immer ein
großer finanzieller Aufwand, da nach
jeder Schließung, bevor wie die
Tagesstätte wieder eröffnen können,
das gesamte Gelände gründlich
gereinigt werden muss. Der Außen
bereich muss dann aufgefrischt und
neu vorbereitet werden und alle
Lebensmittel, die noch im Haus lagern,
müssen ausgetauscht werden. Wir sind
es gewohnt, dies einmal im Jahr, im
September vor Beginn des neuen
Schuljahres zu tun. In diesem Jahr
müssen wir dies bereits drei Mal mit
großem finanziellen Aufwand
erledigen. Seit Beginn der Pandemie
wurde die Einrichtung schon drei Mal
geschlossen. Wir können die Familien
der Mitarbeiterinnen aber nicht alleine
lassen und zahlen deren Gehälter
weiter. Wir sind in großer Sorge um die
Menschen bei uns in Emanuel. Die
Pandemie hat die vielen Probleme, die
bei uns herrschen, noch verstärkt. Viele
Menschen finden keine Arbeit mehr
vor Ort und müssen weite Strecken
fahren, um überhaupt ein Einkommen
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zu haben. Gleichzeitig sind aber auch
die Lebenshaltungskosten gestiegen
und die Menschen benötigen eigentlich ein besseres Einkommen, um ihre
Familien versorgen zu können.
Wir sind dankbar, dass Sie uns helfen,
in dieser schweren Zeit die Kosten für
die Kinderbetreuung bei uns in
Emanuel gering zu halten und unsere
Tagesstätte so großzügig unterstützen.

Aus der Stiftung

infizierten Personen besonders hoch
ist, erklärt. Viele Familien mussten
aufgrund einer Infektion innerhalb
ihrer Familien in Quarantäne gehen,
was die Anwesenheit der Kinder und
Mitarbeiterinnen stark beeinträchtigte.

Yosi Barski
Tagesstättenleiter
Über die Stiftung des Christlichen
Missionsdienstes wird die Tagesstätte
Emanuel jährlich gefördert. Und dank
vieler Spender kann die Arbeit auch
weiter unterstützt werden. Hierfür
bedanken sich die Kinder und deren
Familien in Emanuel sehr herzlich.
Markus Romeis

CoronaMaßnahmen
in Israel

Berichte aus der Geschäftsstelle

Aus der Geschäftsstelle

Weihnachtspost
Nachdem es im Sommer einige
Monate nicht möglich war, Post nach
Indien, Bangladesch, auf die Philippinen oder nach Indonesien zu senden,
ist dies nun wieder möglich. Bitte
beachten Sie aber, dass aufgrund von
Corona-Schutzmaßnahmen es immer
wieder zu Verzögerungen kommen
kann. Sollten Sie Ihrem Patenkind
einen Brief zu Weihnachten über
unsere Geschäftsstellen senden
wollen, schicken Sie uns diesen doch
bitte bis Ende November zu, damit er
auch sicher noch bis Weihnachten bei
den Kindern ist.
Bei kleinen Geschenken denken Sie
bitte daran, dass die Postgebühren

doch sehr hoch sind und wir nun
kleine Dinge versenden können.
Zudem ist es oftmals deutlich
günstiger und hilft den Menschen vor
Ort, wenn wir die Weihnachts
geschenke dort kaufen und nicht über
tausende Kilometer versenden. Bitte
schicken Sie auch keine Lebensmittel
oder schwere Gegenstände, da wir
diese nicht in die Länder einführen
dürfen. Durch Corona-Schutzmaßnahmen sind die Kontrollen und Vorgaben
inzwischen sehr streng geworden.
Die Patenkinder freuen sich meist über
ein Foto und einen kleinen Brief am
meisten.
Markus Romeis

Kinder
in Indien
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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
*#05/20*

Pateneltern gesucht!
Jeconia kommt aus armen Verhältnissen. Seine Mutter hat kein Einkommen.
Der Vater versucht als Tagelöhner Geld für die täglichen Bedürfnisse zu verdienen.
Da er keine feste Arbeitsstelle hat, ist sein Einkommen klein und unregelmäßig.
Manchmal kommt es auch vor, dass er nach einem Arbeitstag nicht den
versprochenen Lohn erhält. Die Eltern können ihren beiden Kindern keine
Schulausbildung ermöglichen. In ihrer großen Not baten sie den CMD um Hilfe.
Jeconia wurde in unsere Tagesstätte in Batu-Malang/Indonesien aufgenommen.
Jonash Daniel kommt aus einer armen, christlichen Familie. Seine Mutter hat kein
Einkommen. Deshalb versucht der Vater, für den Lebensunterhalt der beiden Kinder
aufzukommen. Als Tagelöhner hat er keine feste Arbeitsstelle. Wenn er Arbeit
findet, ist es nicht sicher, dass er abends den versprochenen Lohn erhält. Die Eltern
tun sich schwer, die Kinder mit dem Nötigsten zu versorgen. Der größte Wunsch
der Eltern ist es, dass Jonash Daniel ein besseres Leben führen kann. Deshalb
brachten sie den Jungen in unser Kinder-Förder-Programm Saralvilai/Indien.
Smriti kommt aus einer armen, christlichen Familie. Ihre Mutter hat kein
Einkommen. Der Vater versucht als Tagelöhner Geld für die täglichen Bedürfnisse
zu verdienen. Sein Einkommen ist klein und unregelmäßig. Außerdem besitzen
die Eltern kein eigenes Stückchen Land, auf dem sie Lebensmittel für den
Eigenbedarf anbauen könnten. In ihrer großen Not baten sie den CMD um Hilfe.
Smriti wurde im September 2020 in unser Mädchenheim Bollovpur/Bangladesch
aufgenommen.

