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Wir freuen uns alle schon auf die 
Weihnachtszeit und schauen voller 
Dankbarkeit zurück auf das alte Jahr, 
das uns mit der Corona-Pandemie 
viele Probleme bereitet hat. Voller 
Hoffnung blicken wir nun auf das  
neue Jahr. Doch in dieser Vorfreude  
hat es wieder einmal die Ärmsten  
der Armen getroffen. Ein schwerer 
Taifun im November hat auf den 
Philippinen die Probleme mit COVID- 
19 noch verschärft und die Menschen 
haben noch größere Zukunftsängste. 
Wir sind dankbar, dass im Kinderdorf 
in Naic niemand verletzt wurde. 
Bäume können neu angepflanzt, 
Dächer und Mauern saniert werden. 

In Indien bereiten sich die Kinder in 
den Kinderdörfern, die nach Monaten 
der Schließung auf Grund der Corona-
Maßnahmen, nun wieder mit Leben 
gefüllt werden, auf Weihnachten vor. 
Überall singt man, wie auf dem 
Titelbild aus Indien zu sehen. 

Für alle Ihre Unterstützung im zu Ende 
gehenden Jahr danken wir Ihnen auch 
im Namen der Kinder in unseren Ein- 
richtungen sehr herzlich und wünschen 
Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit 
und Gottes reichen Segen im neuen 
Jahr. 

Markus Romeis 
Geschäftsführer CMD Deutschland
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Wie im Bilderbuch

Vorgestern klingelte mein Nachbar aus 
dem oberen Stock. Stand mit großen 
Tüten vor der Tür und überreichte mir, der 
noch unerfahrenen Oma, einen Spiel- 
warenkatalog, den er mir der Anschau-
ung halber aus der Stadt mitgebracht 
hatte. „Fürs Enkelchen, zum Raussuchen“.

Freudig nahm ich die hilfreiche Geste an. 
Da der zweijährige David gerade zufällig 
da war, setzte ich mich euphorisch und  
zu allen Taten bereit, aufs Sofa, um ihn 
in das unbekannte Reich des Kommerzes 
einzuführen. Die Preise waren machbar, 
es konnte losgehen. 

Nur, der Kleine hatte die Funktion eines 
Kataloges noch nie erlebt. Obwohl er 
mich normalerweise mit seinem kind- 
lichen explodierenden Geist erfreut, saß 
er da und betrachtete die Bilder wie in 
einem der gewohnten Bilderbücher ohne 
besonderen Impuls. Und klappte die 
Drucksache am Ende wieder zu, unge- 
rührt. Lag es daran, dass ich ihm unter 
derselben Lampe sonst fiktive Geschich-
ten vorlese? Nein, er durchschaute die 
Sache einfach nicht, weil er sich diese 
zweite Funktion hinter den bunten 
Bildern nicht vorstellen kann in seiner 
noch kleinen Welt.

Erst lächelte ich in mich hinein, dann 
wurde ich aufgewühlt. 

Ein Gleichnis für mich. 

Nur weil wir etwas an der Oberfläche 
sehen, heißt es nicht, dass sich das 

Geschehen damit erschöpft, geschweige, 
dass wir die ganze Dimension erfassen. 
Etwas Unerkanntes kann mir bei 
scheinbar vollem Bewusstsein entgehen. 

Die Unruhen meines Lebens, die Linien 
meiner Tage, die von außen zugemuteten 
Veränderungen, Angebote, die ich 
annehme oder verschlafe, die Liebe,  
die ich gebe oder versage. Ist meine 
Deutung alles? 

Der Wirt in Bethlehem sah den dicken 
Bauch der Maria, seine vollen Betten, 
man bot den Stall als Behelf. Für ihn 
schien die Erkenntnis umfassend, war 
aber eben nur die oberflächliche 
Geschichte im Bilderbuch. 

Die Hirten durften während der 
gewohnten Nachtwache plötzlich hinter 
die Kulisse sehen und ihr Himmel öffnete 
sich für das Wunder. Die drei Weisen 
deuteten wie immer die Sterne am 
Himmel in ihrem Morgenland, aber 
plötzlich durchdringt sie eine andere 
Dimension. Und sie brachen auf. 

Welch ein Trost, dass die beunruhigen-
den oder flachen Episoden unserer Tage 
nicht alles sind. 

„Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in 
einem dunklen Wort, dann aber von 
Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne  
ich stückweise, dann aber werde ich 
erkennen, gleichwie ich erkannt bin.“

1. Korinther 13,12. 

Sabine Eller 
1. Vorsitzende

Biblische Besinnung
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Aus dem Kinderdorf in Dharmapuri

Bedingt durch die Vorgaben im Rah- 
men der Coronamaßnahmen leben zur 
Zeit 88 Kinder bei uns im Kinderdorf 
mit 9 Mitarbeitern. Für alle Kinder  
und Mitarbeiter im Kinderdorf gelten 
strenge Sicherheitsnormen wegen 
COVID-19. Es werden regelmäßig 
medizinische Check-ups durchgeführt, 
soziale Kontakte sind eingeschränkt 
und das Händewaschen und Tragen  
von Mund-Nasen-Masken ist für alle 
im Kinderdorf zur Normalität gewor-
den. Täglich desinfizieren wir unseren 
Campus, die Schlafsäle, Küche und 
andere Gebäude. 

Wir haben auch den Schulbetrieb 
wieder aufgenommen, auch wenn dies 
nur über das Internet möglich ist. So 
haben die Kinder die Unterrichtsstun-
den am Computer und über die sozia- 
len Medien. Zudem organisieren wir 
klassenweise Unterrichtseinheiten als 

Nachhilfestunden und überwachen, 
dass die Kinder auch ihre Aufgaben  
für die Schule erledigen. Die Kinder  
der künftigen Abschlussklassen, die 
besonders gefördert werden müssen, 
erhalten durch unsere Mitarbeiter und 
erfahrene Lehrer von außerhalb noch 
extra Unterricht. Hierdurch hoffen wir, 
dass alle Kinder gut den ausgefallenen 
Unterricht der letzten Monate auf- 
holen können und einmal einen guten 
Schulabschluss erreichen. 

In den vergangenen Wochen wurden 
zwei Krankenschwestern und eine 
Hausmutter aus Vaniyambadi zu uns 
ins Kinderdorf versetzt und haben ihre 
Arbeit aufgenommen. Mit ihrer Hilfe 
soll die Betreuung der Kinder auch in 
diesen schwierigen Zeiten verbessert 
werden.

Für die Kinder im Kinderdorf sind in 
der Zeit der Corona-Beschränkungen 
alle Abwechslungen vom Alltag eine 

Verteilung von Lebensmitteln in 
Dharmapuri

Motivationsprogramm  
für die Kinder in Dharmapuri
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Bereicherung. So freuten sich die Kin- 
der, dass ein Beratungstag bei uns  
im Kinderdorf stattfand. Die Kinder 
berichteten über ihre Zukunftspläne 
und Wünsche und bekamen Anregun-
gen zu möglichen Berufszielen und 
vielem anderem. Unser Gebietsleiter 
und die psychologischen Beraterinnen 
nahmen teil und organisierten das 
Programm für uns. Auch ein Ehemali-
ger aus unserem Kinderdorf, Mr. Jaya- 
garan und seine Familie nahmen am 
Programm teil und berichteten aus 
ihrem Leben. Alle unsere Kinder haben 
sehr viel davon profitiert.

Normalerweise bekommen wir im 
Kinderdorf oft Besuch von Menschen, 
die den Kindern eine kleine Freude 
bereiten wollen. In diesem Jahr ist dies 
leider nicht möglich. Dennoch senden 
uns viele Menschen auch aus der 
Umgebung des Kinderdorfes Dinge  
für die Kinder. Manchmal sind es sehr 
gute Speisen oder Eis als Nachtisch  
für die Kinder. Die Kinder freuen sich 
darüber immer sehr und sind dankbar.

Wir Mitarbeiter arbeiten weiterhin 
daran, den Kindern, die noch nicht 
wieder ins Kinderdorf zurückgekehrt 
sind, zu helfen. Wir bringen ihnen und 
ihren Familien Lebensmittel und 
überweisen Geld, damit die Familien 
sich versorgen können. Hierzu können 
wir auch die Auto-Rikscha aus dem 
Kinderheim in Eriyoor nutzen. 

P. T. Mories 
Heimleiter 

Aus dem Kinderdorf in Kodaikanal

In diesem sehr ungewöhnlichen Jahr 
haben wir in unserem Kinderdorf eine 
gute Ernte in unserem Küchengarten. 
So konnten wir Karotten, Kohl, Rote 
Bete und Bohnen und viele andere 
Gemüsesorten ernten. Im Oktober 
gehen bei uns in der Region die 
Temperaturen normalerweise nach 
unten und es wird kühler und die 
Blätter der meisten Bäume vertrock-
nen. Also haben wir unser Ackerland 

Mitarbeiter und Kinder in Dharmapuri Das Kinderdorf in Kodaikanal
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vorbereitet und die Erde umgegraben, 
alle Steine entfernt und unerwünschtes 
Gras aus unserem Garten entfernt, 
damit alles für die neue Aussaat 
vorbereitet ist. Wir hoffen und beten, 
dass wir auch in den nächsten Mona- 
ten wieder eine gute Ernte haben 
werden, denn das Obst und Gemüse 
wird den Familien der Kinder zur 
Verfügung gestellt.

Wir freuen uns auch, dass eine 
Ehemalige aus unserem Kinderdorf, 
Miss. M. Mallika ihren dritten BCA- 
Kurs erfolgreich absolviert hat. Nun 
wird sie bei uns im Kinderdorf ihre 
Ausbildung abschließen und bei uns 
zum Wohle der Kinder mitarbeiten. 

Die Menschen auf der ganzen Welt 
fürchten sich in diesem Jahr vor dem 
Covid-19-Virus. So viele Menschen 
 verloren ihr Leben und verlieren Tag 
täglich die Hoffnung. Im März wurde 
die Kinder aus unserem Kinderdorf zu 
ihren Familien geschickt und mussten 
dort versorgt werden. Nach und nach 

kamen die Kinder langsam zurück und 
auch einige Schulen haben wieder 
geöffnet. Wir danken allen Unter-
stützern, die uns in diesem schwieri-
gen Jahr geholfen und trotz aller 
eigenen Probleme, die Kinder nicht 
vergessen haben.

Wir geben die Hilfe als Lebensmittel-
Pakete oder als Geldbetrag an die 
Familien weiter und versorgen die 
Kinder auch in schwierigen Zeiten, sei 
es Zuhause oder bei uns im Kinderdorf. 

Alle Eltern und Kinder sind dankbar 
und wir hoffen, dass zu Beginn des 
neuen Jahres wieder Normalität 
zurückkehren wird und die Kinder 
wieder in die Schule gehen können. 
Nur mit einem guten Schulabschluss 
können sie einmal einen guten Beruf 
bekommen.

In den vergangenen Wochen hatten 
wir Besuch von zwei Schülerinnen der 
12. Klasse der Kodai International 
School in der Nähe unseres Kinder-

Gartenarbeit in Kodaikanal Gemüseanbau in Kodaikanal
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Die neue Mitarbeiterin in Kodaikanal

dorfes. Diese Schule ist für ihren hohen 
Standard bekannt, weshalb auch viele 
Kinder aus reichen Familien dort zur 
Schule gehen. Die beiden Schülerin-
nen, Riya und Mahna kamen in unser 
Kinderdorf und malten eine Wand 
unserer Kapelle mit gelber Farbe an 
und spendeten einen neuen blauen 
Bodenbelag für die Kapelle, zudem 
brachten sie Bücherregale an den 
Wänden an und brachten Puppen und 
Bücher, die sie gesammelt hatten, mit 
ins Kinderdorf um sie zu verteilen. 
Zunächst fotografierten sie die Bücher 
und Puppen in den Regalen, bevor sie 
sie an die Kinder verteilten. So konnten 
sie mit ihrem Schulprojekt auch einen 
guten Zweck erfüllen und den Kindern 
Freude bereiten. 

M. GNANA SEKARA 
Heimleiterin

Aus dem Kinderheim in Kotagiri 

Die meisten Kinder aus unserem 
Kinderdorf sind noch bei ihren Eltern 
oder Verwandten. Nur wenige Kinder 
sind wieder ins Heim zurückgekom-
men. Seit den Vorgaben der Regierung 
gegen die Ausbreitung des Covid-19- 
Virus Ende März sind die Kinder nun 
schon bei ihren Familien und werden 
von uns dort versorgt. Mit einem 
ärztlichen Attest dürfen die Kinder 
auch wieder ins Kinderdorf, oder wenn 
die lokalen Behörden eine Genehmi-
gung erteilen. Kinder der Abschluss-
klassen und Kinder, die nicht zuhause 
versorgt werden können, kommen 
ebenfalls bereits wieder ins Kinderdorf. 

Seit März verteilen wir Lebensmittel-
pakete an unsere Kinder, die bei ihren 
Familien oder Verwandten in der Region 
und vor allem im Nilgiris-Bezirk leben. 
Wir halten auch regelmäßigen Kontakt 
zu den Kindern und versorgen sie mit 

Lebensmittelspenden in Kotagiri
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Schulaufgaben und Unterrichtsmate-
rial. Im September 2020 besuchte der 
Jugendrichter unseren Kinderheim-
Campus und würdigte unsere Arbeit 
und die Hilfe, die wir unseren Kindern 
entgegenbringen und tun. Er wies uns 
auch an, bevor die Kinder wieder ins 
Kinderdorf kommen, die Matratzen in 
den Betten der Kinder zu wechseln, 
denn diese sind schon alt und nun 
länger unbenutzt. Wir bemühen uns, 
die notwendigen Sanierungen vorzu- 
nehmen, da auch unsere Genehmigun-
gen für den Betrieb des Kinderdorfes 
bis zum März erneuert werden müs- 
sen. Bis dahin müssen wir noch einige 
Sanierungsmaßnahmen durchführen.

Für den Online-Schulunterricht, mit 
dem die Schulen wieder starten sollen, 
planen wir, in unserer Kinder-Mehr-
zweckhalle einen Online-Zugang und 
verschiedene Rechner zu installieren. 
Für die Verteilung von Essenspaketen 

an unsere Kinder, haben wir in den 
Orten in der Nähe Lebensmittel 
gekauft und sie dann an die Familien 
abgegeben. Die Kinder und ihre Fami- 
lien sind über die Hilfe sehr glücklich 
und dankbar.

Stanly Samuel 
Heimleiter 

Aus dem Kinderdorf in Inumella

Während eines Hausbesuchs unserer 
Mitarbeiter bei einer Familie eines 
unserer Mädchen, M. Supriya, die in  
die 7. Klasse geht, erzählte das Mäd- 
chen über ihre Empfindungen in der 
schwierigen Situation: „meine Eltern 
gehen beide für ihre Arbeit am frühen 
Morgen aus dem Haus und kommen 
erst am Abend zurück. Den ganzen Tag 
bin ich im Haus alleine und kümmere 
mich um meine Schwester. Am Anfang 
freute ich mich, dass wir so früh in 
diesem Jahr schon Ferien bekommen. 

Hausaufgaben bei einem Kind  
aus Kotagiri

Zuhause bei einem Kind aus Kotagiri
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Doch nach einigen Tagen und in dieser 
Situation fühlte ich mich nicht mehr 
glücklich. Die Einschränkungen und  
die Situation zuhause sind eine große 
Belastung für meine Familie.Ich nutze 
meine Zeit, um für die Schule mit 
Fernsehsendungen zu lernen. Aber die 
meiste Zeit fühle ich mich so lang-
weilig und unglücklich im Haus. Ich 
sehne mich jeden Tag danach, dass die 
Schulen neu beginnen und ich wieder 
ins Kinderheim gehen darf. Mein Geist 
erinnert sich an die glücklichen Mo- 
mente im Kinderheim mit meinen 
Freunden und Lehrern.“ Die Zeit der 
Corona-Maßnahmen hat nicht nur 
Auswirkungen auf den Körper, die 
Beschränkungen für die Kinder wirken 
sich auch auf deren psychischen 
Zustand aus. Hinzu kommen noch 
tragische Familienschicksale. So verlor 
eines unserer Kinder, Venkateswarlu, 
den Vater durch einen Unfall. Der Vater 
arbeitete in einer Reismühle. Täglich 

fuhr er mit dem Fahrrad dorthin und 
konnte so die Familie wenigstens 
etwas versorgen. Als er eines nachts 
um 3 Uhr nach Hause fuhr, kam es zu 
einem schweren Unfall, bei dem er 
sein Leben verlor. Für das Kind, dass 
nun mit der traumatisierten Familie 
zuhause lebt, ist die ganze Situation 
sehr schlimm. Unsere Mitarbeiter haben 
die Familie besucht und tröstende 
Worte gespendet und beteten für 
diese Familie. In dieser kritischen 
Situation sind unsere Hilfen so 
nützlich, und wir beten jeden Tag für 
unsere Kinder und für ihre Familie. 

In diesem Jahr erhielten die Kinder 
auch wieder Taschen, Uniformtücher, 
Bücher, Schuhe und Gürtel für ihre 
Schuluniformen. Da die Kinder nicht  
im Kinderheim waren, haben wir diese 
Dinge an die Familien verteilt und 
hoffen, dass der normale Schulbetrieb 
und das Leben im Kinderdorf bald 
wieder beginnen. 

K. RAMESH 
Heimleiter

Lebensmittelverteilung in Inumella

Supriva aus Inumella
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Aus dem Jungenheim in Nagercoil

Bei uns im Kinderdorf leben zur Zeit  
85 Jungs, von denen 9 Jungen gerade 
die 12. Klasse in der Schule bestanden 
haben. Alle konnten die Schule mit 
guten Noten abschließen.

Jetzt konnten 6 der Jungen in ver- 
schiedenen Colleges ihr Studium 
online beginnen und ein weiterer 
Junge hat seine Ausbildung in der 
Ausbildungsstätte des CMS in Azha- 
giapandipuram begonnen. Für die 
Jungen der anderen Schulklassen hat 
der Unterricht von zuhause begon- 
nen. Sie lernen über spezielle Fern- 
seh-Programme und über das Inter- 
net. Für das neue Schuljahr haben  
wir auch wieder Kinder im Kinder- 
heim aufgenommen, auch wenn  
diese noch nicht alle zu uns kommen 
konnten und zuhause betreut wer- 
den. Aufgrund von Covid-19 sind  
nur 8 Jungen bei uns im Kinder- 
heim, die anderen sind noch bei  
den Eltern oder Verwandten. Des- 
halb helfen wir ihnen jeden Monat, 
indem wir Lebensmittelpakete 
verteilen. Alle Eltern und unsere 
Jungen sind sehr glücklich und 
dankbar darüber. 

Am 24.10.2020 besuchte ein Ehren- 
richter des Jugendgerichts im Kanya-
kumari District unser Haus mit seinen 
Mitarbeitern. Sie überprüften alle 
unsere Zertifikate, sie haben mit den 

Jungs gesprochen und alle Schlafsäle 
und die Küche usw. überprüft. Sie 
waren sehr zufrieden und haben uns 
noch Ratschläge gegeben, wie wir 
Hygieneregeln wegen Covid-19 
verbessern können. 

Eines unserer Mädchen, M. Monisha 
berichtet kurz aus seinem Leben:

Ich bin M. Monisha, wegen der Armut 
in meiner Familie brachte mich meine 
Mutter ins Kinderdorf des Christlichen 
Missionsdienstes in Kudankulam, 
damit ich dort versorgt werde und die 
Schule besuchen kann. Damals war ich 
in der vierten Klasse und konnte die 
Schule bis zur 10. Klasse besuchen. 
Nachdem ich diese erfolgreich abge- 
schlossen hatte, bekam ich die Chance, 
weiter die 11. und 12. Klasse vom 
CMS Mädchenheim in Nagercoil aus 
zu besuchen. Durch die Gnade Jesu 

Die kleineren Jungen spielen wieder 
in Nagercoil
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Christi habe ich die 12. Klasse mit 
guten Noten erfolgreich abgeschlos-
sen. Danach bekam ich die Chance, 
nach meinem Wunsch, am CSI Nursing 
College in Marthandam zu studieren. 
Dort habe ich mich auf mein Studium 
konzentriert und gut gemacht. Schließ- 
lich habe ich meine Prüfungen be- 
standen. Nach meinem Studium habe 
ich als Krankenschwester am CMS 
Jungenheim in Nagercoil meine Arbeit 
begonnen. Hier habe ich eineinhalb 
Jahre gearbeitet. Jetzt bekam ich die 
Gelegenheit, in einem Krankenhaus 
eine Weiterbildung zu beginnen. Beim 
CMS habe ich gute Disziplin, Gottes 
Furcht und Liebe gelernt und habe 
eine gute und glänzende Zukunft 
bekommen. Ich werde nie die Hilfe 
 vergessen und möchte mich bei 
meinen Pateneltern und allen 
Spendern herzlich bedanken. 

Aufgrund dieser Pandemiesituation 
sind viele unserer Jungen zu Hause. 
Bitte betet für ihre Sicherheit und 
Bildung. 

Jini Justus Kumar 
Heimleiter 

Aus der Tagesstätte  
in Azhagiapandipuram

In unserer Kinderkrippe werden zur 
Zeit 33 Kleinkinder und 114 Schüler 
von einer Lehrerin und 4 Erzieherinnen 
versorgt. Auf Grund der Corona-
Schutzmaßnahmen sind bei uns in  
der Region noch alle Schulen ge-
schlossen und die Kinder haben von 
ihren Schulen alle Lernmaterialien, 
Bücher usw. bekommen und lernen 
nun zuhause oder bei uns in der 
Einrichtung. 

Moniah, die neue Mitarbeiterin  
in Nagercoil

Besuch einer Mitarbeiterin von 
Azhagiapandipuram
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Unsere Lehrer bereiten den Schul-
unterricht vor und unterrichten unsere 
Kinder morgens und abends zu Hause. 
Hierfür sind sowohl die Eltern als auch 
die Kinder glücklich.

Wir besuchen die Eltern und Kinder 
regelmäßig und informieren sie über 
COVID-19 und Hygienemaßnahmen. 
Die Kinder lernen zum Teil auch mit 
ihren Freunden und Nachbarn. Hierbei 
halten wir sie an, auf Abstand und  
die üblichen Hygienevorschriften zu 
achten, damit sie sich nicht mit dem 
Virus anstecken.

Ende Oktober besuchte unser Ge- 
bietsleiter unsere Kinderkrippe und 
kümmerte sich um die COVID-19- 
Hilfsgüter, die an die Familien verteilt 
werden. Wir verteilen regelmäßig 
Gewürze, wie Chilli, Koriander, 
Reismehl, Sambar Pulver, Fenchel- 

Samen, Zucker, Dhal und Sonnen-
blumenöl. Die ärmsten Familien  
haben in Indien Anspruch auf staat- 
liche Reishilfen, so dass sie zwar den 
Reis bekommen, aber für Gewürze 
oder Öl usw. kein Geld haben. Deshalb 
helfen wir zusätzlich mit diesen Dingen 
und Gemüse und Obst. Alle unsere 
Eltern haben es mit dankbarem Herzen 
empfangen, denn zur Zeit haben sie 
keine Einkommensquelle. 

Im September und Oktober hatten wir 
im gesamten Kanyakumari District 
einen guten Niederschlag. Der Regen 
fiel gleichmäßig und es gab keine 
Überschwemmungen. So konnte der 
Boden viel Wasser aufnehmen. Alle 
Blumen und Bäume fangen nun an  
zu blühen.

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
Weihnacht und ein gutes und 
gesundes neues Jahr.

K. P. Leela Grace  
Tagesstättenleiterin 

Aus dem Kinderdorf in Narakodur

Den Kindern und Mitarbeiterinnen in 
unserem Kinderdorf geht es allen gut, 
vielleicht auch, weil wir die Vorsichts-
maßnahmen gegen Covid-19 befolgen. 
Wir verwenden nur noch berührungs-
lose Thermometer, um die Temperatur 
bei den Kindern zu überprüfen und 

Lebensmittelverteilung in Azhagia-
pandipuram
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messen sogar diejenigen, die uns 
besuchen. Wir halten sozialen Abstand 
und Händewaschen und Desinfektion 
der verschiedenen Oberflächen erfolgen 
regelmäßig, um uns vor all den Krank- 
heiten und Krisen zu schützen.

Alle unsere Kinder, die die Schule nach 
der 12. Klasse beendet haben, werden 
entsprechend ihrer Möglichkeiten 
gefördert. Wir versuchen, ihre Wünsche, 
dass sie studieren oder eine Ausbildung 
absolvieren wollen, so gut es möglich 
ist, umzusetzen. Obwohl die Regierung 
angekündigt hat, dass die Schulen im 
Monat November 2020 wieder ge- 
öffnet werden, ist dies leider noch 
nicht geschehen, da die Corona-Fälle 
weiter steigen. Unsere Kinder besuchen 
Online-Kurse, die von ihrer Schule aus 
durchgeführt werden. Im Schuljahr 
2019–2020, haben 7 Kinder ihren 
Schulabschluss bestanden. 5 Kinder 
haben die 10. Klasse bestanden und 
wollen weiter die 11. und 12. Klasse 

besuchen. Zwei Kinder haben die  
10. Klasse leider mit so schlechten 
Noten bestanden, dass sie die 11. und 
12. Klasse nicht besuchen dürfen. Sie 
werden nun eine Ausbildung beginnen. 
Alle Kinder (Primary & High School) 
bekamen Lehrbücher, Schultaschen, 
Schuhe und Schul-Uniformen von der 
Regierung. Der Lehrplan für das neue 
Schuljahr, das im September beginnen 
sollte, soll nun zum Jahresende von der 
Regierung veröffentlicht werden.

Der Bundesstaat Andhra Pradesh 
berichtete, dass die Fälle von Covid-19 
von Tag zu Tag zunehmen. Einmal pro 
Woche kontaktieren wir die Eltern per 
Telefon und fragen nach, ob die Kinder 
gesund sind. Seit April unterstützen wir 
unsere Kinder und deren Familien nun 
finanziell und verteilen von unserer 
Einrichtung aus Lebensmittelpakete. 
Bitte betet, dass das Coronavirus bald 
ausgelöscht wird. 

Im Monat Oktober, am 11. Oktober, 
feierten wir den internationale Mäd- 
chen-Tag in unserer Einrichtung.  
Die Beauftragte unseres Distrikts für 
Mädchen und Kinder-Betreuung in 
Guntur hatte 5 Organisationen aus- 
gewählt, die in diesem Jahr besonders 
bedacht wurden. Sie luden unseren 
Gebietsleiter ein und gaben kleine 
Geschenke, Süßigkeiten und anderes 
für unsere Kinder und Mitarbeiter und 
einen Guaven-Baum-Sämling, der in 
unserer Einrichtung gepflanzt werden 

Neue Schultaschen für die Kinder  
in Narakodur
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soll. In unserem Haus feierten wir auch 
das Programm und unser Gebietsleiter, 
Mr. T. Soundra Pandian, pflanzte den 
Baum und eines unserer Mädchen,  
P. Sri Durga half ihm dabei. Nach dem 
Pflanzen des Guaven-Sämlings wurde 
dieser noch mit Wasser gegossen. 
Danach teilten wir die Süßigkeiten 
unter den Kinder auf.

Ende September gab es bei uns in 
Andrah Pradesh starke Unwetter mit 
Überschwemmungen. Viele Menschen 
in Andhra Pradesh verloren durch den 
starken Regen, die Überschwemmung 
und Blitzeinschläge ihre Häuser. Im Ok-
tober gab es wieder starke Regenfällen 
und viele Orte in Andhra Pradesh 
standen erneut unter Wasser. Wir 
hatten in unserer Region jedoch guten 
Regen, der gleichmäßig fiel und zu 
keinen Überschwemmungen führte.

P. Jnana Prakasha Rao 
Heimleiter

Aus dem Kinderheim in Pattanam

Leider erlaubt die Regierung noch 
nicht, die Schulen in unserer Region 
wieder zu öffnen. Wir zahlten aber 
bereits die Gebühren an die Schule 
und haben so die Bücher für die Kinder 
erhalten und verteilt. Mit einem Kurier 
haben wir die Bücher zu unseren 
Kindern geschickt, damit sie bereits 
lernen können. Die Jungs sind sehr 
glücklich, dass sie ihre Bücher 
bekommen haben, da inzwischen 
Unterricht über Fernsehsendungen und 
über das Internet angeboten wird. 
Unsere Jungen nehmen regelmäßig  
an diesen Unterrichtsformen teil und 
arbeiten den Unterricht mit ihren 
Büchern nach und machen auch 
Hausaufgaben dazu.

Aufgrund der Schließung wegen 
Covid-19 sind auch unsere Kirchen 
geschlossen. Auf unserem Gelände 
gibt es eine kleine Kapelle. So können 
an den Sonntagen die Mitarbeiterin-

Der Guave-Setzling wird im Kinder-
dorf in Narakodur gepflanzt

Lebensmittelspenden in Pattanam
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nen und Mitarbeiter des Kinderdorfes 
mit einigen Kindern unter Einhaltung 
aller Abstands- und Hygieneregeln, 
einen kleinen Gottesdienst feiern.

Obwohl die Corona-Beschränkungen 
für die Arbeitsplätze stark gemildert 
wurden, finden viele der Tagelöhner 
und einfachen Arbeitskräfte noch  
keine Arbeit. Gerade in den ländlichen 
Gemeinden sind die Einkommen der 
Menschen sehr gering. Daher sind die 
Eltern der Kinder sehr dankbar, dass 
wir ihnen regelmäßig Lebensmittel und 
Geld geben, damit sie sich in dieser 
schweren Zeit selber versorgen könne. 

Zwei Mitarbeiterinnen sind leider trotz 
aller Maßnahmen an Corona erkrankt, 
aber inzwischen wieder auf dem Wege 
der Besserung. Frau Victoria Rani und 
Frau Tamilarasi nahmen kontinuierlich 
Medikamente. Frau Renuga, die Kran- 
kenschwester im Kinderdorf, kümmert 
sich um sie. 

Im den letzten zwei Monaten gab es 
keinen Regen in unserer Gegend. Der 

Kanal, der etwas Wasser in unseren 
Garten bringt, wird aber auch für an- 
dere Gebiete genutzt und so war der 
Wasserzufluss gesperrt. Die Wasserver-
sorgung zu unseren Kokospalmen und 
anderen Pflanzen war ein Problem und 
so hatten wir eine schwere Dürre. Nach 
zwei Monaten wurde der Kanal nach 
vielen Protesten wieder geöffnet und 
unsere Pflanzen bekamen wieder Was- 
ser. Nun ist unser Geländer wieder grün 
und die Bäume blühen nach der Dürre.

J. ADAIKALA DOSS 
Heimleiter 

Aus dem Kinderdorf in Reddiarpatti

Ende September besuchte unser 
Gebietsleiter unser Haus und beriet 
und ermutigte die Mitarbeiter, da der 
für Ende September geplante Beginn 
der Schulen wieder verschoben wurde. 
Da die Schulen nicht geöffnet sind, 
sind auch nur wenige Kinder ins 
Kinderdorf zurück gekommen. Die 
Mitarbeiter mussten daher auch ihre 
Planungen ändern und die Kinder 
werden weiter zuhause versorgt. 

Unsere Kinder sind wohl noch bis 
Jahresende bei ihren Eltern und 
Verwandten in ihren Häusern. Bisher 
ist auch keines der Kinder mit Corona 
infiziert und es geht allen gut. Wir 
senden den Familien regelmäßig Geld 
und Lebensmittelpakete, damit die 

Bananen-
Ernte in 
Pattanam
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Kinder keinen Mangel haben. Auch in 
diesem Monat haben wir unseren 
Kindern Essenspakete gegeben und 
ihre Eltern sind sehr glücklich darüber.

Jetzt – an Tagen, an denen unsere 
Kinder nicht bei uns zu Hause sind, 

machen unsere Mitarbeiter alle 
Arbeiten im Büro sowie auf unserem 
Campus wie Gartenarbeit, Grasschnei-
den und vieles mehr. Wir hoffen, dass 
mit dem neuen Jahr der normale 
Betrieb in unserer Einrichtung wieder 
beginnen wird.

M. GNANALET 
Heimleiterin 

Aus dem Kinderheim in Aurangabad

Zur Zeit besuchen 80 Kinder unsere 
Tagesstätte und den Nachhilfeunter-
richt. Vom 19. März bis zum 20. Sep- 
tember war unsere Einrichtung auf 
Grund der Corona-Schutzmaß nahmen 
leider geschlossen. Seit dem 21. Sep- 
tember sind nun fast alle Maßnahmen 
in Aurangabad wegge fallen. In der 
Stadt hat sich das Leben weitgehend 
normalisiert, auch wenn es für  einige 
Bereiche noch Einschränkungen gibt. 
Die Schulen und Betreuungseinrichtun-
gen, wie unsere Tagesstätte, wurden 
alle wieder geöffnet und die Kinder 
können zu uns kommen. Es gibt zwar 
noch viele Richtlinien und Regeln, wie 
etwa Händewaschen, Masken tragen, 
Desinfizieren usw., aber die Menschen 
können wieder arbeiten gehen und  
die Schulen haben geöffnet. Die staat- 
lichen und privaten Schulen haben 
ihren Unterricht online begonnen,  
d.h. die Kinder lernen von zuhause 
aus. Wir wurden daher auch gebeten, 

Verteilung von Lebensmitteln  
in Reddiarpatti

Gartenarbeit in Reddiarpatti
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die Nachmittagsbetreuung und den 
Nachhilfeunterricht wieder zu begin- 
nen. Etwa 60 bis 70 Kinder kommen 
zur Zeit regelmäßig in die Betreuung. 
Es gibt noch einige staatliche Schulen, 
die den Unterricht noch nicht wieder 
aufgenommen haben, weder als 
Präsenzunterricht, noch als Online- 
Angebot. Die Kinder aus diesen 
Schulen sind auch noch nicht wieder  
in die Betreuung gekommen.

In unserem Gebäude müssen leider 
viele Renovierungsarbeiten durchge-
führt werden. Die meisten Fenster und 
Türen und deren Rahmen müssen 
gewechselt werden, die Elektroinstal-
lation ist zu sanieren und auch die 
alten Zink-Wasserleitungen müssen 
ausgetauscht werden. Diese sind 
aufgrund des kalkhaltigen Wassers 
schon zugesetzt und undicht. Auch  
das Haupttor am Eingang ist völlig 

verrostet und muss dringend repariert 
werden.

Durch den Stillstand in der Einrichtung 
sind die Sanierungsarbeiten auch völlig 
liegengeblieben. Zudem gab es in 
diesem Jahr einen Besuch von staat- 
lichen Beamten, die anmahnten, dass 
wir 15 neue Tische für die größeren 
Kinder anschaffen müssen, damit diese 
gut daran arbeiten können. 

Die meisten Kinder, die zu uns 
kommen, sprechen Marathi und 
müssen auch in dieser Sprache 
unterrichtet werden, da die meisten 
Kinder von Marathi-Mittelschulen 
kommen. Daher ist es sehr wichtig, 
einen lokalen Marathi sprechenden 
Lehrer zu haben. 

Srikanta Mallick 
stellv. Heimleiter 

Mittagessen in Aurangabad

Nachmittagsbetreuung in  
Aurangabad
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Aus der Ausbildungsstätte in Savar

Covid-19 hat die ganze Welt still-
stehen lassen, auch unsere Ausbil-
dungsstätte in Savar. Gemäß den 
Regierungsregeln für Covid-19 ist die 
Nazareth Technical School ab dem  
19. März 2020 geschlossen worden. 
Auch bis zum Jahresende gibt es keine 
Chance, unsere Einrichtung zu öffnen. 
Wir sind sehr regelmäßig mit den 
Kindern und Jugendlichen über Mobil- 
telefonanrufe, Videoanrufe und über 
Mitarbeiter der Kirche von Bangla-
desch wie die Pastoren, Diakone und 
Entwicklungshelfer in Kontakt. Die Jun-
gen der Nazareth Technical School sind 
alle bei ihren Eltern zu Hause. Seit 
April erhalten alle Auszubildenden und 
ihre Familien regelmäßig Unterstüt-
zung in Form von Geldzuwendungen 
und Lebensmittelpaketen. Diese Gaben 
helfen allen Familienmitgliedern. Für 
den Kauf von Lebensmitteln erhält 

jeder Auszubildende monatlich einen 
Geldbetrag. Mit Videoanrufen und 
über Online-Unterricht versuchen wir 
das Beste, um die Auszubildenden mit 
den theoretischen Dingen für den 
Unterricht auszustatten, denn auf 
Grund der Vorgaben ist ein Präsenz-
unterricht leider zur Zeit nicht möglich. 
Für die Kinder und Jugendlichen ist der 
Online-Unterricht über Videoanrufe 
noch sehr ungewohnt und auch 
schwierig. 

Wir helfen zudem den armen Auszu-
bildenden mit möglicher medizinischer 
Unterstützung. 

Kurz vor Beginn der Corona-Maßnah-
men im Februar besuchten uns noch 
Herr Markus Vogel und Frau Sabine 
Eller vom CMD Deutschland. Sie be- 
suchten auch die Nazareth Technical 
School und drückten ihre Zufriedenheit 
beim Besuch unserer Programme aus. 

Aus Bangladesch

Besuch von 
Hr. Vogel 
und Fr. Eller 
in Savar im 
Feb. 2020
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Die Auszubildenden haben aus diesem 
Besuch sehr viele Eindrücke mitge-
nommen und sich sehr darüber ge- 
freut. Anfang März machten wir dann 
noch eine Studienreise zum histori-
schen Ort des Mohera Zamindar Bari 
nach Mirzapur in der Region Tangail. 
Für die Auszubildenden war dies eine 
tolle Erfahrung und eine Bereicherung 
ihres Alltages. 

Umso größer war der Einbruch durch 
die Regelungen auf Grund des Corona- 
Virus. Dieser verbreitet sich in Bangla- 
desch alarmierend. Wir befürchten, 
dass es im Winter in Bangladesch  
noch stärker wird und die Einschrän-
kungen noch einige Zeit anhalten 
werden. In unserem Land leben auf 
sehr begrenztem Raum sehr viele 
 Menschen. Außerdem fehlt es uns an 
medizinischer Infrastruktur und Ver- 
sorgung, so dass viele Menschen 
weder einen Arzt aufsuchen können, 

noch in einem Krankenhaus versorgt 
werden.

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein glückliches 
neues Jahr. 

Piter Biswas 
Ausbildungsstättenleiter 
Nazareth Technical School 
Bangladesch 

Aus dem Mädchenheim  
in Haluaghat

Seit März sind alle unsere Kinder bei 
ihren Familien und Verwandten. Des- 
halb können die Kinder auch keine 
Briefe an ihre Paten senden und wir 
haben uns, auch aus Hygienegründen, 
dazu entschieden, die Paten mit einem 
gemeinsamen Brief über die Situation 
bei uns zu informieren. Dies ist auch 

Ausflugsfahrt der Auszubildenden kurz vor der Corona-Krise
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für die Kinder sehr traurig, da sie 
gerade zu Weihnachten ihre Paten 
über die Ereignisse des Jahres infor- 
miert haben. Für Ihre großzügige 
Unterstützung und die liebevollen 
Gebete sind unsere Mädchen sehr 
dankbar. Die Kinder und Mitarbeiter  
in unserer Einrichtung sind alle gesund 
und freuen sich darauf, dass der nor- 
male Alltag bald wieder beginnen kann.

Leider sind alle Schulen und Hochschu-
len in Bangladesch seit dem 16. März 
2020 durch die Anordnungen der 
 Regierung wegen der Corona-Virus- 
Situation geschlossen. Es gibt keine 
Möglichkeit, Schulen und Hochschulen 
im Jahr 2020 wieder zu öffnen. Aus 
diesem Grund ist auch unser Hostel,  
St. Mary‘s Girls Hostel in Haluaghat, 
geschlossen. Aber wir kümmern uns 
regelmäßig um unsere Mädchen durch 
Mobiltelefonanrufe, Videoanrufe und 
lokale Pastoren, Sozialarbeiter und 
andere, je nach Verfügbarkeit und 
Ressourcen. 5 Mädchen, deren Fami- 
lien sehr weit entfernt wohnen, leben 
bei uns im Mädchenheim. Die übrigen 
55 Kinder sind bei ihren Eltern und 
Verwandten. 

Die Familien dieser Kinder versorgen 
wir regelmäßig monatlich mit Lebens- 
mittel und Geldbeträgen sowie Unter- 
stützung bei der Aufklärung und Des- 
infektion. Wir erhalten auch regel-
mäßig Nachrichten über das Studium 
der Mädchen, da sie von zuhause aus 

für die Schule lernen und am online-
Unterricht teilnehmen. 

Seit nun 7 Monaten leben die 
Mädchen schon bei ihren Familien  
und Verwandten. Sie sind bei guter 
 Gesundheit, sicher und werden von 
uns betreut. Bisher wurden keine 
Probleme gemeldet. Da die meisten 
Eltern keine Ausbildung haben und oft 
auch nicht selber lesen und schreiben 
können, arbeiten sie für ihren Lebens-
unterhalt als einfache Tagelöhner oder 
Aushilfen. Die Mädchen haben daher 
manchmal Probleme mit ihrem Stu- 
dium, da sie nicht zur Schule gehen 
können und in ihrer Familien sie nie- 
mand unterstützen und ihnen helfen 
kann. Das Geld, das den Familien 
jeden Monat gegeben wird, hilft ihnen 
sehr, die ganze Familie zu versorgen. 
Aufgrund der Situation mit dem 
„Corona-Virus“ haben die Tagelöhner 
nicht jeden Tag Arbeit. Sie leben von 
der Hand in den Mund. Viele Unter-
nehmen konnten nicht über die Run- 
den kommen und haben geschlossen. 
Viele Menschen haben ihre Arbeit 
verloren. Die arme Menschen werden 
ärmer. Die Preise für den täglichen 
Bedarf steigen. 

Wir waschen unsere Hände regel mäßig 
mit Seife/Reinigungsmittel/Desinfek-
tionsmittel, um Corona-Viren zu be- 
kämpfen. Für die Mädchen, die bei  
uns wohnen, wurden angemessene 
Vorkehrungen zum Händewaschen 
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getroffen. Es werden regelmäßig 
Masken verwendet. Wir hoffen, dass 
jedes unserer Mädchen in die nächste 
Klasse der Schulen versetzt wird,  
auch wenn der Online-Unterricht sehr 
schwierig ist und die Kinder weniger 
lernen als sonst.

Aufgrund der starken Regenfälle in 
diesem Herbst wurden die Ernten  
stark beschädigt und die Preise für 
Nahrungsmittel steigen in Bangladesch 
weiter.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten 
und ein gesegnetes neues Jahr 2021. 

Anrsoma Rema 
Heimleiterin

Aus dem Jungenheim in Dhamsor

Das Jungenheim von Dhamsor liegt 
direkt am Rande des Dorfes Dhamsor  
in der Region Barishal in Bangla- 
desch. Die Region ist sehr ländlich 
geprägt und die meisten Menschen 
arbeiten hier auch in den kleinen 
Landwirtschaften. Auf dem Gelände 
gibt es auch noch einen kleine  
Kapelle, die St. Pauls-Kirche, das 
Pfarrhaus und eine kleine Klinik.  
Zur Zeit werden hier 60 Kinder  
betreut und versorgt. Die Kinder  
gehen in die nahegelegene Schule,  
in der Kinder von der 4. bis zur  
12. unterrichtet werden. Insgesamt 
sind etwa 250 Schülerinnen und 
Schüler in dieser Schule. 

Ländliche Region um Dhamsor
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Da es nicht immer leicht ist, alle Kinder 
auf dem Gelände des Kinderdorfes zu 
beaufsichtigen, besonders wenn sie 
spielen und herumtoben, ist das 
Kinderdorf von einer Umfassungs-
mauer geschützt, die es auch ermög-
licht, dass keine Fremden das Heim 
betreten. Leider ist diese Umfassungs-
mauer an vielen Stellen, auch auf 
Grund der klimatischen Bedingungen 
bei uns mit regelmäßigen Überschwem- 
mungen, inzwischen sehr durchlässig 
geworden und viele der Anwohner 
laufen auf unserem Gelände umher.

Die Nachbarn waschen nun ihre 
Wäsche regelmäßig in unserem Teich, 
der auch für die Wasserversorgung  
des Kinderdorfes notwendig ist. Trotz 
aller unserer Aufforderungen, unser 
Gelände nicht zu betreten und die 

Kinder nicht zu stören, betreten die 
Nachbarn das Gelände immer wieder. 
Gerade in diesem Jahr, in dem nur sehr 
wenige Kinder im Kinderdorf sind,  
da sie auf Grund der Corona-Schutz-
maßnahmen bei ihren Familien und 
Verwandten leben müssen.

Daher wollen wir die Mauer möglichst 
rasch sanieren und das Kinderdorf 
sichern. Für diese Maßnahmen haben 
wir einen Kostenvoranschlag erstellen 
lassen, der mit etwa 1.200 Euro sehr 
hoch ist. Doch gerade in dieser Zeit,  
in der viele Menschen bei uns keine 
Arbeit haben, könnten wir damit auch 
den armen Familien Arbeit und damit 
einen Verdienst bieten.

Jewel Sarker 
Heimleiter 

Teich im Kinderdorf in Dhamsor
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Aus Indonesien

Eine traurige Nachricht

Wir sind Gott sehr dankbar für die 
Zusammenarbeit des CMD und YPPII 
Batu. Über viele Jahre konnten vielen 
Kindern aus schwierigen Verhältnissen 
geholfen werden. Eines dieser Kinder 
war Windy Pelealu. Sie hatte von Ge- 
burt an viele Behinderungen und war 
immer wieder erkrankt und auf Hilfe 
angewiesen. Dank der vielen Unter-
stützung konnte Windy aber ein Leben 
führen und war für ihre Familie eine 
Bereicherung. Nun verstarb Windy an 
Tuberkulose. Wir alle sind über diesen 
Verlust sehr traurig. 

Zwei Kinder mit Behinderungen

Die Zwillinge, Kayna und Kayza, haben 
besondere Bedürfnisse wegen ihrer 
geistigen Behinderung. Sie müssen 
zweimal pro Woche eine Therapie 
durchführen. Ihre Eltern sind geschie-
den und die beiden Mädchen leben bei 
ihrer Mutter. Sie haben kein eigenes 
Zuhause und haben Schwierigkeiten, 
zur Schule zu kommen, da sich die 
Mutter das Geld für den Bus nicht 
leisten kann. Wir versuchen, die Mutter 
und ihre beiden Töchter zu unter-
stützen und ihnen den Besuch einer 
Schule zu ermöglichen.

Candrawati 
Stellvertretender Schatzmeister IWF

Das Mädchen Felice Calvina

Mein Name ist Danke Felice Calvina. 
Alle nennen mich nur „Danke“. Ich bin 
in der dritten Klasse der Grundschule. 
Ich lebe mit meinem Vater und meiner 
Mutter und wir leben in Pensionen,  
da wir keine eigene Wohnung haben. 
Mein Vater arbeitet in einer Fabrik und 
meine Mutter arbeitet nicht. Sie küm- 
mert sich nur um mich. Mein Vater 
erhielt bisher jeden Monat zusätzlich 
etwas Geld durch einen Förderer in 
Höhe von 7000 Rupiah (etwa 50 Cent). 
Doch durch die Corona-Krise ist diese 

Kayna und Kayza
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zusätzliche Unterstützung nicht mehr 
möglich und meine Familie hat es 
während dieser Pandemie sehr schwer, 
täglich etwas zu Essen kaufen zu 
können. Auf Grund der Pandemie hat 
mein Vater oft auch keine Arbeit, da  
er in der Fabrik nicht gebraucht wird. 
So haben wir immer weniger Geld zur 
Verfügung. Unser Leben wird schwie-
riger. Papas Gehalt war nur genug, um 
uns jeden Tag zu ernähren. Ich bete, 
dass Gott uns eines Tages reichlich 
segnen wird und meine Mutter und 
mein Vater immer gesund bleiben. 

Danke Felice Calvina

Eirene Fredricha Dianoya 

Meine Name ist Eirene Fredricha 
Dianoya. Ich gehe in die siebte Klasse 
der Highschool in Batu City. Mein 
Vater und meine Mutter wurden vor 
fünf Jahren geschieden und deshalb 
lebe ich mit meiner Mutter, meiner 
älteren Schwester und meiner 
jüngeren Schwester zusammen. Wir 
leben jetzt in einem gemieteten Haus. 
Meine Mutter muss hart arbeiten,  
um unseren Lebensunterhalt, unser 
Essen und unsere Schulgebühren 
bezahlen zu können. Meine Mutter 
arbeitet als Haushaltsassistentin und 

Felice Calvina Eirene
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verdient jeden Monat eine Million 
Rupiah (etwa 62 Euro). Für die Miete 
unseres Hauses müssen wie alle zwei 
Jahre vier Millionen Rupiah (etwa  
250 Euro) bezahlen. Ganz zu schwei-
gen von den Schulgebühren, die wir 
drei jeden Monat zahlen müssen. 
Besonders, wenn wir gerade in einer 
Pandemie sind und meine Mutter und 
wir drei in Schwierigkeiten geraten.  
Die wirtschaftliche Situation unserer 
Familie während dieser Pandemie hat 
sich sehr verschlechtert. Meine Mutter 
kann manchmal nicht arbeiten gehen 
und bekommt deshalb kein Geld, 
gleichzeitig sind aber die Preise für 
Lebens mittel stark gestiegen. Jetzt 

haben wir es schwer, jeden Monat 
unsere Schulgebühren bezahlen zu 
können. Am Jahresende müssen wir 
dann auch noch die Miete für unser 
Haus bezahlen. Wir können nur beten 
und auf Gott hoffen. Beten, dass 
meine Mutter immer gesund bleibt, 
denn meine Mutter ist unser Rückgrat. 
Ich bete auch, dass ich ein Stipendium 
bekommen kann, um die Last meiner 
Mutter zu erleichtern. Ich möchte 
einmal Flugbegleiterin werden und 
meine Mutter glücklich und stolz 
machen. 

Eirene Fredricha Dianoya

Eirene mit ihrer Familie
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Taifun beschädigt Kinderdorf Naic 
auf den Philippinen 

Innerhalb von nur 4 Wochen wurden 
im Oktober und November die Philip- 
pinen von drei schweren Taifunen 
getroffen. Mit Windgeschwindigkeiten 
von etwa 250 km/h traf der Taifun 
„Vamco“ am 11. November besonders 
die Region um die Hauptstadt Manila 
auf der Insel Luzon. „Große Teile der 
Slums in Manila stehen unter Wasser“, 
berichtet Dinah Macraranas, die Lei- 
terin der CMSP. Im gesamten Land 
mussten tausende Menschen wegen 
schwerer Überschwemmungen infolge 
des Taifuns Zuflucht auf ihren Dächern 
suchen. Der Wirbelsturm richtete 
schwere Verwüstungen an, als er in 
der Nacht mit Windböen von mehr  
als 250 Kilometern pro Stunde über 
die Hauptinsel Luzon zog, auf der  
auch das Kinderdorf in Naic liegt. 

Vor der Ankunft des Sturms waren 
Tausende auf Luzon in Sicherheit 
gebracht worden. Rund 50.000 
Menschen wurden nach Angaben des 
Zivilschutzes angewiesen, ihre Häuser 
zu verlassen. „Vamco“ war bereits  
der dritte Taifun innerhalb von drei 
Wochen, der das Land traf. Die vor- 
herigen Taifune „Molave“ und „Goni“ 
hatten große Zerstörungen angerich-
tet. Dutzende Menschen waren ums 
Leben gekommen. 

Während die beiden Vorgänger des 
Tropensturms Mitte November das 
 Kinderdorf in Naic weitgehend ver- 
schonten, brachte „Vamco“ große 
Zerstörung. Große Mangobäume, die 
zuvor bereits zurückgeschnitten 
wurden, um den Stürmen standhalten 
zu können, stürzten um und beschä-
digten Häuser und Einrichtungen. 
Besonders schlimm wurde das 

Aus den Philippinen

Schäden im Kinderdorf Naic
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Kinderhaus „Mizpah“ getroffen, bei 
dem eine Wand einbrach. Zudem 
wurden Teile der Umfassungsmauer, 
die im vergangenen Jahr neu errichtet 
wurde, zerstört. Strom- und Wasser-
verbindungen sind unterbrochen und 
viele Bäume sind umgestürzt. Im 
bereits von den vorherigen Stürmen 
stark aufgeweichten Boden haben 
Bäume und Stauden kaum noch Halt. 
Die Wassermassen setzten das Kin- 
derdorf unter Wasser und Bananen-
stauden und andere Pflanzen stürzten 
um. 

Für die etwa 120 Kinder im Kinderdorf, 
die seit Ausbruch der Corona-Pandemie 
im März das Kinderdorf nicht verlassen 
konnten, sind die Zerstörungen und 
die schnelle Folge von drei Wirbel-
stürmen in vier Wochen, besonders 
schlimm. Das Kinderdorf, das ihnen 

Umgestürzte Bäume in Sipocot

Die Leiterin der Tagesstätte in 
Pinagbuhatan vor dem Eingangstor

Das überschwemmte Kinderdorf in Naic
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Schutz und ein Zuhause bieten soll, ist 
nun ein Trümmerfeld, das sehr schnell 
wieder hergerichtet werden muss. 

In den Tagesstätten in Sipocot und 
Pinagbuhatan gab es ebenfalls große 
Schäden. In Pinagbuhatan wurde das 

Slumgebiet überschwemmt und auch 
die Tagesstätte stand mehrere Tage 
unter Wasser. Für die Menschen im 
Slum von Pinagbuhatan ist diese Flut 
besonders schlimm. Durch die Corona-
Einschränkungen können sie nicht 
arbeiten und Geld verdienen und nun 
haben sie auch noch ihr Hab und Gut 
durch das schwarz-braune Wasser 
verloren. 

Der CMSP mit der Leiterin, Mrs. Dinah 
Macaranas, hat den Menschen sofort 
geholfen und Lebensmittel und Geld 
bereitgestellt. Dank der Soforthilfe  
der Stiftung des Christlichen Missions-
dienstes konnten viele Menschen in 
dieser schwierigen Situation Hilfe 
bekommen. Es wird besonders in 
Pinagbuhatan noch Wochen dauern, 
bis alle Schäden beseitigt sind und  
die Menschen hoffnungsvoll in die 
Zukunft schauen können.

Markus Romeis

Die Tagesstätte in Pinagbuhatan Zerstörtes Hab und Gut im Slum

Nach dem Rückgang des Wassers  
im Slum
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Präsentation der gebastelten Weihnachtsdekoration

Weihnachten im Kinderdorf in Naic

Die Weihnachtszeit beginnt im Kin- 
derdorf in Naic schon sehr viel früher 
als bei uns in Deutschland. Ab Mitte 
September beginnen die Kinder mit 
den Vorbereitungen auf Weihnachten. 
In diesem Jahr war die Vorbereitung 
eine sehr gute Ablenkung von den 
Corona-Maßnahmen, durch die die 
Kinder seit März im Kinderdorf fest- 
sitzen. Da die Schulen noch alle ge- 
schlossen sind, findet der Schulunter-
richt für die Kinder nur online statt.  
In kleinen Gruppen sitzen sie um einen 
Computer und lernen für die Schule. 
Ihre Freunde aus der Schule sehen sie 
seit März nicht.

Da waren die Vorbereitungen auf 
Weihnachten wirklich eine willkom-
mene Abwechslung, denn zu Weih-
nachten ist es im Kinderdorf eine Art 
Brauch, dass jedes Kinderhaus einen 
Stern bastelt. Der schönste Stern wird 
dann prämiert. Trotz der drei Taifune 

mit ihren Zerstörungen wollten die 
Kinder sich dies auch in diesem Jahr 
nicht nehmen lassen und haben im 
November mit dem Basteln begonnen. 
Und wenn Kinder zu Basteln beginnen, 
wird meist nicht nur ein Stern gebas- 
telt, sondern gleich die Dekoration für 
das gesamte Kinderdorf.

Anfang Dezember wurden die Sterne 
gezeigt und vorgeführt und die 
schönsten Sterne erhielten einen Preis. 
Dann begann auch das Dekorieren des 
Kinderdorfes und nun warten die 
Kinder auf Weihnachten, das in diesem 
Jahr anders sein wird, da sie nicht zu 
ihren Familien und Verwandten fahren 
können, sondern alle im Kinderdorf 
feiern müssen.

Alle Kinder und Mitarbeiter des 
Kinderdorfes in Naic wünschen Ihnen 
ein frohes und gesegnetes Weihnachts- 
fest und ein gesundes neues Jahr.

Markus Romeis
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Aus Israel

Aus der Tagesstätte in Immanuel

Die kleine Tagesstätte in Immanuel hatte 
seit März stark mit den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie zu kämpfen. 
Immer wieder wurde die Tagesstätte im 
Rahmen von Corona-Schutzmaßnahmen 
geschlossen. Die Schließungen fanden 
meist kurzfristig statt, so dass vor jeder 
Öffnung die gesamte Tagesstätte voll- 
ständig gereinigt und verdorbene 
Lebensmittel entsorgt werden mussten. 
Die finanziellen Folgen der Schließungen 
waren ebenfalls nur schwer zu stemmen, 
da die Gruppen verkleinert und die 
Anzahl der Mitarbeiter damit erhöht 
werden mussten.

In der Siedlung in Immanuel hat der 
Virus nahezu jede Familie in den 
vergangenen Monaten getroffen.

Seit zwei Wochen läuft der Betrieb in  
der Tagesstätte wieder regelmäßig und 
die Kinder sind sehr glücklich, endlich 
wieder einen einigermaßen regelmäßi-
gen Tagesablauf zu haben. 

Für Ihre treue Unterstützung danken 
Ihnen die Kinder und Mitarbeiter sehr 
herzlich.

Markus Romeis

Eindrücke aus der Tagesstätte 
Immanuel
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Lidia lebt zusammen mit ihrer Familie auf der Insel Batu in Indonesien. Ihre Eltern 
sind Christen. Der Vater arbeitet als Gemüsehändler. Die Mutter hilft ihrem Mann, 
das Gemüse auf dem Markt zu verkaufen. Das monatliche Einkommen der Familie 
ist sehr gering. Ein Schulbesuch für Lidia können sich die Eltern nicht leisten. 
Deshalb baten sie den CMD um Hilfe. Seit 2014 besucht Lidia regelmäßig den 
Unterricht über unsere Tagesstätte.

Auch Vincentius lebt zusammen mit seiner Familie auf dieser Insel. Er ist das 
jüngste Kind der Familie. Sein Vater verstarb im Jahr 2018. Seit dem Tod ist es  
für die Mutter sehr schwer, alleine für die täglichen Bedürfnisse aufzukommen.  
Als ungelernte Arbeiterin in einem Krankenhaus hat sie nur ein kleines Einkommen. 
Es reicht nicht aus, um die vier Kinder zu versorgen und ihnen eine Schulausbil-
dung zu ermöglichen. Seit 2018 besucht Vincentius nun regelmäßig die Schule  
über unsere Tagesstätte. 

Borna lebt seit zwei Jahren im Kinderheim Bollovpur in Bangladesch. Sie kommt 
aus einer sehr armen Familie. Ihr Vater versucht als Tagelöhner Geld für die Familie 
zu bekommen. Die Mutter ist arbeitslos. Ihr Einkommen reicht nicht aus, um ihre 
drei Kinder ausreichend zu ernähren. Deshalb brachten sie ihre Tochter ins Mäd- 
chenheim. Dort wird sie liebevoll betreut, ausreichend versorgt und erhält eine 
Schulausbildung.

Pateneltern gesucht!
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