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Einer trage des anderen Lasten,
und so werdet ihr das Gesetz des
Christus erfüllen.
(Galater 6,2 nach Elberfelder Über
setzung)
„Ich und mein Bankkonto“. So hörte
ich unlängst einen Pastor etliche seiner
Glaubensgeschwister charakterisieren
beim bisherigen Umgang mit den
täglichen Herausforderungen des
Lebens.
„Ich und mein Bankkonto“. Nun
merke ich gleich, dass ich nicht aus der
gleichen wohlhabenden Ecke Deutschlands komme – ja nicht einmal aus
Deutschland –, in welcher dieser
Pastor seine Gemeinde hat. Da fällt mir
schon manches ein, wo Zweifel an der
Tragfähigkeit meines Bankkontos als
Löser aller Probleme angebracht
erscheinen.
Aber hat er nicht dennoch recht mit
seiner Aussage. „Ich und mein…“.
Da fällt mir schon auch einiges ein und
ich glaube, ich bin dabei nicht alleine.
Bei mir zum Beispiel etwas Spezielles,
allein schon von Berufs wegen. Ich und
meine Kenntnis – um nicht Beherrschung zu sagen – unseres Rechts
systems. Das kenne ich gut, arbeite
jeden Tag damit und wie ich meine,
ganz erfolgreich. Ich weiß, was
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rechtens ist, wer was darf und was
nicht. Ich weiß, wie ich Recht durch
setze und wie gut dadurch gesellschaftliches Leben funktioniert. Ja, auf
diesem Klavier spiele ich gut und
gerne und es hat sich in meinem
Leben als sehr tragfähig bewährt.
Und dann kam Corona und von einem
Tag auf den anderen ist selbst dieses
Klavier verstimmt. Wie geht es Euch/
Ihnen, mit Eurem „Ich und mein…“?
Paulus spricht nicht von „Ich und
mein“. Nein, er gibt uns einen ganz
anderen Ansatz, einen anderen
Auftrag.
„Einer trage des anderen Lasten, und
so werdet ihr das Gesetz des Christus
erfüllen.“
Nunmehr schon im zweiten Jahr des
„social distancing“ erfährt diese
Aufforderung von Paulus ganz neue
Aktualität. Zunächst wollen wir auf die
korrekte Übersetzung dieses Schlagwortes achten. Räumliche Distanz zum
Schutz unserer Mitmenschen ja, nicht
aber soziale Distanz. Soziale Kontakte
sind gerade jetzt so besonders wichtig,
auch wenn dazu oftmals andere oder
virtuelle Wege gesucht und gefunden
werden müssen. Soziale Nähe ist
lebensnotwendig, wieviel mehr gerade
in schweren Zeiten. Einer trage des
anderen Lasten.
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Dieses Wort nehmen wir noch gerne
an, wenn wir daran denken, wie wir
unseren Kindern in den Partnerländern
Hilfe zukommen lassen können und
freuen uns über ihre Dankbarkeit. Wie
sieht es aber in unserem unmittelbaren
Umfeld aus. Helfen gerne, aber das
Wort hat auch noch die andere Seite
der Medaille. Wenn wir dieses Wort
ernst nehmen und es geschwisterlich
befolgen, trage ich nicht nur die Last
des anderen, sondern jemand trägt
auch meine Last. Für viele von uns
hoffentlich ein tröstlicher Umstand.
Andere mögen aber zunächst denken:
„Ich will doch niemandem zur Last
fallen“. Schön langsam komme ich in
ein Alter, in welchem gerade Eltern in
Bezug auf ihre Kinder gerne so
denken. Aber warum eigentlich nicht
zur Last fallen?
Ist es nicht eine süße Last, für Kinder
zu sorgen, sich um Menschen zu
kümmern, die einem am Herzen liegen.

Last von der Schulter anderer nehmen
und sich mitfreuen, dass der Weg nicht
alleine zu gehen ist. In so einer
liebevollen Begegnung liegt großer
Trost und auch Zuversicht, auch selbst
mal Last sein zu dürfen. Einander
Lasten tragen, ist nichts anderes als
selbst getragen sein. Gerade in
schweren Zeiten dürfen wir getragen
sein in der Gemeinschaft unseres
Herrn. Getragen sein in der Gemeinschaft unserer Brüder und Schwestern.
Unser Herr Jesus nutzt unsere Hände,
unsere Fähigkeiten, um für seine
Gemeinde da zu sein, um mitten unter
uns zu sein.
Lasst uns einander tragen und
getragen werden in der Liebe unseres
HERRN und die Stärke dieses Miteinander erleben.

Mag. Martin Daxecker
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Die aktuelle Lage in Indien
Die Corona-Pandemie kann auch in
Indien nicht eingedämmt werden.
Inzwischen werden täglich über
100.000 Corona-Neuinfektionen
registriert. Besonders betroffen ist der
reichste Bundesstaat Maharastra mit
der Finanzmetropole Mumbai, wo
inzwischen erneut ein Lockdown
angeordnet worden ist.
Trotz dieser Entwicklung leben in
Indien viele Menschen wieder so, als
gäbe es keine Pandemie mehr. Die
Menschen gehen wieder zur Arbeit
und in einigen Bundesstaaten haben
auch die Schulen wieder geöffnet.
Vor den Parlamentswahlen finden in
mehreren Bundesstaaten Wahlveranstaltungen statt. Hier nehmen viele
Menschen, oftmals auch ohne Masken,
an den Veranstaltungen teil.
Noch Anfang Februar gab es in Indien
Tage mit weniger als 10.000 erfassten
Fällen, beim bisherigen Höchststand im
vergangenen Sommer waren es fast
100.000 pro Tag. Anfang April sind
diese Zahlen jedoch sprunghaft auf
über 120.000 Fälle pro Tag angestiegen.
Indiens Impfkampagne liegt derzeit
noch klar hinter dem von der Regierung angestrebten Ziel, bis Sommer
300 Millionen der mehr als 1,3 Milliar-
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den Menschen im Land impfen zu
lassen. Seit dem Impfstart im Januar
wurden 79 Millionen Dosen verabreicht.
Das Land produziert viel Impfstoff für
den Export, der nun angesichts der
rasch steigenden Fallzahlen eingeschränkt wurde.

Berichte aus Indien

Aus Indien

Seit Ende März haben Hunderte
Wanderarbeiterinnen und Wander
arbeiter die besonders betroffene
Metropole Mumbai aus Furcht vor
strengeren Maßnahmen in Richtung
ihrer Heimatdörfer verlassen.Vor knapp
einem Jahr war es in Indien schon
einmal zu einer massiven Wander
bewegung gekommen, als der
kurzfristig angekündigte Lockdown
Millionen Tagelöhnerinnen und
Tagelöhnern über Nacht das Einkommen nahm. Viele liefen zu Fuß nach
Hause, weil sie kein Essen mehr
hatten, ihre Miete nicht mehr bezahlen
konnten und kaum noch Verkehrs
mittel fuhren. Die Wanderarbeiter
Verteilung
von
Lebens
mitteln
an Familien
in Indien

Berichte aus Indien
Kinder im
Kinderheim
Chennai

schleppten das Virus so zum Teil aus
den Städten in ihre Heimatdörfer.
Viele Regionen in Indien haben darauf
reagiert, dass die Menschen keine
Arbeit mehr hatten und damit ihre
Familien nicht versorgen konnten und
haben viele Beschränkungen wieder
aufgehoben. Es ist eine schwierige
Entscheidung, den Menschen die
Möglichkeit zu geben, ihre Familien
versorgen zu können, in dem man sie
arbeiten lässt, in der Gewissheit, dass
damit die Ausbreitung des Covid19-Virus beschleunigt wird.
Indien steht mit seiner Corona-Politik
genauso, wie alle anderen Staaten der
Welt, vor großen Problemen. Diese
Probleme sehen wir auch in allen
Berichten aus den Kinderdörfern und
Einrichtungen in Indien. In einigen
Regionen haben die Schulen wieder
geöffnet, in anderen nur einzelne
Klassen. Für Mitarbeiter und Kinder ist
dies eine große Herausforderung.
Markus Romeis

Aus dem Jungenheim in Chennai
Aufgrund der Pandemiesituation
konnten bisher nicht alle Kinder ins
Kinderheim zurückkommen und an
den verschiedenen Veranstaltungen
und Feiern teilnehmen.
So feierten wir am 6. Januar den
64. CMS-Tag bei uns im Kinderheim
mit einem kleinen Gottesdienst.
Dr. Ebi Samuel, ein Mitglied im Council
des CMS und seine Familie nahmen an
dem Dankesgottesdienst teil und
sprach ein Grußwort.
Ende Januar feierten wir Mitarbeiter
und Kinder das Pongal-Fest in unserem
Haus. Hierbei wurde in Gebeten an die
Ehemaligen erinnert, die in unserem
Kinderheim aufgewachsen sind. Viele
Ehemalige leisten heute harte Arbeit,
ernähren eigene Familien und sind
dem Kinderheim noch immer stark
verbunden. So bekamen unsere Kinder
durch einen Spender neue Kleidung,
sowohl für die Freizeit, wie auch neue
Schulkleidung. Ein anderer Spender

Feiern im Kinderheim Chennai
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Bisher wurden die Schulen für die
Abschlussklassen der 10. und
12. Klasse im Januar geöffnet. Die
Schüler der 9. und 11. Klassen können
seit Februar wieder in den Unterricht,
auch wenn dieser zu einem Teil noch
über Fernsehen und Internet abgehalten wird. Wir haben 3 Kinder in der
12. Klasse, die in diesem Jahr ihren
Abschluss machen sollten. Zudem sind
noch 12 Kinder in der 10. Klasse, die
ebenfalls eine Abschlussprüfung
schreiben sollten. Inzwischen hat die
Regierung angekündigt, dass auch in
diesem Schuljahr alle Kinder der 9.,10.
und 11. Klassen das Schuljahr
aufgrund von CORONA bestanden
haben. Für sie wird es keine Abschlussprüfungen geben. Nur die Schüler der
12. Klasse sollen am 3. Mai eine
öffentliche Prüfung haben und am
21. Mai 2021 die Schule beenden. Wir
hoffen, dass alle unsere Schüler trotz
der Corona-Maßnahmen gut auf
diese Prüfungen vorbereitet werden
können.
Ende Februar haben wir die Situation
der Kinder in den Schulen auf einer
Konferenz der Heimleiter im Kinderheim Vaniyambadi besprochen. Es hat
uns geholfen, eine klare Vision für das
akademische Jahresende zu haben.
Unser Gebietsleiter, Mr. Ravi gab viele
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Anweisungen und Anregungen, wie
wir uns auf die Situation der Kinder in
der Pandemie einstellen können.
Besonders betonte er aber, wie wichtig
es ist, dass alle Kinder gut auf die
Schulprüfungen vorbereitet werden
und trotz aller Einschränkungen gut für
die Schule lernen sollen. Er ermutigte
uns auch, selber eine jährliche Prüfung
für alle unsere Highschool-Kinder
durchzuführen, um die Erfahrung und
das Gefühl der Schulatmosphäre für
die Kinder aufrecht zu erhalten und die
Leistungen zu prüfen.
Die Pandemie-Situation zerstörte das
normale Leben und die Arbeit, wie wir
sie bisher kannten. So viele Arme sind
von COVID-19 betroffen und können
ihre Familien und Kinder zur Zeit nicht
versorgen. Wir unterstützen die
staatlichen Bemühungen in Indien
dadurch, dass wir an verschiedenen
Orten im Rahmen des Projekts
„Operation Smile“ Kinder aus armen
Familien versorgen.
A. ROBINSON
CMS Kinderhaus CHENNAI

Berichte aus Indien

half, unseren Kindern ein besonderes
Mittagessen zu bieten. Für diese
Unterstützung sind wir sehr dankbar.

Heimleiter
konferenz
mit
Teilnehmern
aus Chennai
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Aus der Tagesstätte in Medapadu
Bei uns in der Region wurden zu
Beginn des Jahres wieder alle Schulen
geöffnet, sodass auch die Kinder zu
einem großen Teil wieder in die
Tagesstätte kommen. Besonders die
Kinder der 11. und 12. Klassen sind
zur Zeit sehr beschäftigt. Für sie
wurden die Abschlussprüfungen für
den Monat Mai festgelegt. Da die
Kinder aber im vergangenen Jahr viel
Unterricht und damit Lernstoff
verloren haben, bekommen sie nun
Nachhilfeunterricht und lernen sehr
fleißig.
Zurzeit ist es bei uns in Medapadu
noch sehr kühl und regnerisch.
Dadurch sind wenige Kinder an
Erkältung und Husten erkrankt. Nur
Kinder mit Krankheitssymptomen
bleiben dann für zwei oder drei Tage
zu Hause und kommen nicht zur
Schule und in die Tagesstätte. Durch
die allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen tragen die Kinder Masken
und Erkältungen werden weniger

Kinder in Medapadu

übertragen. Wir sind besonders
glücklich, dass bisher keines der Kinder
an Corona erkrankt ist.
Im Januar war das Klima noch sehr
kühl. Mitte Februar steigt dann die
Temperatur normalerweise an, auch
wenn dies in diesem Jahr erst später
kam. Seit Mitte April ist nun der
Sommer mit hohen Temperaturen
gekommen und wir haben immer
wieder Stromausfälle, da die Menschen ihre Klimageräte laufen lassen
und die Stromnetze dadurch zusammenbrechen.
Kinder, die nicht in die Tagesstätte
kommen können, da ihre Eltern keine
Möglichkeit haben, sie zu uns zu
bringen, erhalten noch immer regel-

Feier des
CMS-Tages
in
Medapadu

Süßigkeiten für Kinder in Medapadu
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D. Prasanna Kumari
Creche-Koordinator

Aus dem Kinderdorf in Narakodur
Wir sind dankbar, dass sich das Leben
bei uns im Kinderdorf wieder etwas
normalisiert hat. Seit Februar sind fast
alle Kinder wieder im Kinderdorf und
können die Schulen besuchen. Wir
haben zwar noch viele Schutz- und
Vorsichtsmaßnahmen, damit es bei uns
zu keiner Covid-Erkrankung kommt,

doch sind wir wieder voller Hoffnung.
Wir haben auch nur wenige Kinder, die
an Erkältungen erkrankt sind,
Corona-Fälle gibt es bei uns keine.
Dennoch testen wir täglich die
Temperatur der Kinder und schauen
nach Krankheitssymptomen. Zudem
waschen wir regelmäßig die Hände,
desinfizieren regelmäßig alle Flächen
und die Kinder tragen auch außerhalb
ihrer Häuser Masken.
Im Februar 2021 begann für alle
Kinder in unserem Gebiet wieder die
Schule. Für die Kinder ist der Unterricht
jedoch unter Hygiene-Vorschriften und
nur in 7 Fächer möglich. Die eigentlich
19 Unterrichtsfächer wurden in den
Lehrplänen auf 30% reduziert, um
auch den Kontakt der Kinder untereinander zu reduzieren. Da die Abschlussprüfungen für die Kinder der 10. Klasse
bereits im Juni stattfinden sollen,
haben wir für diese Kinder Nachhilfeunterricht eingerichtet. Dieser
Unterricht findet nun nachmittags
nach der Schule statt und dauert
oftmals bis 18 Uhr. Dies ist für die
Kinder eine große Belastung.
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mäßig Unterstützung von uns. Wir
bringen Lebensmittelpakete und Geld,
damit die Familien keine Not leiden.
Leider ist aber der öffentliche
Personen-Nahverkehr noch nicht
wieder vollständig in Betrieb. Es fahren
nur wenige Busse und Bahnen, sodass
besonders Familien aus abgelegeneren
Dörfern keine Anbindung an die Stadt
haben und die Kinder nicht zur Schule
können. Ihnen helfen wir mit Nach
hilfeunterricht, so lange, bis das Leben
wieder normal verläuft.

Feier des
RepublikTages in
Narakodur

Schutzmaßnahmen in Narakodur
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Am 6. Januar konnten wir bereits mit
den ersten zurückgekehrten Kindern
unseren CMS-Tag feiern. An diesem
Tag erinnern wir an die Gründung des
CMS in Indien vor nunmehr 64 Jahren.
Unsere Kinder und Mitarbeiter sind
sehr glücklich und haben an diesem
Tag auch Zeugnis über ihr Leben
gegeben. Der Pastor der nahegelegenen Gemeinde, Herr Ravi, sprach die
Predigt und segnete die Arbeit. Am
Abend hatten wir ein leckeres Abendessen arrangiert.
Wir haben am 26. Januar den Tag der
Republik gefeiert. An diesem Tag
begann ab morgens eine kleine Feier.
Die Kinder erhielten danach ein gutes
Mittagessen und Süßigkeiten. Am
Abend gab es dann ein kulturelles
Programm, das unsere Kinder
einstudiert hatten. Sie führten Tänze
vor und sangen Lieder.
Inzwischen ist bei uns die Winterzeit
zu Ende und es ist sehr heiß geworden. Unsere Kinder bekommen daher
am Abend nach der Schule immer
Buttermilch, um die Körpertemperatur
etwas abzukühlen.
P. Jnana Prakasha Rao

Mädchen
im Kinder
heim in
Narakodur

Aus dem Mädchenheim
in Nagercoil
Bei uns in der Region hat die Schule
ebenfalls wieder begonnen, auch
wenn nicht alle Klassen in die Schule
gehen, sondern die Kinder Unterricht
zu Hause haben. Unsere Mädchen der
9. bis zur 12. Klasse gehen in die
Schule und die Grundschulmädchen
haben Unterricht von zu Hause aus.
Diese Kinder sind den ganzen Tag im
Kinderdorf und werden über das
Internet unterrichtet. Hierzu haben wir
einige neue Computer besorgt und
unterstützen die Kinder mit Nachhilfeunterricht.
Im Januar feierten wir nach dem
CMS-Tag auch das Pongal-Fest, das
indische Erntefest. Bei diesem Fest
werden die Landwirte und die
Maschinen gesegnet und für die Arbeit
gedankt. Bei uns gab es für das Fest
auch spezielle Süßigkeiten und das
Kinderdorf wurde mit bunten Colam
(Zeichnung mit Farbenpulver auf dem
Boden) dekoriert. Ganz besondere
Dinge für diese Feier sind Zuckerrohr
und Kurkuma-Pflanzen, die für die
Ernte stehen. Einer unserer Ehemaligen sponserte Zuckerrohr für unsere
Mädchen. Damit wird nicht nur
dekoriert, sondern die Kinder essen
dies auch sehr gerne.
Am 26. Januar 2021 gab es den Tag
der Republik, den wir in Indien bereits
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Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor über einem Jahr sind nicht alle
Mädchen bei uns im Kinderdorf.
Anfangs mussten sogar alle Kinder in
ihre Familien oder zu Angehörigen
zurück. Nach und nach kamen die
Mädchen zurück und nur noch etwa
ein Drittel der Kinder ist bei ihren
Familien. Sie alle, bei uns im Kinderdorf und in den Familien, sind glücklich
und gesund. Den Mädchen, die in

ihren Familien bleiben, wird entweder
mit Geld oder mit Lebensmittelpaketen
geholfen. Die Eltern freuen sich sehr
über eine so kontinuierliche Unter
stützung der Familien.
Auch die Nachbarn der Familien hören
von der Hilfe und bekommen etwas
davon ab.

Berichte aus Indien

zum 72. Mal feiern. An diesem Tag
erinnern wir an die Unabhängigkeit
unseres Landes und die Verfassung. An
diesem Tag hatten die Kinder ein extra
Programm erstellt und führten Tänze
und Lieder vor. Zudem gab es einen
kleinen Sporttag im Kinderdorf. Wir
führten Wettbewerbe durch, um ein
Bewusstsein für „Einheit in Vielfalt“ zu
stärken. Anschließend verteilten wir
Süßigkeiten an die Kinder und Preise
an die Gewinner der verschiedenen
Wettkämpfe.

Am 26. Januar 2021 besuchte der neue
Kreiskinderschutzbeauftragte (DCPO)
unser Haus. Wir haben den Garten
gepflegt, die Zweckhalle dekoriert und
die Kinderhäuser mit den Schlaf
räumen waren sehr aufgeräumt. Er
sprach dann noch mit den Mitarbeitern
und Mädchen. Im Abschluss schätzte
der Prüfer unsere Arbeit und den
Einsatz für die Mädchen und ermutigte
uns, dies auch weiterhin zu tun. Da in
Indien am 24. Februar der „World Girl
Child Day“ gefeiert wird, regte uns der
Prüfer an, den Mädchen speziellen
Unterricht und Informationen zu
Feier im
Mädchen
heim
Nagercoil

Kinder im Mädchenheim Nagercoil
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geben, um sie zu stärken. Damit sollen
sie Kindesmissbrauch wie Kinderarbeit,
Kinderehen und Kinderprostitution
widerstehen und ihre Rechte schützen.
Die Mädchen haben die Angebote sehr
gerne angenommen und haben viel
über ihre Rechte diskutiert. Wir werden
diese Themen auch weiter mit den
Kindern diskutieren und ihr Selbstvertrauen stärken.
P. Paulmony
Heimleiterin

Aus dem Kinderdorf in Vallioor
In dieser Pandemie-Zeit haben wir
auch den 64. CMS-DAY in einer guten
Art und Weise gefeiert. Dabei zeigten
unsere Kinder ein kleines Kultur
programm mit Tänzen und Liedern.

Auch einige der Lehrer und Haus
mütter waren an dieser Feier beteiligt.
Es war wirklich eine gesegnete Feier
für uns alle. Die Kinder haben in
kleinen Theaterstücken an die
Gründung des CMS in Indien vor
64 Jahren gedacht. In vielen Reden
und Vorträgen wurde für die große
Unterstützung durch Paten und
Spender gedankt. Auch wenn wir in
diesem Jahr, auf Grund der CoronaSchutzmaßnahmen, kein so großes
Fest hatten, wie in den Jahren zuvor,
ist es für die Kinder aber ein wenig
Normalität in einer unsicheren Zeit.
Viele der Kinder waren fast 6 Monate
oder länger bei ihren Familien oder
Angehörigen und haben große Sorge
um ihren weiteren Schulbesuch und
ihre Zukunft. Seit Anfang des Jahres
können die Kinder nun ins Kinderdorf
zurückkommen und nehmen von hier

Kinder
ernten
Früchte
in Vallioor
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sen. Die Kinder waren sehr glücklich
und genossen das besondere Essen
und die vielen Süßigkeiten.

Eigentlich wird es bei uns jedes Jahr im
Monat Januar sehr kalt sein. Aber in
diesem Januar hatten wir nur leichten
Regen und keinen starken Dauerregen,
wie sonst um diese Jahreszeit. Dadurch
blühen alle Bäume und Pflanzen bei
uns im Kinderdorf und die Kinder
können viel Zeit im Freien verbringen.

Nur eine Woche später haben wir den
72. Tag der Republik bei uns gefeiert.
Herr Thanga Durai Principal of Macro
ITI & Art and Science, nahm als
Ehrengast teil und sprach zu den
Kindern über die Gründung der
indischen Republik. Anschließend gab
es eine kleine Feier mit Liedern und
Tänzen der Kinder.

Mitte Januar feierten wir im Kinderdorf
auch das Fest Pongal. Es ist eigentlich
ein hinduistisches Erntefest, wird aber
auch in den christlichen Gemeinden
begangen. Benannt ist das Fest nach
dem Festessen, dem Pongal. Dazu
setzen die Menschen in einem neuen
Topf Rohreis, Zucker und Wasser an.
Zudem schmücken sie alles mit
Zuckerrohr, Kurkuma, Kokosnuss und
anderen landwirtschaftlichen Produkten. Den Pongal bereiten die Menschen schon vor Sonnenaufgang vor.
Danach wird den ganzen Tag geges-

Neuer Generator in Vallioor
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Im Februar sollten dann alle Schulen
wieder geöffnet werden und alle
Kinder ins Kinderdorf zurückkehren.
Besonders die Kinder der 9. bis zur
12. Klasse sollten nun wieder
regelmäßigen Unterricht bekommen,
damit in diesem Jahr auch Abschlussprüfungen stattfinden können. Auch
einige der kleinen Kinder sind ins
Kinderdorf zurückgekommen und
nehmen am Schulunterricht teil. Wir
sind glücklich, nach vielen Monaten
ohne die Kinder nun wieder Kinder-

Berichte aus Indien

aus am online-Schulunterricht teil.
Wir haben hierfür viele Vorbereitungen
getroffen.

Republik
Tag in
Vallior
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lärm hier bei uns zu hören. Das Reden
und Lachen der Kinder hat uns allen
sehr gefehlt.
Im März bekamen wir ein ganz
besonderes Geschenk durch einen
Ehemaligen, Herrn Shunmugam und
seine Mitarbeiter. In unserem Kinderdorf steht ein alter Generator, mit dem
wir die Stromversorgung im Kinderdorf
sichern, wenn die öffentlichen
Leitungen wieder einmal nicht funktionieren. Leider ist dieser Generator sehr
alt und muss mit viel Kraft angezogen
werden. Da aber hauptsächlich nur
Frauen bei uns im Kinderdorf arbeiten,
war es für sie sehr schwierig, den
Generator zu starten. Sie mussten
immer Hilfe holen, um den Generator
in Betrieb nehmen zu können. Daher
haben wir unseren Ehemaligen
kontaktiert und ihn gefragt, ob er uns
unterstützen kann. Er hat sich sofort
bereit erklärt zu helfen und hat mit
seinen Mitarbeitern einen neuen
Generator, der mit einem Schlüssel
gestartet werden kann, installiert. Er
ist jetzt sehr energieeffizient und sehr
einfach zu bedienen. Zudem pflanzte
unser Ehemaliger, Herr Shunmugam
und sein Team verschiedene Arten von
Obstpflanzen. Heute wachsen sie gut
und tragen die ersten Früchte. Die
Kinder genießen das frische Obst und
die Granatapfelfrüchte.
Es war alles sehr geschmackvoll und
wir alle fühlten uns sehr glücklich
darüber.

Auch unsere kleine Weberei läuft gut.
Herr Dharmakan, der Leiter der
Einrichtung arbeitet sehr fleißig daran
und dort werden viele Tücher,
Bettwäsche und viel mehr hergestellt.
Diese Bettwäsche und Handtücher
verteilen wir auch an die Kinder und
andere Kinderdörfer.
A. Jeya Thomas
Heimleiterin

Aus dem Kinderdorf in Gundlupet
Zurzeit leben 136 der insgesamt
150 Kinder bei uns im Kinderdorf.
26 weitere Kinder wurden in diesem
Jahr neu aufgenommen. Die Kinder
sind nach der Schulöffnung im Februar
nach und nach ins Kinderdorf
zurückgekehrt.
Kinder in Gundlupet
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Für unsere Kinder der 1. bis zur
5. Klasse gibt es keinen Präsenzunterricht in der Schule. Diese Kinder lernen
vom Kinderdorf aus und erhalten
online-Unterricht. Und auch unsere
Feier in Gundlupet
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Mitarbeiter geben ihnen Unterricht
und unterstützen zusätzlich mit
Nachhilfe-Unterricht. So hoffen wir,
dass wir die Kinder gut auf die
Prüfungen im Mai vorbereiten können.
Um den Kindern in unserer Einrichtung
etwas Normalität zurückzugeben,
feiern wir auch wieder Feste und
kleinere Veranstaltungen. So ist es
Brauch bei uns, dass wir monatlich einmal eine Geburtstagsfeier für alle
Kinder, die in diesem Monat geboren
sind, haben. An diesem Tag bereiten
die anderen Kinder ein kleines
Kulturprogramm mit Tänzen, Liedern,
verschiedenen Memory-Spielen und
Theaterstücken vor. Für alle Kinder gibt
es dann ein besonderes Essen und
kleine Kuchen. So haben alle Kinder
viel Freude an diesem Tag.
Zu unserem Kinderdorf gehört auch
eine kleine Landwirtschaft. Mit diesem
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Die Schule hat jedoch nur für die
Kinder der 6. bis zur 12. Klasse
geöffnet. Die Kinder dieser Klassen
gehen ganz normal zur Schule und
haben dort auch Unterricht. Die Schule
beginnt um 9.30 Uhr und endet um
17 Uhr. Für die Schüler dieser
Schulklassen gibt es zahlreiche
Hygiene-Vorschriften, so etwa das
Tragen von Mund-Nase-Masken, oder
das regelmäßige Desinfizieren von
Händen und Flächen. Wir messen bei
den Kindern auch regelmäßig Fieber
und schauen, dass sie wenig direkten
Kontakt mit Kindern oder Angehörigen
außerhalb des Kinderdorfes haben.

Nachwuchs
bei den
Kühen in
Gundlupet
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kleinen Bauernhof produzieren wir
zusätzliches Obst und Gemüse für die
Kinder. Zurzeit ernten wir viele
Bananen, Kokosnüsse und Gemüse.
Zudem haben wir drei große Kühe und
bekommen Milch von den Tieren für
die Kinder. Die Milch, die wir selber
nicht verbrauchen, verkaufen wir und
haben dadurch noch ein zusätzliches
Einkommen für das Kinderdorf. Im
Januar bekamen zwei der Kühe
Nachwuchs. Ein weibliches Kalb und
ein männliches Kalb kamen abends
und in der Nacht zur Welt. Wir alle,
auch die Kinder, haben uns um den
Nachwuchs gekümmert und sind die
ganze Nacht aufgeblieben, um die
Kälbchen zu versorgen. Für die Kinder
sind die kleinen Kälbchen etwas ganz
Besonderes.
P. Selvaraj, Heimleiter

Aus dem Kiruba-Zentrum
in Olathanni
Die Arbeit in den Kiruba-Einrichtungen
ist abhängig von der Arbeit in den
Schulen. In den Zeiten, in denen keine
Schule, auf Grund von Corona-Maßnahmen, stattfinden kann, müssen
auch die Kiruba-Zentren als NachhilfeEinrichtungen geschlossen bleiben.
In dieser Zeit haben wir die Kinder in
ihren Familien mit Essenspaketen und
Geldbeträgen unterstützt und ihnen
geholfen, den Schulstoff selbständig
erarbeiten zu können.
Mit der Öffnung der 10. bis 12. Klassen in den Schulen, kommen nun auch
die größeren Kinder wieder zur
Nachmittagsbetreuung. Für die
übrigen Kinder organisieren wir
online-Klassen und Nachhilfeunterricht

Leben in
Olathanni
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Kinder im Kiruba-Zentrum Olathanni

und besuchen die Familien regelmäßig,
um ihnen Hilfe zu bringen.
Dies ist für die armen Familien eine
große Unterstützung
E. Wilson
Leiter Kiruba-Einrichtung

Aus der Tagesstätte
in Azhagiapandipuram
Nach mehr als 10 Monaten, in denen
unsere Tagesstätte auf Grund der
Corona-Schutzmaßnahmen keine
Kinder versorgen konnte und wir den
Kindern nur helfen konnten, indem wir
den Familien Lebensmittel und Geld
bringen konnten, durften wir Ende
Februar die ersten Kinder wieder bei
uns in der Einrichtung betreuen. Für
die Kinder der 10. bis zur 12. Klasse
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Kind in
Azhagia
pandipuram
mit neuen
Heften und
Büchern
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begann ab diesem Zeitpunkt wieder
die Schule mit regelmäßigem Unterricht im Schulgebäude.

Aus dem Kiruba-Zentrum
in Kotagiri

Gerade für die Kinder aus den ärmsten
Verhältnissen ist diese Rückkehr zur
Normalität sehr wichtig. Zu Hause bei
ihren Familien und Angehörigen
konnten sie in der Zeit des online-
Unterrichts nur schlecht lernen. Da ihre
Familien oftmals weder lesen noch
schreiben können, hatten sie hier keine
Unterstützung. Wir haben zwar
versucht, mit Besuchen von NachhilfeLehrern diesen Mangel zu beheben,
doch war dies sehr schwierig.

In unserem Kiruba-Zentrum geht es
allen Kindern gut und sie sind
inzwischen wieder glücklich. Da sie auf
Grund der staatlichen Corona-Vor
gaben aktuell nicht bei uns in der
Einrichtung betreut werden dürfen,
besuchen wir sie regelmäßig und
stellen Lebensmittel und andere Dinge
für das tägliche Leben zur Verfügung.
Die Lebensmittelpakete, die die
Familien erhalten, sind sehr nützlich,
um die gesamte Familie zu versorgen.
Alle Eltern und Kinder sind sehr
dankbar für die Hilfe.

Zu Beginn des neuen Unterrichts im
Februar haben wir die Kinder herzlich
begrüßt und ihnen Schultüten
überreicht. Zudem bekamen sie neue
Bücher und Hefte, die sie für den
Unterricht benötigen. Darüber waren
sie sehr glücklich und dankbar.

Vihyasree im Krankenhaus

Nun hoffen wir, dass auch für die
anderen Klassen der Unterricht bald
wieder in gewohnter Art läuft und die
Kinder wieder in der Tagesstätte
betreut werden können.
K. P. Leela Gnade,
Sr. Creche-Koordinator
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Eines unserer Mädchen,Vihyasree,
musste leider im Missionskrankenhaus
behandelt werden. Sie hatte plötzlich
starke, brennende Schmerzen im Bein
und der Arzt riet zu einer schnellen

Operation. Doch in den unsicheren
Zeiten der Corona-Pandemie bekam
das Mädchen große Angst. Sie hatte
nicht nur Angst wegen der Kosten, die
zu erwarten waren, sondern auch
davor, dass sie vielleicht nie mehr in
die Schule gehen kann. Wir besuchten
sie daher vor der Operation und
nahmen ihr die Angst. Wir ermutigten
sie und nach der Operation, die ohne
Probleme ablief, wird sie wieder
vollständig heilen. Jetzt erholte sie sich
und wird bald wieder ins Kiruba-
Zentrum kommen können.
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Die Kinder der 9. bis zur 12. Klasse
besuchen inzwischen wieder regel
mäßig den Unterricht in ihren Schulen,
aber auf Grund von Vorgaben können
sie noch nicht in die Nachmittags
betreuung. Ihnen lassen wir zusätz
liche Nachhilfe zukommen. Die
kleineren Klassen sind alle im
online-Unterricht. Hierfür stellen wir
den Familien auch Mittel zur Ver
fügung.

Rukmani
Kiruba-Zentrum Kotagiri

Vihyasree
mit ihrer
Mutter
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Aus Bangladesch

Ein Jahr mit den
Corona-Beschränkungen
Die ersten Coronavirus-Fälle wurden
am 8. März 2020 in Bangladesch
bestätigt und breiteten sich weiter aus.
Anfang des Jahres 2021 verlangsamte
sich die Ausbreitung. Aber seit Februar
sind die Zahlen der Infektionen wieder
nach oben gegangen. Aktuell
verschlechtert sich die Coronavirus-
Situation auf alarmierende Weise und
die Regierung der Republik Bangladesch hat erneut eine einwöchige
landesweite Sperrung verhängt.
Bangladesch ist ein Schwellenland
und seine Ressourcen sind begrenzt.
Die meisten Menschen sind arm und
leben von der Hand in den Mund. Die
schlimmsten Leidtragenden sind die
Tagelöhner, die sich ihre tägliche

Ration Reis nicht mehr leisten können.
Transportmöglichkeiten von einem
Bezirk zum anderen werden durch die
Ausgangssperren unterbrochen,
wodurch jene Menschen, die auf diese
Verbindungen angewiesen sind, da sie
in anderen Bezirken arbeiten, ihre
Arbeit verlieren. Das Bildungssystem
ist durch Schulschließungen fast ganz
zum Erliegen gekommen.
Die Menschen in Bangladesch wollen
keine weiteren Einschränkungen, da
sie sonst eher an Hunger, als an
Corona sterben wollen. Die meisten
Menschen sind arm und Einschränkungen sind für sie wie ein Fluch. Das
Gesundheitssystem in Bangladesch ist
ebenfalls überlastet. Um zu überleben,
verlassen viele Menschen die Hauptstadt Dhaka und gehen in ihre
Heimatdörfer zurück. Dort haben sie

Straßen
sperren in
Bangladesch
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Nach großen Protesten, vor allem von
Frauen, wurden Bekleidungsfabriken
wieder für die Produktion geöffnet.
Läden und Geschäfte sind aber
weiterhin geschlossen. Gleichzeitig
steigen die Preise für Lebensmittel und
andere Dinge immer stärker an und die
Banken öffnen nur noch zweieinhalb
Stunden von 10.00 bis 12.30 Uhr
täglich.

Leere Straßen und geschlossene
Läden in Dhaka
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Ganz besonders veränderte sich die
menschliche Denkweise. Inzwischen
halten die Menschen großen Abstand
und meiden Menschenansammlungen.
Wenn man die überfüllten Märkte und
Basare in Dhaka kennt, weiß man, was
die Veränderung für die Lebensweise
der Menschen dort bedeutet. Seit
einem Jahr sind viele Schulen
geschlossen, Menschen haben ihre
Arbeit verloren und Läden und
Geschäfte sind nur noch zu bestimmten Zeiten geöffnet.
Auch im CMCY mit seinen Kinder
dörfern und Einrichtungen gab es viele
Veränderungen. Seit Mitte März 2020
sind die Kinderdörfer und Einrichtungen weitgehend geschlossen. Zwar
konnten einige Kinder zurückkommen
oder mussten im Kinderdorf bleiben,
da sie keine Angehörigen mehr haben,
aber die meisten Kinder leben seit
einem Jahr bei ihren Familien. Sie
wurden quasi vom einen auf den
anderen Tag in eine völlig veränderte
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aber weder Arbeit noch Nahrung. Die
Verzweiflung der Menschen ist deshalb
so groß, dass die Zahl der Selbstmorde
stark angestiegen ist und Depressionen und viele andere psychische
Probleme immer häufiger werden.
Regierungsbüros und andere Einrichtungen sind zur Zeit nur mit der Hälfte
der Mitarbeiter besetzt, damit ein
großer Abstand eingehalten werden
kann.

Auszahlung
von Hilfen
für
Bedürftige

Berichte aus Bangladesch

Situation gebracht. So auch unsere
Arbeit. Wir versorgen die Kinder nun in
ihren Familien und sie erhalten
regelmäßig Geld für Lebensmittel und
Hilfe für andere Dinge, wie etwa die
Gesundheitsversorgung. Jeden Monat
erhalten die Familien Nahrungsmittelhilfe mit den folgenden Materialien zur
Verfügung gestellt: 14 kg Reis,
Gemüse, Sojaöl, 4 kg Kartoffeln, Seife
und Mund-Nase-Masken. Alle
Lebensmittelpakete werden mit
Genehmigung der Regierung verteilt
und helfen den Familien in einer
schwierigen Zeit.
Da die Kinder durch die Corona-Maßnahmen nicht zur Schule gehen
können und unsere Auszubildenden
ihren Unterricht nicht fortsetzen
können, versucht der CMCY zudem,
den Kindern ein Bildungsangebot zu
bieten. Hierzu stellen wir Internet
zugänge zur Verfügung und organisieren für die ärmsten Telefonkarten, mit
denen sie dann einen Zugang zum
Internet bekommen. Mit Nachhilfe
kursen und Lehrmaterial helfen wir
den Kindern, den Unterrichtsstoff auch

zu Hause erarbeiten zu können. Seit
November 2020 gab es von Seiten der
Regierung immer wieder Ankündigungen, die Schulen wieder zu öffnen.
Nun hoffen wir, dass Ende Mai der
Unterricht wieder beginnen wird, da
auch in Bangladesch inzwischen die
ersten Menschen geimpft wurden.
Auch die Anzahl der Mitarbeiter bei
CMCY musste leider reduziert werden.
Neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben ihre Stellen gewechselt und
zwei Mitarbeiter sind aus der Arbeit
ausgeschieden. Gerne hätten wir alle
gebührend mit den Kindern verabschiedet, aber auch dies ist in der
Corona-Zeit nicht möglich.
Harun Mondal
CMCY Bangladesch
Hilfe für Bedürftige in Khalishpur

Hilfspakete
für Familien
der Kinder
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Die Nazareth Technik-Schule in Savar
wurde vor mehr als 30 Jahren im
Vorort der Hauptstadt Dhaka angesiedelt und hat in all den Jahren viele
hundert Kinder gut ausgebildet. Savar
ist in dieser Zeit aber immer schneller
gewachsen. Große Fabriken sind im
Umfeld entstanden. Vor einigen Jahren
stürzte eine dieser Textilfabriken nur
wenige hundert Meter von unserer
Ausbildungsstätte entfernt zusammen
und riss hunderte von Arbeiterinnen in
den Tod. Die Stadt Dhaka ist so rasant
gewachsen, dass man kaum noch
durch die Stadt fahren kann. Der
dichte Verkehr und die schwierige
Wohnungssituation erschweren die
Arbeit dort ganz erheblich.

zu sanieren und den Jugendlichen eine
gute Atmosphäre und gute Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. Der
Platzmangel wurde zu einem immer
größeren Problem und so haben wir
uns nun entschieden, die TechnikSchule von Savar zur Christ Church
Trade School (CTS) Jeshore zu
verlegen. Hier steht ein großes
Gelände und gut ausgebaute Räumlichkeiten zur Verfügung, die nur wenig
genutzt werden. Jeshore liegt etwa
60 km von Dhaka entfernt und ist
noch sehr ländlich geprägt. Das
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Umzug der Nazareth Schule Savar

Enge Ausbildungsmöglichkeiten
in Savar

Immer wieder haben wir auch in den
Jahren versucht, die Ausbildungsstätte
Volle
Straßen
in Savar
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Gelände biete so viel Platz, dass wir
den Jugendlichen ein gutes Zuhause
bieten können und die Mitarbeiter
bezahlbaren Wohnraum in der
Umgebung finden. Bis zum 30. September 2021 soll der Umzug abgeschlossen sein.
Die Auszubildenden freuen sich schon
auf die neue Ausbildungsstätte, die
nun künftig auch modernere Werk
zeuge zur Verfügung stellen wird.
Tarun Mondol
Direktor, CMCY

Enge
Wohn
situation der
Auszubil
denden

Ein neues Wohnheim für
Studierende
Die Brüder von Taizé lebten seit 1974
mit Erlaubnis der Kirche von Bangladesch in der St. George Church in
Mymensingh, etwa 80 km nördlich von
Dhaka. Von Anfang an haben sie viel
Wert auf die Jugendarbeit gelegt und
kleine Schulen für die Armen errichtet
– derzeit gibt es sieben davon. Zudem
suchten sie Wege, um Studenten in
ihrem Studium zu unterstützen. Sie
organisierten Treffen zum Gebet und
Nachdenken, regelmäßig in verschiedenen Teilen des Landes. Die Kirche
von Bangladesch ist der Eigentümer
des gesamten Kirchengeländes in
Mymensingh. Dort gibt es eine kleine
schöne Kirche, die St. George Church
heißt.
Die Taizé-Brüder verließen im vergangenen Jahr das Gelände der Kirche
und übergaben das gesamte Blech
schuppengebäude an Bischof Samuel

Renovierungsbedürftige Anlagen in Savar

Taizé-Brüder in St.George

24

Aktuell lebt nur ein Pastor auf dem
Gelände der St. George Church, führt
alle Gottesdienste durch und kümmert
sich um alle kleinen Blechschuppen
gebäude und das gesamte Gelände.
Im Gegensatz dazu leben viele arme
Schüler mit ihren Eltern in abgelege-

nen Gebieten, von denen aus sie keine
gute Ausbildung erhalten können.
Die Kinder aus den armen Familien
können sich nicht vorstellen, eine
Zulassung zur Universität, zum Natore
Dame College und zu anderen
renommierten Colleges zu erhalten,
die größtenteils in Großstädten wie
dem Bezirk Mymensingh liegen. Die
Kinder aus den von Stammeskulturen
geprägten ländlichen Regionen haben
daher auch nur wenig Zugang zu den
höheren Schulen und Universitäten.
Die Zahl der Menschen, die weder
Lesen noch Schreiben können, ist unter
den verschiedenen Stämmen besonders groß. Da sie meist auch Christen
sind, werden sie immer weiter
zurückgedrängt und verfallen oft in
Drogen- und Alkoholabhängigkeit.
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S. Mankhin. Die Taizé-Brüder erhielten
im Gegenzug im Auftrag der Kirche
von Bangladesch ein Stück Land,
zusammen mit einem Blechschuppengebäude, in der Gemeinde Thanarbaid,
einem sehr abgelegenen ländlichen
Gebiet, in dem eine arme Stammes
gemeinschaft seit Langem mit ihrem
traditionellen Glauben und ihren
traditionellen Kulturen lebt. Die
Taizé-Brüder werden dort ihre Arbeit
fortsetzen.

In den
Dörfern
auf dem
Land
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Zugang zu höherer Bildung an den
Colleges und Universitäten und sogar
am Notre-Dame-College von Mymensingh erhalten.
Zunächst sollen ab Juni diesen Jahres
15 bis 20 junge Männer, die im
vergangenen Jahr ihren Schulabschluss
bestanden haben, im neuen Wohnheim aufgenommen werden.

Kinder, die einmal eine höhere
Schule besuchen wollen

Das neue Wohnheim soll den Kindern
aus den ländlichen Regionen nun
ermöglichen, auch eine höhere Schule
oder eine Universität zu besuchen.
Die Studenten werden dabei einige
Bengalen, einige Garo und einige
Santali aus dem ganzen Land sein.
Sie werden alle hierher kommen und

Neues Wohnheim für Jungen

Aktuell sind wir darum bemüht, die
alten Gebäude herzurichten und für
die angehenden Studenten einzurichten. Dazu benötigen wir neben
Stühlen, Tischen und Betten auch
einen Computer und viele andere
Einrichtungsgegenstände. Die
Gebäude müssen renoviert und Türen
und Fenster erneuert werden. Hierfür
bitten wir um Ihre Hilfe und Unter
stützung.
Tarun Mondol
Direktor, CMCY

Viel muss noch renoviert werden,
bis die Kinder einziehen können
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Ostern im Kinderdorf Naic
Ostern ist ein sehr wichtiges Fest in der
christlichen Tradition. Der Tod und die
Kreuzigung Jesu Christi sind bedeutungslos, wenn die Auferstehung
Christi nicht geschehen wäre. So wird
Ostern und die „semana santa“
(heilige Woche) auf den Philippinen
auch besonders gefeiert. Die Karwoche
auf den Philippinen, oder in Filipino:
„Mahal na Araw“ ist für die katholische Mehrheit des Landes und die
meisten protestantischen Gruppen die
wichtigste Feierwoche des Jahres. Als
eines der wenigen mehrheitlich
christlichen Länder in Asien machen
Katholiken 80 Prozent der Bevölkerung
aus, und die Kirche ist eine der
dominierenden gesellschaftspolitischen
Kräfte des Landes. Die „semana
santa“ beginnt am Palmsonntag und
dauert bis zum Ostersonntag. Hier
zeigt sich in vielen Gemeinden noch
der spanische Einfluss in Prozessionen
und Gottesdiensten. Von Gründonnerstag bis Ostersonntag sind viele
Unternehmen geschlossen oder
arbeiten zu kürzeren Zeiten. In dieser
Woche scheint das Leben auf den
Philippinen viel ruhiger zu sein.
Die Coronavirus-Pandemie hat jedoch
die Art und Weise, wie wir feiern und
leben, verändert. Abstand und soziale
Distanz lassen österliche Aktivitäten
kaum noch zu. Anfänglich waren an
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vielen Orten Gruppentreffen von
weniger als 100 Personen erlaubt.
Aber seit den letzten Wochen wurden
diese auf 10 Personen und weniger
reduziert. Wenn man philippinische
Familien kennt, weiß man, dass eine
einzelne Familie meist mehr Personen
umfasst, als diese zehn.
Hier im CMSP Kinderdorf in Naic
würden wir uns normalerweise in der
Kirche versammeln und Gottesdienste
besuchen, Gebetstreffen und kleine
Gruppentreffen abhalten. Das ist jetzt
nicht möglich – wir müssen uns von
solchen Versammlungen wegen den
neuesten staatlichen Vorschriften und
Protokollen fernhalten. Statt regel
mäßiger Gottesdienste in der ZionMehrzweckhalle wechselten wir auf
kleinere Veranstaltungen und Gebete
in den Kinderhäusern. Mit Eiergemäl-
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Aus den Philippinen

Kinder im
Kinderdorf
Naic

Berichte aus den Philippinen

den, Eierjagd und Ostergottesdienst
haben wir so versucht, den Kindern in
jedem Haus etwas vom Osterfest zu
geben. So hinderten uns die jüngsten
Beschränkungen nicht daran, die
Auferstehung Christi zu feiern. Für die
Kinder war das Osterfest, wenn auch
anders als sonst, so ein schönes
Erlebnis.
Seit über einem Jahr leben sie im
Kinderdorf und „besuchen“ von hier
aus den Schulunterricht online, da die
Schulen noch immer nicht wieder den
normalen Betrieb aufgenommen

Bemalte Eier im Kinderdorf Naic

haben. Auch in den anderen Einrichtungen, in den Tagesstätten in
Pinagbuhatan, Calaca und Sipocot hat
der normale Betrieb noch nicht wieder
begonnen, da Schulen und Einrichtungen für Kinder weiterhin geschlossen
bleiben müssen.
Nun hoffen wir, dass die Corona-
Pandemie bald zu Ende geht und wir
wieder in unser normales Leben zurück
können.
Rose Salvani
(Naic)

Kinder bemalen Eier im Kinderdorf
Naic
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Von den „Blauen Bergen“
„Ich habe dein Buch fast in einem
Zuge durchgelesen. Vieles ist in mir
lebendig geworden, was Du in
Erinnerung rufst: die Reisen der
Besuchergruppen, bei einigen waren
wir dabei, die Kinder in ihrem
unbeschreiblichen Glück, wenn
Patenteltern kamen, die Begrüßung,
Rituale, die Landschaften, Coonoor,
Azhagiapandipuram, Deine Familie, an
Gottesdienste und Besichtigungen…
Es war mir von Anfang an bewusst,
dass unser Gott in Indien eine enorm
wichtige Aufgabe bereitstellte. Und
dass er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Dir zusammengerufen hatte,
die gefolgt waren im Glauben, nicht
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von Umsatzzahlen gesteuert. In Indien
entstand ein ‚Gotteswerk in Menschenhand’. Als wir uns in Indien
kennengelernt hatten, war ich von
Freude erfüllt, über Dich, Deine Frau,
Deine Mannschaft in den Häusern und
dem Wissen, dass unser Herr dort
segnet, wo es um ‚die geringen
Schwestern und Brüder von der Straße’
geht. Deine/Eure Arbeit stand mir
immer vor Augen, wenn ich auf das
‚wichtigste Gebot’ gestoßen bin. ‚Du
sollst Deinen Gott lieben… das andere
aber ist ihm gleich, Du sollst Deinen
Nächsten lieben wie Dich selbst. Und
seit wir Beide uns kennengelernt
hatten, war mein Vertrauen in Dich
und in den CMS grenzenlos. Durch
Deine Bereitschaft, Dein ‚JA’ zur

Berichte aus der Geschäftsstelle

Aus der Geschäftsstelle

Berichte aus der Geschäftsstelle

CMS-Arbeit in Indien, hat Gott
gewirkt. Du hast das selbstlos getan,
Danke für unsere Begegnungen. Danke
für Dein Buch, das mich fesselte.“

all seinen Besonderheiten und den
vielen Abenteuern, die es beim Aufbau
der Arbeit in den vielen Kinderdörfern
zu erleben gab.

So beschreibt Friedrich Seibold das
Buch „Zu den Blauen Bergen in Indien
von den ,Blauen Seen‘ in Ostpreußen“,
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 Christ
lichen Missionsdienstes in Indien mit

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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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
*#02/21*

Pateneltern gesucht!
Subiha ist ein kleines, zierliches Mädchen. Seit ihrer Geburt schielt sie mit dem
linken Auge. Subiha lebt in einer Hindu-Familie. Ihre Mutter hat kein Einkommen.
Der Vater arbeitet als Tagelöhner. Sein monatliches Einkommen beträgt nur
17 Euro. Obwohl es nicht für das Nötigste ausreicht, erhält die Familie keine
Unterstützung. Vor allem Subiha und ihre jüngere Schwester müssen sehr unter der
Armut leiden und haben keine Aussichten auf eine bessere Zukunft. Der größte
Wunsch der Eltern ist es, dass Subiha ein besseres Leben führen kann. Deshalb
brachten sie das Mädchen in die Tagesstätte Kudankulam/Indien.
Jeni Ashmitha ist ein Einzelkind. Ihre Mutter hat kein Einkommen.
Der Vater versucht als Tagelöhner Geld für die täglichen Bedürfnisse zu verdienen.
Er hat keine feste Arbeitsstelle. Wenn er Arbeit findet, reicht das Einkommen nicht
aus, um Rücklagen für Tage ohne Arbeit bilden zu können. In ihrer großen Not
baten die Eltern den CMD um Hilfe. Jeni Ashmitha wurde im Juni 2019 in unsere
Tagesstätte Thadikarankonam in Indien aufgenommen.

Gershon Shauns Vater starb an einer Krankheit. Die Mutter versucht als
Tagelöhnerin Geld für die täglichen Bedürfnisse zu verdienen. Da sie keine sichere
Arbeitsstelle hat, ist ihr Einkommen klein und sehr unregelmäßig. Sie hat für
Gershon Shaun keine Betreuungsmöglichkeiten. In ihrer Not bat sie den CMD um
Hilfe. Gershon Shaun wurde im Juni 2019 in unsere Tagesstätte Thadikarankonam
aufgenommen.

