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Sehr geehrte CMD-Mitdenker,
liebe Missionsfreunde,
ich habe heute etwas auf dem Herzen.
Es ist nicht ganz einfach zu artikulieren,
aber wenn man mehr darüber nachdenkt
und mehr einen Fokus dazu behält, dann
wird es überschaubar. Unsere Kinder in den
verschiedensten Ländern brauchen unsere
Hilfe! Ich habe mich die letzten Tage
gewundert über die vielen Wolkenkonstellationen, die ich auf dem Weg zu meiner
Arbeitsstelle gesehen habe. Dankend und
wundernd habe ich Gott gedankt, dass er
trotz all dem Chaos uns sieht und uns
versucht zu führen und zu leiten. David hat
vielleicht ähnlich gedacht. Und wenn man
sein Leben anschaut, sieht man die
konkrete Führung und Leitung durch
Gottes Hand. Natürlich hat er Fehler
begangen, aber Gott sah in ihn hinein und
klärte es. Er ging den Weg weiter mit
David, weil er ein Ziel hatte. Ich bin froh,
dass wir unsere Lasten Gott bringen dürfen
und auch diese gewaltige Last unserer
Kinder in den verschiedenen Ländern.
Gerade jetzt brauchen sie Menschen, die
hinter ihnen stehen. Gerade jetzt, wo durch
die Pandemie so manches „umgefallen“
ist. Unsere Mitarbeiter vor Ort kämpfen
und geben da wo sie können. Doch wir
brauchen mehr.
David, der in ausweglose Situationen kam,
schrie zu Gott, der ihm half! Daniel war in
einem fremden Land unter Druck. Er schrie
zu Gott und er half ihm! Paulus war auf
einem Schiff, dass zum Untergang geweiht
war. Er schrie zu Gott und er half ihm!
Es hat mir in meinem Leben immer
geholfen: Psalm 50,15
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Ein Theologe sagte einmal, dass dies die
Telefonnummer Gottes ist. Ja, das stimmt.
Wir als Menschen sollten nur lernen, diese
zu benutzen. Gerade vor ein paar Minuten
sprach ich mit unseren Verantwortlichen in
Indonesien. Dort hat man sehr viel Respekt
und Angst um all die Dinge, die uns auch
hier umhertreiben. Dort sind die Krankenhäuser überfüllt; Menschen sterben; das
Rufen nach Gott wird lauter. Er sagte mir,
dass sie gerade jetzt an das Bibelwort aus
Lukas 21,25 denken: „…und auf Erden
wird den Leuten bange sein…“ (Menschen
haben Angst). Er war sehr beruhigt, weil er
wusste, dass Gott es sieht und dass wir für
die Situation beten.
Wir sind heute an einem Punkt, wo wir zu
Gott rufen sollen, damit er hilft. Bitte
helfen Sie uns, die Kraft des Allerhöchsten
zu aktivieren, damit unsere Mitarbeiter in
unseren Ländern den vielen Kindern helfen
können.
Hier einige Gebetsanliegen, die sie vor Gott
bringen können:
–U
 m die Gesundheit unserer Kinder und
Mitarbeiter
–U
 m das tägliche Auskommen der
einzelnen Kinderheime/Dörfer/Projekte
–U
 m die Weisheit für unsere Mitarbeiter,
mit allem bewusst und verantwortungsvoll umzugehen
–U
 m neue Menschen, die uns finanziell
unterstützen, Kindern zu helfen
–U
 m Bewahrung bei den vielen Kilometern, die zurückgelegt werden für das
Kinderhilfswerk
Danke für Ihr Mittragen und Ihre Hilfe.
Gott segne Sie!
Ihr Markus Vogel
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Aus Indien

Aus den Kindereinrichtungen
in Azhagiapandipuram
Ende September hat die Regierung im
Tamil Nadu angekündigt, dass ab
1. November alle Schulen und
Einrichtungen für Kinder wieder öffnen
sollen und damit große Einschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen zurückgenommen
werden. Aktuell sind noch alle
Bildungseinrichtungen im Bundesstaat
Tamil Nadu geschlossen und unsere
Kinder besuchen die Online-Kurse ihrer
Schulen und unsere Mitarbeiter helfen
unseren Kindern, den Unterricht zu
verstehen.
In den vergangenen Monaten sind
zwei Kinder im Kinderdorf in Pallickal
an Covid-19 erkrankt und haben sich
inzwischen vollständig von der
Krankheit erholt. Aktuell sind zwei
Auszubildende in Azhagiapandipuram
von Covid-19 betroffen und werden
Kinder lernen online mit dem
Handy

behandelt. Daher wurden auch alle
Auszubildenden mit einen PCR-Test
geprüft. Es wurden keine weiteren
Erkrankungen festgestellt. Alle unsere
Mitarbeiter hatten ihre 1. Impfdosis,
einige der Mitarbeiter sind bereits
zweimal geimpft.
Am 15.08.2021 wurde Indiens 75.
Unabhängigkeitstag in der Ausbildungsstätte in Azhagiapandipuram
und in zwei unserer Schulen in
Thadikarankonam gefeiert. An diesen
drei Orten wurden Nationalflaggen
gehisst und ein kleines kulturelles
Programm, in dem die Kinder Tänze
und Sportübungen unter Einhaltung
aller Corona-Schutzmaßnahmen, die
Desinfektion, Mund-Nasen-Schutz
tragen und Abstand halten, vorgeführt.
Aufgrund der starken Ausbreitung von
Covid-19 im Sommer diesen Jahres,
erlaubte uns die Regierung nicht,
unsere Ausbildungsstätte in AzhagiaFeier des Unabhängigkeitstages
in Azhagiapandipuram
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Feier mit dem notwendigen
Abstand im Kinderdorf

pandipuram zu betreiben. Erst mit
einer Regierungsverordnung vom
August wurde es wieder erlaubt, dass
wir mit der Hälfte der Auszubildenden
die Einrichtung wieder eröffnen.
65 Auszubildende sind zum ITI
zurückgekehrt und 10 weitere müssen
noch zurückkehren. Für die übrigen
Auszubildenden bieten wir Online-
Unterricht und Nachhilfe an.
In der Zeit, in der keine Kinder in der
Ausbildungsstätte und der Tagesstätte
in Azhagiapandipuram waren, wurden
die Vorräte an die Eltern unserer
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Kinder, die die Kinderkrippen und das
Kiruba-Zentrum besuchen, verteilt.
Zudem verteilten wir monatliche
Lebensmittelpakete, die für die Eltern
eine große Hilfe sind, damit sie ihre
Kinder ausreichend ernähren können.
Die Eltern sind dankbar für diese Hilfe
in dieser kritischen Zeit von Covid-19.
Zudem besuchten in der Zeit der
Schulschließungen regelmäßig Lehrer
die Kinder und unterrichteten sie,
damit sie den Anschluss in der Schule
nicht verlieren.
Während der Corona-Zeit, in der nur
wenige Kinder in unseren Einrichtungen sein durften, haben wir einige
dringende Sanierungs- und Baumaßnahmen durchgeführt.
Um geräumige Klassenzimmer zum
Lernen für die Kinder in der Tagesstätte
in Thadikarankonam zu schaffen,
wurde das ehemalige Mädchenhaus
des Kinderdorfes renoviert und
umgebaut und wartet nun auf den
Beginn des Tagesstätten-Unterrichts.
Im Kinderdorf in Azhagiapandipuram

Auch in der
Ausbildungsstätte in
Azhaggiapandipuram
muss
Mundschutz
getragen
werden
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war nach starkem Regen ein Teil der
Umfassungsmauern eingestürzt und
musste wieder aufgebaut werden. Der
Regen hatte die Mauer an vielen
Stellen stark beschädigt und Erdreich
weggespült.
Zudem wurden in den vergangenen
Monaten Schritte unternommen, um
neue Setzlinge in den Farmen in
unserer Einrichtung in Glenbeck zu
pflanzen. Vor drei Jahren hatte ein
schwerer Tropensturm etwa 1000
Bäume in der Anlage zerstört, die
zunächst abtransportiert werden
mussten. Im vergangenen Jahr begann
nun die Anpflanzung neuer Sämlinge
in unserer Farm in Glenbeck. Auch in
diesem Jahr sollen weitere Anpflanzungen erfolgen, damit wir sie in einigen
Jahren wieder ernten können.
N. DEVARAJ
Bereichsleiter

Aus dem Kinderdorf in Reddiarpatti
Wir freuen uns, dass auch bei uns im
Kinderdorf ab Oktober die Kinder
zurückkehren werden, da im November die Schulen wieder öffnen sollen.
In den vergangenen Monaten waren
die Kinder bei ihren Familien oder
Angehörigen. Nur 19 Kinder blieben in
unserem Kinderheim in Reddiarpatti.
Die Kinder aus dem Kinderdorf und
von zu Hause lernten durch Online-
Unterricht für die Schule.
Wir unterstützen die Kinder und
Familien, in dem wir ihnen Lebens
mittelpakete und Geldbeträge überbringen und den Kindern zusätzlich
Schulmaterial und Bücher bringen.
Die Kinder und Eltern fühlten sich sehr
glücklich und übermitteln ihren
Kinder lernen in Reddiarpatti über
das Fernsehen

Muskatnuss-Ernte
in Glenbeck
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Programm mit Tänzen und Vorführungen der Kinder mussten wir aber leider
auf Grund der Corona-Schutzmaßnahmen verzichten. Unsere Kinder und
Mitarbeiter genossen den Tag aber
dennoch.

Inzwischen konnten wir nun auch
wieder 6 neue Kinder bei uns im
Kinderdorf aufnehmen, die bereits im
Kinderdorf eingezogen sind.

Am 19.08.21 besuchte Frau A. Antony
Jeyadhas, Inspektorin der Polizei, mit
ihrem Team unser Kinderheim. Sie
besuchte unser Haus und gab nützliche Informationen über Kriminalität
an Kindern und über mögliche
Vorsichtsmaßnahmen. Besonders gab
sie den Kindern Verhaltensregeln mit,
die sie beachten sollten und bot ihre
Hilfe an, wenn ein Kind Gewalt und
kriminelles Handel ertragen muss.
Besonders die Gewalt gegen Kinder
kommt in vielen Bereichen in Indien
noch sehr häufig vor und wird vom
Staat mit großem Aufwand bekämpft.
Die Polizei gab den Kindern den Rat,
sich bei jeder Art von Gewalt, der sie

Nun scheint ein Ende der Pandemie in
Sicht zu sein und wir hoffen, ab
November in unseren früheren
Tagesrhythmus und das Leben im
Kinderdorf zurückkehren zu können.
Am 15. August feierten wir auch den
75. Unabhängigkeitstag Indiens.
Rev. K. Sam Asir hielt die Festrede und
die Kinder schwenkten Fahnen. Im
Anschluss haben wir noch Süßigkeiten
an die Kinder verteilt. Auf ein größeres

Dekoration zum Unabhängigkeitstag
in Reddiarpatti
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herzlichen Dank. Fast jeden Tag
telefonieren die Mitarbeiterinnen mit
jedem Kind und erkundigen sich nach
dessen Wohlergehen. Wir sind sehr
dankbar, dass noch keines unserer
Kinder an Corona erkrankt ist.

Kleine Feier
zum
Unabhängigkeitstag in
Reddiarpatti

Berichte aus Indien

Leben und die Arbeit im Kinderdorf
weiter, da einige Kinder nicht zu
Verwandten oder ihren Familien gehen
konnten. Sie wurden im Heim versorgt.

Besuch der Polizeiinspektorin in
Reddiarpatti

ausgesetzt werden, sich an sie zu
wenden. Unsere Mitarbeiterinnen
haben die Kinder dazu ermutigt,
diesen Schritt zu gehen und keine
Angst vor der Polizei zu haben. Nur so
können sie als Kinder gut aufwachsen
und sich entwickeln. Zudem gab es in
der Veranstaltung auch über Covid-19
Informationen und die Kinder
bekamen Informationen zu Hygieneund Sicherheitsmaßnahmen.
A. JAYA
Heimleiterin

Im Juli bekamen wir auch Besuch von
Beamten des Jugendschutz-Büros im
Tamil Nadu. Herr Raj Saravana Kumar
aus Chennai kam mit seiner Familie zu
uns. Er überprüfte alle unsere
Heimzertifikate, Lebensmittelkarten,
die Essenspläne für die Kinder, die
Anwesenheit der Mitarbeiter, die
Besucherregister und vieles mehr.
Dann überprüfte er unsere Hygiene
zertifikate. Hier stellte er fest, dass das
Datum abgelaufen sei und es neu zu
beantragen ist. Leider wird die
Erteilung aber von den zuständigen
Stellen verzögert. Die Corona-Situation
trägt hierzu noch bei. So sicherte uns
der Beamte zu, dass er sich darum
kümmern werde, dass wir die
Hygienezertifizierung so schnell wie

Aus dem Kinderdorf in Kodaikanal
Nach über einem Jahr können nun ab
November wieder die Kinder in unser
Kinderdorf zurückkehren. Ein Jahr,
in dem wir auf Grund von CoronaSchutzmaßnahmen die Kinder nur in
ihren Familien versorgen konnten und
ihnen helfen mussten, am Online-
Unterricht ihrer Schulen teilnehmen zu
können. Neben dieser Hilfe außerhalb
des Kinderdorfes lief aber auch das
Besuch in Kodaikanal
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Prüfungen im Kinderdorf in
Kodaikanal

möglich erhalten. So bekamen wir
dieses Zertifikat am nächsten Tag
bereits ausgestellt. Hierfür sind wir
sehr dankbar. Zu unserem Lebens
mittel-Zertifikat bemerkte der Beamte,
dass alle Kinderheime im Bezirk
Dindigul schnell dieses Lebensmittel
lizenzzertifikat erhalten werden, da
unser Kinderdorf Vorbild für alle
anderen Häuser ist. Anschließend
besuchte er noch die Kinderräume und
schlug vor, auf Grund der Corona-
Situation, die Betten der Kinder weiter
auseinander zu stellen. Leider ist dies
wegen des begrenzten Platzes nicht
möglich. Er sprach anschließend noch
mit den anwesenden Kindern und war
sehr von deren Berichten angetan.
So lobte der Beamte unsere Arbeit und
freut sich sehr über unsere sinnvolle
Kinderbetreuung.
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Wir verteilen dabei auch die Lebensmittel und das Gemüse, das wir auf
dem Gelände des Kinderdorfes
anbauen und ernten, an die bedürftigen Familien. Normalerweise können
wir das Obst und Gemüse im Kinderdorf für die Kinder nutzen. Da dies zur
Zeit aber nicht möglich ist, verteilen
wir das Obst und Gemüse, damit es
nicht umkommt.

Berichte aus Indien

In den vergangenen Monaten haben
wir Lebensmittelpakete gekauft und an
alle unsere Heimkinder verteilt, die zur
Zeit bei ihren Familien leben. Für diese
Familien, die auch auf Grund von
Corona-Maßnahmen zur Zeit keine
Arbeit finden oder kein Einkommen
haben, sind diese Lebensmittel eine
große Hilfe. Die zusätzliche finanzielle
Unterstützung ermöglicht den
Familien, sich selber ausreichend zu
versorgen.

Lebens
mittelpakete
werden in
Kodaikanal
verteilt

Berichte aus Indien

Im September besuchte auch die neue
Kinderschutzbeauftragte des CMS in
Indien, Frau Thangalakshmi, unser
Kinderdorf. Sie blieb ein paar Tage und
beobachtete all unsere guten
Aktivitäten. Darüber hinaus besuchten
zwei Personen aus der Geschäftsstelle
in Coonoor, Herr Gopal und Herr Sril
Merlin, unser Kinderheim für interne
Audits. Sie alle blieben so ein paar
Tage und überprüften alle unsere
Dokumente, Rechnungen, Vorräte usw.
Sie haben unsere gute Arbeit gelobt
und uns einige Ratschläge gegeben,
wo wir unsere Arbeit noch verbessern
können.
Bis Oktober kamen 34 Kinder in unser
Kinderheim zurück, die übrigen
erwarten wir nun bis Anfang Novem-

Die
Lebens
mittel
werden
verpackt

ber. Bereits jetzt wissen wir von
einigen Kindern, die Probleme mit der
Schule haben und gerne die Schule
abbrechen möchten. Die gesamte
Situation mit den Schulschließungen
und dem Online-Unterricht hat die
Kinder weiter im Unterricht zurück
fallen lassen und macht es ihnen noch
schwieriger, das Klassenziel zu
erreichen. Vier der Kinder mögen es
nicht, ständig zu lernen. Deshalb
gingen wir zu ihrem Haus und berieten
ihre Eltern über die Bedeutung von
Bildung und ihre Perspektiven ohne
schulischen Abschluss. Hierbei fanden
wir auch Kinder, die bereits in jungen
Lebensjahren hart arbeiten müssen.
Drei dieser Kinder und deren Familien
konnten wir überzeugen, dass es gut
ist, eine Schule zu besuchen. Wir
haben diese Kinder mit ins Kinderdorf
genommen. Nun sollen sie sich
einleben und ab November die Schule
besuchen.
M.GNANA SEKARAN
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Serapattu
60 Kinder leben bei uns im Kinderdorf.
Die Kinder sind sehr glücklich, sicher
und gesund. Wir befolgen alle
Sicherheitsmaßnahmen zur Covid19-Pandemie wie Händewaschen,
verwenden Desinfektionsmittel und
halten entsprechenden Abstand.
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Wir geben unseren Kindern, die bei
Verwandten wohnen, Lebensmittel
pakete. Diese Hilfe wird von allen
Kindern und Eltern sehr geschätzt.
So verteilen wir an die Familien von
50 Kindern diese Hilfe.
Auch in diesem Jahr haben wir den
Unabhängigkeitstag in unserem Haus
gefeiert. Es war die erste größere Feier
nach den Lockerungen der Corona-

Schutzmaßnahmen bei uns. Wir
führten kleine Wettbewerbe durch und
verteilten Preise an die Kinder.
Anschließend gab es Süßigkeiten für
die Kinder und Gäste. Zwar war die
Feier nicht so groß wie vor der
Corona-Pandemie, aber es war ein
Schritt hin zur Normalität für die
Kinder.

Berichte aus Indien

Für die Kinder der 9. bis zur 12. Klasse
öffneten die Schule am 1. September
wieder. Die anderen Kinder lernen über
das Fernsehen, in dem Sendungen zu
den verschiedenen Schulfächern
laufen. Hierzu bekamen die Kinder
auch Lernmaterial der Schulen, das wir
für alle Kinder kopiert haben und mit
ihnen bearbeiten. Für alle Kinder
organisieren wir auch Nachhilfeunterricht, damit sie keinen Unterrichtsstoff
versäumen.

Die Regierung stellt in Indien auch
finanzielle Mittel zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie zur Verfügung.
Wir nutzen diese Gelder zum Kauf von
Desinfektionsmitteln und anderen
Dingen. Darüber hinaus haben wir
Covid-19-Aufklärungsposter bekommen, die den Kindern zeigen, wie sie
die Ausbreitung von Covid-19
eindämmen helfen können.
In der Zeit, in der weniger Kinder im
Kinderdorf waren, haben wir auch die
Gelegenheit genutzt und SanierungsIm Kinderdorf in
Serapattu
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Die größeren Jungen in Serapattu

Lernen in
Corona
zeiten mit
Mundschutz

maßnahmen durchgeführt. So haben
wir den Trinkwassertank gereinigt und
neue Pflanzen und Blumen in unserer
Anlage gepflanzt. Zudem haben wir
vor dem Badehaus der Mädchen einen
neuen Sichtschutz aufgebaut. Dieser
sorgt dafür, dass die Mädchen nicht
beim Waschen oder Duschen beobachtet werden können und war notwendig, da in der Umgebung unseres

Kinderdorfes neue Gebäude gebaut
wurden, von denen man das
Mädchenhaus einsehen konnte.
Nach der zweiten Covid-19-Welle im
Juli besuchten wir mit unserer
Beraterin alle Kinder zuhause bei ihren
Familien. Wir gingen auch in das Dorf
Kattuvallavu. Dieses Dorf liegt 15 km
von Serapattu entfernt in einem
Hügelgebiet. Nur wenige Häuser
stehen auf der Spitze des Hügels. In
diesem Dorf leben 3 Kinder aus
unserem Kinderdorf. Sie leben in einem
kaum entwickelten Ort. Keine Straße,
keine Geschäfte oder Krankenhaus
einrichtungen. 10 km sind wir mit der
Autorikscha gefahren und mussten
dann noch ein paar Kilometer zu Fuß
laufen. Es gab auch keine richtige
Straße oder Wege zum Dorf hin. So
mussten wir auch die Lebensmittel
pakete mit uns tragen und zu den
Häusern der Kinder und ihren Familien
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Die Kinder der 10. und 12. Schulklassen haben im Juli alle ihre Abschlussprüfungen bestanden. Im August
bekamen wir dann die Ergebnisse und
die Kinder konnten sich für ein
Studium, eine Ausbildung oder die
Fortsetzung der Schule entscheiden.
Die Kinder, die die 10. Klasse bestanden haben, wollen alle weiter zur
Schule gehen. Es gibt 7 Mädchen, die
die 12. Klasse abgeschlossen haben.
Davon wollen 2 Mädchen eine
Ausbildung zur Diplom-Krankenpflege
beginnen, weitere 2 Mädchen
möchten in Mettupalayam an der
Augenklinik eine Ausbildung beginnen,

Lebensmittelpakete werden in
Serapattu verteilt

bringen. Dabei mussten wir auch einen
Fluss durchqueren. Zu unserem Glück
führte der Fluss im Sommer kein
Wasser. Es war eine sehr aufregende
Erfahrung. Die drei Kinder, Gokila aus
der 10. Klasse, Santhaseelan aus der
6. und Thulasimani aus der 4. Klasse,
sind sehr dankbar für die Hilfe. Ihr
Vater starb bei einem Unfall und ihre
Mutter versucht, die Familie aus
Tagelöhnerin zu ernähren.
R. Christopher Raj
Heimleiter CMS Kinderheim Serapattu
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Aus dem Kinderheim in
Coonoor Underfell

Lebens
mittelhilfe in
Underfell

Berichte aus Indien
Verteilen
der
Lebens
mittelpakete
in Underfell

ein weiteres Mädchen fängt ein
B.A.-Studium am Providence Collage
in Coonoor an und zwei Mädchen
haben eine Computerausbildung
begonnen. Wir sind dankbar, dass alle
jungen Frauen eine gute Ausbildung
beginnen und so einmal gute Berufe
finden können.
Wie üblich konnten wir auch am
15. August den 75. Unabhängigkeitstag unserer Nation feiern. Unsere
Kinder versammelten sich schon früh
und gemeinsam mit unserem Gast,
Mr. Ravi und seiner Familie, wurde
zunächst die indische Fahne gehisst.
Mr. Ravi hielt auch die Festrede, in der

er die Kinder ermutigte, sich für die
Demokratie einzusetzen. Eines unserer
Kinder, Mahashakthi, der in die
10. Klasse geht, hielt ebenfalls eine
Rede über das Thema Freiheit.
Jeden Monat, manchmal zweimal im
Monat, kommt die Polizeiinspektorin
aus Coonoor mit ihrem Team ins
Kinderdorf. Sie ermutigt die Kinder,
fleißig in der Schule zu lernen und
fragt nach, mit welchen Schwierig
keiten die Kinder konfrontiert sind oder
ob es keine Probleme gibt. Die Kinder
mögen die Besuche und haben
inzwischen ein sehr gutes Verhältnis
zur Polizei gewonnen.
Aufgrund des Lockdowns, der noch bis
November dauern soll, sind wir nicht
in der Lage, alle Kinder, die nicht im
Kinderdorf leben dürfen, in ihren
Familien zu treffen. In der Region
Coonoor ist es teilweise nicht
gestattet, andere Bezirke oder Orte zu
besuchen. Daher ist es auch schwierig,
jeder Familie Lebensmittel zur
Verfügung zu stellen. Aber wir
kontaktieren unsere Kinder telefonisch
und ermutigen sie, Online-Kurse der
Schulen zu besuchen. Hierzu erhalten
sie auch Unterstützung von uns. Nun
warten wir ungeduldig darauf, dass ab
November wieder alle Schulen öffnen
und die Kinder wieder ins Kinderdorf
zurückkehren können.
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Auch bei uns in Vadakankulam sind
die Schulen wegen der Corona-Pandemie weitgehend geschlossen. Für die
höheren Klassen von der 9. bis zur
12. Klasse begann im September
wieder der reguläre Unterricht und für
die Klassen 1 bis 8 soll nun im
November der Unterricht wieder
beginnen. In den vergangenen etwa
18 Monaten fand der Unterricht meist
in Online-Kursen oder über bestimmte
Sendungen in verschiedenen Fernsehprogrammen statt. Die Kinder mussten
dann zuhause bei ihren Familien oder
Angehörigen den Unterrichtsstoff
selber erarbeiten. Wir haben die Kinder
mit Besuchen zuhause und mit Schulbüchern unterstützt. Die Kinder, die im
Kinderdorf verblieben sind, da sie sonst

nicht versorgt worden wären, lernten
ebenfalls über TV-Programme und mit
den Erzieherinnen im Kinderdorf.
Allen Kindern geht es gut. Nur einer
unserer College-Studenten, K. Lakshmanan, war an Typhus erkrankt und
musste behandelt werden. Inzwischen
ist aber auch er wieder vollständig
geheilt.

Berichte aus Indien

Aus dem Kinderdorf in
Vadakankulam

Jeden Monat besuchen unsere
Mitarbeiter die Kinder bei ihren
Familien und versorgen sie mit
notwendigen Lebensmitteln. Die
Familien der Kinder erhalten Lebensmittel-Pakete. Mit dieser Hilfe können
sich die Familien ernähren und sich um
die Kinder kümmern.
Auch wir feierten den 75. Unabhängigkeitstag Indiens bei uns im
Feier des
Unabhängigkeitstages
in Vadakankulam
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Kleine Preise und Süßigkeiten für die Kinder

Kinderdorf mit einer kleinen Feier und
einem Programm, das die Kinder
zusammengestellt hatten. Der ehemalige Panchayat-Präsident, Adithan,
kam als Ehrengast und hisste die
Nationalflagge. In seiner Festrede
sprach er über die Freiheit unserer
Nation. Nach der Feier wurde Kuchen
und Süßigkeiten an die Kinder verteilt.

bei uns in der Region ein wenig Regen,
auch wenn unser Klima heiß ist. Nun
warten wir auf größere Regenmengen,
damit sich die Wasservorräte auffüllen.

Im letzten Schuljahr haben 5 Jungen
die Prüfung der 12. Klasse bestanden.
Inzwischen haben sie ihre Noten und
Zeugnisse erhalten und konnten sich
bei verschiedenen Universitäten
bewerben. Die meisten Kinder in
Indien, die die 12. Klasse erfolgreich
abschließen, möchten inzwischen
studieren, damit sie einmal einen gut
bezahlten Beruf finden. Wir wollen den
Kindern dies auch ermöglichen.
Im August und September hatten wir

Nachdem sich ein Ende der CoronaAuflagen abzeichnet und im November
auch die unteren Schulklassen wieder
geöffnet werden, konnten wir in
diesem Jahr 22 Jungen neu in unserem
Kinderdorf aufnehmen. Alle diese
Jungs sind sehr bedürftig und arm. Ihre
Familien haben um die Aufnahme im
Kinderdorf gebeten, damit ihre Kinder
einmal eine bessere Zunkunftsperspektive haben. Alle Jungs sind sehr glücklich über die Aufnahme im Kinderdorf

S. JUSTIN BABU

Aus dem Jungenheim in Nagercoil
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Die neue Waschmaschine in
Nagercoil

und gehen bereits zur Schule.
Insgesamt sind aktuell 80 Jungen in
unserem Haus.
Dank der großen Unterstützung von
Spendern und Pateneltern konnten wir
eine neue, große Waschmaschine für
das Kinderdorf anschaffen. Sie wurde
inzwischen installiert und funktioniert
gut. Unsere Jungs, besonders die
kleineren Kinder, sind sehr glücklich
darüber, da es ihren Lebensalltag doch
sehr viel leichter macht. Gerade die

Bhima Jewelers – Nagercoil, ein
führendes Juweliergeschäft in unserer
Region, feierte im September seinen
117. Geburtstag. Zu dieser Feier
wurden auch Kinder und Vertreter
unseres Kinderdorfes eingeladen.
Am Ende der Feier stellten sie Reis und
Lebensmittelartikel im Wert von
Rs. 2750,– für das Kinderdorf bereit.
Wir sind sehr dankbar für die Hilfe.
Zuvor hatten wir unseren 75. Unabhängigkeitstag gefeiert. Unsere Jungs
führten ein kleines Unterhaltungs
programm vor. Zudem gab es einen
Malwettbewerb, für den die Jungen
eifrig gezeichnet haben. Wir haben
Süßigkeiten für alle und ein besonderes Mittagessen an dem Tag organisiert.
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kleineren Jungen hatten große
Probelem damit, ihre Kleidung immer
sauber zu halten und diese auch selber
zu waschen. Nun geht dies viel leichter
und schneller.

T. Jini Justus Kumar
CMS Jungenheim Nagercoil
Firmenfeier
in Nagercoil
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Aus dem Kinderdorf in Vallioor
Die Ergebnisse der Abschlussprüfungen
der Kinder aus den 12.,11. und
10. Klassen waren alle gut. Alle Kinder
haben ihren angestrebten Schul
abschluss geschafft und erhielten im
August die Ergebnisse. Unter den
Absolventen der 12. Klasse haben
3 Kinder ein Studium der Diplom
Krankenpflege und Hebammenkurse
begonnen.
Schulunterricht über das Fernsehen
in Vallioor

Aktuell sind die meisten Kinder noch
bei ihren Eltern oder Verwandten, da
erst im November der normale
Schulunterricht wieder beginnt. Keines
der Kinder ist auch bisher an Corona
erkrankt.
Damit die Kinder auch bei ihren
Familien gut versorgt sind, bringen wir
ihnen regelmäßig Lebensmittelpakete
und Geldbeträge. So können sich die
Familien auch in der Pandemiezeit gut
versorgen. Mit dem Ende des Lockdowns im November dürfen dann alle
Kinder ins Kinderdorf zurückkehren
und gehen von dort wieder zur Schule.
Für alle wird dies nach 18 Monaten
immer wechselnder Vorschriften und
Vorgaben sicher ein wichtiger Schritt
hin zur Normalität. Wir hoffen nun,
dass alle Kinder wieder ins Kinderdorf
zurückkehren und die Schule besuchen
werden. Die lange Zeit bei ihren
Familien und Verwandten hat dazu
beigetragen, dass viele Kinder kein
Interesse mehr an einer Schulausbildung haben und lieber gleich arbeiten
und ihre Familien unterstützen wollen.
Wir sind bereits mit den Eltern im
Gespräch und überzeugen die Kinder,
wie wichtig ein guter Schulabschluss
ist.
Während die Kinder nicht im Kinderdorf waren, haben unsere Mitarbeiter
alle Arbeiten im Büro sowie auf dem
Gelände des Kinderdorfes erledigt.
Sie haben sich um die Bäume und

Mitarbeiter in Vallioor mähen das
Gras im Kinderdorf
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Unsere Weberei funktioniert ebenfalls
gut. Der Leiter, Herr Dharmakan, leistet
hier einen guten Dienst. Wir haben
einige Aufträge erhalten zum Weben
von Bettwäsche und Handtüchern.
Für fast alle Kinderdörfer stellt die
kleine Weberei diese Waren her.
A. Jaya Thoma

Aus dem Kiruba-Zentrum
in Saralvilai
Derzeit lernen 46 Kinder in unserem
Kiruba-Zentrum Saralvilai. In diesem
Jahr haben drei Kinder in Saralvilai die
10. Klasse abgeschlossen und gehen
nun in die höheren Klassen. Aufgrund
des Lockdowns lernen die Kinder von
ihrem eigenen Haus aus online. Unsere
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Nachhilfeunterricht in den Familien
in Saralvilai

Mitarbeiter besuchen die Kinder
regelmäßig und lernen mit ihnen,
geben ihnen Hausaufgaben und
überprüfen diese. Im November soll
sich dies nun wieder ändern und nach
und nach können die Kinder wieder
zur Betreuung ins Kiruba-Zentrum
kommen. Für unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ist dies eine große
Erleichterung, da sie für die Besuche
der Kinder oftmals lange Wege fahren
mussten.
JINI JUSTUS KUMAR
Kiruba-Zenrum

Berichte aus Indien

Pflanzen gekümmert, haben die
Rasenflächen gemäht und im Obst
garten die Früchte geerntet.

Die Kinder
in Saralvilai
sind
dankbar für
die Hilfe

Berichte aus Bangladesch

Aus Bangladesch

Die Kinder kehren ins Kinderdorf
zurück
Der CMD aus Deutschland und der
Schweiz finanziert die vom CMCY in
Bangladesch betriebenen Kinderdörfer
und Einrichtungen für bedürftige
Kinder. Nun hat das Leben nach
18 Monaten Corona-Pause mit der
Rückkehr der Kinder in ihre Kinder
dörfer wieder begonnen. Vor der
Eröffnung wurden jedes Kinderdorf
und die Kinderräume ordnungsgemäß
gereinigt und, wo notwendig,
renoviert. Die Mitarbeiter des CMCY
besuchten einige Projekte, um die
Sauberkeit zu überprüfen. Vom
17. März 2020 bis zum 20. September
2021 blieben die Einrichtungen wegen
der gefährlichenn Covid-19-Pandemie
gemäß den Anweisungen der
Regierung der Republik Bangladesch
geschlossen und die Kinder mussten
zu ihren Familien oder Angehörigen
zurückgehen und wurden dort
versorgt. Die Familien erhielten
Geldbeträge, um sich und die Kinder
versorgen zu können.
Wir sind sehr traurig darüber, dass
zwei Jungen schwer an Covid-19
erkrankten und verstarben. Trotz aller
Unterstützung und medizinischer Hilfe
konnten wir den Kindern nicht helfen.
Wir haben die Familien unterstützt,
damit sie ihre Kinder würdevoll
beerdigen konnten und werden die

Erinnerung an sie bewahren. Einige
Mitarbeiter hatten auch eine Infektion,
aber sie sind jetzt vollständig genesen.
Das Coronavirus fordert einen hohen
Tribut, nicht nur durch den Tod
geliebter Menschen, sondern schädigt
auch die psychische Gesundheit der
Kinder. Die Coronavirus-Pandemie hat
die psychische Gesundheit von
Schülern stark beeinträchtigt, da sie
aufgrund der langen Schließung von
Bildungseinrichtungen an Depressionen, Angstzuständen und Stress leiden.
82% der Schüler in Bangladesch
bleiben die ganze Zeit zu Hause und
wurden von verschiedenen psychischen Erkrankungen getroffen. Die
Forschung sagt, dass in dieser Zeit der
mentale Druck bei 63,5% der
Jugendlichen zugenommen hat. 85%
der Studenten und 38,4% der Familien
hatten psychische Probleme. 75,5%
der Studenten verloren das Interesse
am Studium und diejenigen, die über
einen Internetzugang verfügen, haben
sich im Internet mit anderen Dingen
beschäftigt. 14% der Schüler haben
überhaupt nicht gelernt, da sie keine
Unterstützung von Schulen oder Eltern
hatten. Menschliche Gesundheit, Einkommen und Bildung standen während
des Lockdowns auf dem Spiel.
Jetzt bemüht sich die Regierung der
Republik Bangladesch, mit zusätz
lichen Lehrern und auch Erziehungs
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Coaching, ausreichende Bildungs
materialien und vor allem ausgewogene Lebensmittel bereitgestellt werden,
um sie mit guter Gesundheit und
gesundem Geist für die Bildung
auszustatten.
Wir wissen mehr oder weniger, dass
jeder von Covid-19 stark betroffen ist.
Dennoch ist der CMCY den freund
lichen Spendern und Pateneltern sehr
dankbar, dass sie auch in dieser
schweren Zeit die Arbeit unterstützen,
um den bedürftigen Kindern zu helfen.
Bei ihren Familien waren die Kinder in
der Corona-Zeit nur wenig versorgt
worden. Nun, zurück im Kinderdorf,
hoffen sie und auch wir, dass wir diese
Zeit wieder aufholen und vergessen
machen können.
Harun Mondal
CMCY Bangladesch
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berechtigten, den Bildungsverlust der
Corona-Zeit wieder aufzuholen, die
Online-Lernprozesse zu stärken und
eine alternative mobile App zu
installieren. Mit Lern-Videos und
Online-Video-Unterricht soll ein großes
Angebot für Schüler und Studierende
geschaffen werden. Für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den verschiedenen Kinderdörfern und
Einrichtungen ist es jetzt wichtig, mit
den Kindern ins Gespräch zu kommen
und die Aufmerksamkeit auf alle Arten
von Beschwerden zu richten, einschließlich Missbrauch, Nahrungs
mittelknappheit und psychischer
Probleme. Die Kinder haben in ihren
Familien viele schwierige Situationen
erlebt und müssen diese nun verarbeiten. In den Kinderdörfern ist es sehr
wichtig, sich besonders um die Kinder
aus den ärmsten Verhältnissen zu
kümmern, indem zusätzliches

Bischof
Mankhin
besucht das
Kinderdorf
in Edilpur

Berichte aus Bangladesch

Notwendige Sanierungen in den
Kinderheimen in Haluaghat
Im Norden Bangladeschs hat der CMD
vor einigen Jahren zwei Kinderdörfer
übernommen und versorgt dort etwa
150 Kinder. Das St.-Mary’s-Mädchenheim und das St.-Andrew’s-Jungenheim sind das Zuhause von Kindern
aus den ärmsten Bevölkerungsschichten in der Region geworden. Die
Kinder, die meist aus den regionalen
Volksstämmn kommen, haben in ihren
Dörfern und Orten keine Perspektive,
einmal eine Schule oder gar eine
Hochschule besuchen zu können. Von
den Kinderdörfern aus können sie nun
die verschiedenen Schulen besuchen
und erhalten eine Ausbildung.

werden. Das Mädchenheim soll einen
neuen Speiseraum für die Kinder
bekommen, der auch als Lern- und
Arbeitsraum dienen soll. Der Raum
wird auf dem Gebäude des bisherigen
Kinderheims errichtet und soll dann
mit einer Treppe für die Mädchen
erreichbar sein. Für die Mädchen im
Kinderdorf wäre diese Erweiterung
eine große Hilfe, da sie zur Zeit noch
sehr beengt lernen müssen. Leider sind
aber auch in Bangladesch die Baupreise und die Preise für Baumaterial
sehr stark gestiegen, so dass wir
hoffen, dass sich viele Spender finden,
die dieses Projekt mit unterstützen.

Leider sind beide Kinderdörfer in die
Jahre gekommen und müssen saniert

Im St.-Andrew’s-Jungenheim sind die
notwendigen Maßnahmen dagegen
eher gering. Hier ist das Hauptproblem
die schlechte Wasserversorgung. Diese
soll mit einer neuen Brunnenpumpe

Das Haus im Mädchenheim
Haluaghat soll neu gebaut werden

Garo-Kinder in ihrer typischen
Tracht
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über die Mütter auf die Töchter
weitergegeben. Die meisten Garos in
Bangladesch sind Christen. Leider ist
ein großer Teil von ihnen landlos und
lebt von der Hand in den Mund. Ein
Garo-Schüler leidet in der Schule unter
seiner Sprache, da die Garo eine
eigene Sprache besitzen. Die Garo
arbeiten hart, um mit Würde das
Überleben ihrer Kultur zu sichern.

Markus Romeis

Monsunregen beschädigt die
Kinderdörfer in Haluaghat
In Haluaghat in der Region Mymensingh im Norden Bangladeschs
unterhält der CMD zwei Kinderdörfer,
die auf einem schönen und geräumigen Gelände liegen, das St.-Mary’sMädchenheim und das St.-Andrew’sJungenheim, in dem jeweils 60
Kindern leben. Die meisten Kinder in
diesen Kinderdörfern stammen aus
dem armen Volksstamm der Garo.
Die Garos sind ein indigener Volksstamm aus der tibetisch-barmanischen
Volksgruppe vom indischen Sub
kontinent und leben insbesondere in
den indischen Bundesstaaten
Meghalaya, Assam, Tripura und
Nagaland und in Bangladesh bei
Myemnsingh, Netrokona, Jabalpur,
Sherpur und Sylhet. Die Garos sind
eine der wenigen verbliebenen
matrilinearen Gesellschaften der Welt,
d.h. Besitz und soziale Stellung werden
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Die beiden Kinderdörfer, das
St.-Andrew’s-Jungenheim und das
St.-Mary’s-Mädchenheim, die vom
CMD betrieben werden, sind die beste
Gelegenheit und der beste Ort für
Garo-Kinder, ganzheitlich mit ihrem
Wissen und ihrer Kultur aufzuwachsen.
Bis heute haben diese beiden
Kinderdörfer vielen Kindern geholfen,
ins Leben zu kommen. Diese Heime
gewährleisten eine ganzheitliche
Entwicklung der unterstützten Kinder
und schützen und erhalten auch ihre
Kultur und Sitte.
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verbessert werden. Zudem sind 10
neue Bänke für den Speiseraum der
Kinder und 10 Deckenventilatoren
notwendig. Leider sind diese
Gebrauchsgegenstände auch bei guter
Pflege im sehr heißen Klima in
Bangladesch nicht so lange haltbar
und müssen immer wieder erneuert
werden.

Überschwemmung
im Kinderdorf
in Haluaghat
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Bangladesch, das nur wenige Meter
über dem Meeresspiegel liegt, ist
besonders anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels und die
Menschen in Bangladesch müssen
daher jedes Jahr unter verschiedenen
Naturkatastrophen leiden. Durch den
letzten Monsun im September 2021
gab es eine schreckliche Sturzflut mit
starken Überschwemmungen im
Großraum Mymensingh und Netro
kona in Bangladesch. Es ist so traurig,
wie diese starke Überschwemmung
mit ihren Wassermassen, die die
Umzäunungsmauern der Kinderdörfer
einstürzen ließen, das Gelände
überschwemmten und die Gemüse
beete und die Fischteiche zerstörten.
Das gesamte Gelände der beiden
Kinderdörfer stand eine Woche lang
unter Wasser. Jetzt, ohne die Grenzmauer, hat das sichere und gesicherte

Gelände seine Sicherheit verloren.
Unerwünschte Besucher betreten das
Gelände und nehmen Dinge mit, die
sie gebrauchen können. Es ist so
schwierig, die Disziplin auf dem
Gelände aufrechtzuerhalten. Die
Kinder können nun ohne Kontrolle und
Aufsicht das Kinderdorf verlassen.
Leider sind Anfang Oktober auch zwei
Motorräder der Kinderdörfer gestohlen
worden, und immer noch gibt es keine
Spuren davon. Um das Gelände wieder
zu sichern und gesichert zu halten, ist
es dringend notwendig, eine 585 Fuß
lange Umfassungsmauer mit 10 Zoll
Höhe (etwa 190 m lang und 2 m hoch)
zu bauen. Dies wird etwa 8.000 Euro
kosten. Für die Menschen in Bangladesch eine sehr hohe Summe.
Harun Mondal
CMCY Bangladesch

Zerstörte
Umfassungsmauer
im Kinderdorf
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Corona-Situation auf den
Philippinen
Die Philippinen wurden von Corona hart
getroffen. Schulen und Kindereinrichtungen sind seit März 2020 geschlossen. Bereits zu Beginn der Pandemie
hat die philippinische Regierung einen
der weltweit strengsten Lockdowns
erlassen. So sind seit März 2020 die
Schulen und Kindergärten durch
gehend geschlossen. Im März 2020
waren sogar alle Inlandsflughäfen
geschlossen worden, so dass die
Menschen nicht mehr auf die anderen
Inseln des Landes reisen konnten.
Kindern unter 12 Jahren und Menschen über 65 Jahren war lange Zeit
das Verlassen ihrer Wohnungen
untersagt. In der Öffentlichkeit müssen
Gesichtsmasken getragen werden
sowie ein zusätzliches Kunststoffvisier.
Dennoch steigt die Zahl der Infizierten
weiter an. Im Oktober lag die Zahl der
Neuerkrankungen täglich bei etwa
10.000. Und hier ist die große Zahl der
Menschen in den Slums, die nicht
getestet werden, nicht mit eingerechnet. Bis Juli 2021 hatten sich rund 1,5
der 110 Millionen Einwohner infiziert,
bei etwa 27.000 verlief die Krankheit
tödlich. Die Wirtschaft des Landes
befindet sich inzwischen in einer
Rezession, die Arbeitslosenquote hat
sich nahezu verdoppelt und zeitweise
waren die Intensivbetten der Krankenhäuser vollständig belegt.
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Über 60 Prozent der Erwachsenden
auf den Philippinen lehnen laut einer
aktuellen Befragung eine Impfung ab.
Die Gründe dafür sind vielfältig: So
erinnert man sich noch gut an den
Dengvaxia-Skandal 2017, als angeblich mehrere Menschen, darunter
Kinder, an einem neuartigen Impfstoff
gegen Dengue gestorben sein sollen.
Ein weiterer Grund ist, dass bislang
überwiegend Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinovac genutzt
wurde, an dessen Wirkungsgrad
in der Bevölkerung starke Zweifel
bestehen.
Im Vergleich zu anderen südost-
asiatischen Staaten verläuft die Impfkampagne in den Philippinen daher
schleppend. Bis Juli waren gerade
einmal vier Prozent der Bevölkerung
vollständig geimpft. Das grundlegende
Problem bleibt die unzureichende
Beschaffung bzw. Verfügbarkeit von
Impfstoffen. Viele der internationalen
Impfstoff-Spenden kamen auf Grund
der hohen bürokratischen Hürden nicht
bei den Menschen an.
Inzwischen gibt es viele Versuche, die
Menschen zum Impfen zu bewegen.
So will ein Bürgermeister im Norden
der Insel Luzon ab September – wenn
im Ort erstmals Impfstoff verfügbar
sein soll – monatlich eine Kuh unter
den geimpften Dorfbewohnern
verlosen.
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Aus den Philippinen

Berichte aus den Philippinen

Seit September sind nun auch wieder
die ersten Schulklassen geöffnet und
die Kinder können vom Online-Unterricht wieder in den normalen Schul
betrieb wechseln.

Wir sind sehr dankbar, dass keines der
Kinder und keine der Mitarbeiter
Schaden genommen haben.

Trauer auf den Philippinen
Corona im Kinderdorf in Naic
Trotz aller Quarantäne-Maßnahmen
und Hygienevorschriften ist im
September im Kinderdorf in Naic bei
einigen Kindern eine Corona-Infektion
nachgewiesen worden. Sofort hat man
die Kinder in Quarantäne geschickt
und das gesamte Kinderdorf getestet.
Inzwischen wurde der Virus bei
38 Kindern und einigen Mitarbeitern
nachgewiesen. Alle wurden isoliert und
haben die Infektion ohne Schäden
überstanden. Alle gelten inzwischen
als „genesen“.

Am 3. Oktober 2021 verstarb auf den
Philippinen der langjährige Vorsitzende
des CMSP, Pastor Ferdinad G. Mercado
im Alter von 71 Jahren. Pastor
Mercado war seit Beginn der Arbeit
des CMSP Ende 1989 mit der Arbeit
verbunden und stand dem dortigen
Ausschuss viele Jahre vor.
Ende September erkrankte er und
seine Familie an Corona und wurde
am 1. Oktober in eine Klinik verlegt, in
der er dann verstarb.
Markus Romeis

Trauer um
Pastor
Mercado
auf den
Philippinen
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Die Tagesstätte in Immanuel
ist wieder geöffnet
Die vergangenen 18 Monate waren für
die Menschen weltweit eine große
Herausforderung. Millionen Menschen
weltweit wurden von der Corona-
Pandemie getroffen und noch mehr
Menschen leiden unter den Einschränkungen zur Eindämmung dieses Virus.
Viele Menschen wissen nicht, was
ihnen der nächste Tag bringen wird.
Für die Menschen weltweit ist es eine
schwierige Zeit, besonders schwierig
ist diese Zeit aber für die Kinder. Wir
alle sind uns nicht sicher, ob uns der
Virus auch treffen kann und welche
Folgen dies haben wird. Die Erwachsenen Menschen können sich schützen
und impfen lassen, doch für die Kinder
gibt es noch keinen ausreichend
getesteten Impfstoff.
Durch viele Impfungen und weitere
Maßnahmen konnte die Ausbreitung
des Corona-Virus in Israel eingedämmt
werden und inzwischen wurden
wieder viele Freiheiten zurückgegeben
und die Wirtschaft kann wieder normal
arbeiten.
Doch durch die Schließungen der
Einrichtungen für Kinder hat auch
unsere Tagesstätte in Immanuel große
finanzielle Einbußen erlitten. So
mussten wir oft zweifach zahlen, da
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wir die Mitarbeiterinnen, die in
Quarantäne waren, bezahlen mussten
und die, die wir kurzfristig dann für sie
beschäftigen mussten. Gleichzeitig
hatten wir aber kaum Einnahmen, da
die Kinder, die nicht kommen durften
oder kommen konnten, auch keinen
Beitrag für die Versorgung gezahlt
haben. Einige Eltern haben noch
immer Bedenken, ihre Kinder in die
Tagesstätte zu schicken, da sie Angst
um eine Ansteckung haben.

Berichte aus Israel

Aus Israel

Normaler
Betrieb in
Immanuel

Berichte aus Israel
Die
Tagesstätte
ist wieder
gut besucht

Wir sind sehr dankbar, dass der CMD
auch in dieser schweren Zeit weiter die
Arbeit unterstützt hat. Inzwischen
arbeiten wir in der Tagesstätte wieder
weitgehend regelmäßig und freuen
uns, dass die Kinder die Zeit des
Lockdowns vergessen.
Yossi Barski
Tagesstätte Immanuel

Kinder spielen in Immanuel
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Weihnachtspost und Weihnachts
geschenke für die Patenkinder

Gemeinnützigkeit
in Österreich

Wenn Sie Weihnachtsgeschenke oder
Weihnachtspost an ihre Patenkinder
schicken möchten, denken Sie bitte
daran, dass die Post zu den Heimen
einige Wochen unterwegs ist.

Der Christliche Missionsdienst e.V. ist
seit dem Jahr 2010 auch in Österreich
in der „Lister der begünstigten
Spendenempfänger“ unter der
Registrierungsnummer SO 1622 als
gemeinnütziger Verein aufgenommen.

Wenn Sie die Post oder die Geschenke
über die Geschäftsstelle verschicken
möchten, lassen Sie uns diese doch
bitte bis spätestens Anfang Dezember
zukommen, damit alles auch recht
zeitig zum Fest in den verschiedenen
Ländern ankommt.
Denken Sie bitte auch daran, dass die
Kinder sich auch über Kleinigkeiten
freuen und wir größere Geschenke
nicht weiterleiten können, da die
Postgebühren oftmals den Wert der
Geschenke überschreiten. In unseren
Arbeitsgebieten gibt es einen
speziellen Weihnachtsfond aus dem
alle Kinder ein kleines Geschenk
erhalten. Auch die Kinder, die keine
Pateneltern haben. Sie können für
diesen Fond etwas geben und so allen
Kindern eine Freude zu Weihnachten
bereiten.

Im September wurde die Gemeinnützigkeit für den Christlichen Missionsdienst auch wieder für Österreich
bestätigt, wodurch Spenden an den
Christlichen Missionsdienst dort
steuerlich weiter anrechenbar sind.
Vereine mit Sitz in Österreich müssen
seit einigen Jahren verschiedene Daten
ihrer Spender an die Finanzverwaltung
übermitteln. Dadurch soll die Steuer
erklärung erleichtert werden. Für
Organisationen mit Sitz außerhalb
Österreichs gibt es hierzu noch keine
Regelung. Daher müssen wir als
Christlicher Missionsdienst vorerst
keine Daten weiterleiten. Dies wird
auch im kommenden Jahr wohl so
bleiben. Für Sie als Spender bedeutet
dies, dass Sie auch weiterhin ihre
Spenden an den CMD in ihrer
Steuererklärung angeben und
anrechnen lassen können.

Markus Romeis
Markus Romeis
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Berichte aus der Geschäftsstelle

Aus der Geschäftsstelle

Berichte aus der Geschäftsstelle

Der CMD trauert um Elisabeth Wagner
Am 20. September 2021 verstarb in
Schorndorf Martha Elisabeth Wagner,
die vielen im CMD sehr gut bekannt
war, im Alter von 91 Jahren.
Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem
langjährigen Vorsitzenden des CMD,
Herrn Dr. Reinhold Wagner, war Frau
Wagner der Arbeit des Christlichen
Missionsdienstes seit Anfang der
70er-Jahre eng verbunden.

In zahlreichen Reisen begleitete und
unterstützte sie ihren Mann auf Reise
nach Indien und in viele andere
Länder. Mit ihrer einfühlsamen,
ruhigen Art half sie, wo sie gebraucht
wurde.
Wir alle im CMD werden Elisabeth
Wagner in ehrender Erinnerung
behalten.
Markus Romeis

Abschied
Elisabeth
Wagner
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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.
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Pateneltern gesucht!
Sahaya hat noch einen jüngeren Bruder. Seine Eltern sind Christen. Sie gehörten zu den Familien,
die 2004 durch den Tsunami ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Durch Hilfen der Regierung und
Spenden ist es dem Vater mittlerweile wieder möglich, seinen Fischerberuf auszuüben. Sein
Einkommen ist von den gefangenen Fischen abhängig. Die Mutter versucht, als Tagelöhnerin Geld
für den Lebensunterhalt zu verdienen. Ihr Einkommen ist ebenfalls unregelmäßig, da sie keine
feste Arbeitsstelle hat. Die Eltern sind nicht in der Lage, Rücklagen für Tage ohne Arbeit
anzulegen. Damit Sahaya während der Arbeitszeit seiner Eltern gut betreut wird und die Schule
besuchen kann, wurde er im Mai 2013 in die Einrichtung Kovalam aufgenommen.
Malika kommt aus einer armen, christlichen indonesischen Familie. Einen Vater hat er nicht.
Seine Mutter arbeitet als Tagelöhner. Ihr Einkommen ist jedoch sehr gering. Somit reicht es für
Malikas Schulausbildung nicht aus. In ihrer großen Not bat die Mutter deshalb den CMD um Hilfe.
Malika wurde im September 2018 in unsere Tagesstätte aufgenommen. Dort wird er tagsüber
liebevoll betreut und mit regelmäßigen Mahlzeiten versorgt. Durch die Schulausbildung beim
CMD schafft er sich eine gute Grundlage für sein zukünftiges Leben.

Jarin ist ein Mädchen aus Bangladesch. Ihre Mutter hat kein Einkommen. Der Vater versucht,
als Lieferwagenfahrer Geld für die täglichen Bedürfnisse der vierköpfigen Familie zu verdienen.
Sein Einkommen ist klein und unregelmäßig. Die Familie hat kein eigenes Land, auf dem sie
Lebensmittel für den Eigenbedarf anbauen könnte. In ihrer Verzweiflung baten die Eltern den
CMD, Jarin im Juli 2021 in unser Mädchenheim aufzunehmen. Dort wird das Mädchen liebevoll
betreut und mit Mahlzeiten versorgt. Außerdem erhält es eine Schulausbildung und kann mit
Hoffnung einer besseren Zukunft entgegen gehen.

