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Andacht
Ich habe gerade eine sehr positive
Nachricht bekommen. Meine Aufgabe
ist es, jungen Menschen zu helfen,
eine Arbeitsstelle zu finden nach ihrem
Potenzial. Dies ist mir gerade wieder
einmal gelungen und ich freue mich,
dass hier eine junge Persönlichkeit eine
Basis für sein Leben gefunden hat.
Genauso ist Gott mit uns.

Die Frage, die an mich geht, ist: Bin ich
bereit, das Geschenk der Hilfe Gottes
anzunehmen?
Wenn wir unsere heutige weltweite
Situation anschauen, kann uns nur ein
Hilfeschrei zu Gott entreißen:
Bitte Vater im Himmel, greif du ein.
Bitte hilf uns Menschen.

Er freut sich, wenn er uns helfen kann
und wir die Hilfe auch annehmen
können.

Ja, wir sind Gott nicht egal.

„Da freut sich der ganze Himmel,
wenn ein Mensch seine Fehler
einsieht.“

Ja, wir sind Teil dieses Planes.

Ist dies nicht gut?
Gott möchte uns zur Seite stehen und
unser Leben wertvoll gestalten.
Ich denke gerade an die vielen Kinder
in unseren Instituten. Wie wertvoll ist
es, ihnen helfen zu dürfen, damit sie
einen guten Start für Arbeitsstelle,
Familie und Gesellschaft haben.
Faszinierend sehe ich uns als Teil eines
handelnden Gottes.
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Bei Gott geht es immer um Einsicht und
um Annahme seines Hilfsangebotes.

Ja, Gott hat einen Plan.

Gott möge uns Augen öffnen, da wo
wir sie brauchen. Er sei bei uns in den
Momenten, wo wir nicht mehr
weiterkönnen. Der Himmel möge einen
Freudentaumel erleben von den vielen
Menschen, die Einsicht über ihre
Situation haben und das „Hilfspaket
Gottes“ in Anspruch nehmen – seine
Lösung für unsere Hilfslosigkeit.
Möge Gott Sie segnen für alle Hilfe,
die Sie anderen zugutekommen lassen.
Ihr
Markus Vogel
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Aus Indien

Aus dem Kinderdorf in Dharmapuri
Jedes Jahr am 6. Januar feiern wir in
den Kinderdörfern und Heimen in
Indien den CMS-Tag mit einer Feier
und vielen Veranstaltungen. So gab es
in diesem Jahr bereits in der Woche
vorher einen Sportwettbewerb mit
Laufrennen, Hürdenlauf, Kugelstoßen
usw. Die Sieger in diesen Wettbewerben sollten dann am CMS-Tag geehrt
werden.
Der 65. CMS-Tag begann dann
morgens mit einem Dankgottesdienst
im Kinderdorf in Dharmapuri. Auf
Grund der geltenden Corona-Schutzbestimmungen waren nur wenige
Kinder ins Programm des Gottesdienstes mit eingebunden und berichteten
über ihr Leben im Kinderdorf. Wir

hatten eine Gebetsstunde, in der wir
für die Pateneltern, Spender, Mitarbeiter und Kinder beteten. Am späten
Nachmittag begann das kleine
Kultur-Programm der Kinder. Sie
zeigten Tänze, Lieder und spielten
kleine Geschichten vor. Danach
wurden die Gewinner der Sportwettbewerbe geehrt und erhielten kleine
Preise und Urkunden. Der diesjährige
CMS-Tag endete dann mit einem
speziellen Essen für alle Kinder,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
Gäste.
Ende Januar feiern die Hindus in Indien
immer Pongal, ein Erntedankfest, das
von der tamilischen Gemeinschaft
gefeiert wird. Auch viele Kinder und
deren Familien feierten dieses Fest,
meist als süßer Pongal, Ven Pongal, mit

Fröhliche
Kinderspiele
in
Dharmapuri
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Frau Rose-Marie Antonietti besuchte
unsere Einrichtung am 9. Februar.
Nach so langer Zeit mit all den
Corona-Einschränkungen war dies für
die Kinder und alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ein Zeichen, dass nun
langsam wieder Normalität einkehren
wird. Auch Frau Antonietti war überglücklich, alle Kinder, die Wohnheime
und das Gelände besichtigen zu
können. Die Kinder führten auch ein
kleines Programm mit Tänzen und
Liedern vor. Anschließend wurden noch
Äpfel und Süßigkeiten verteilt.
Nach einer langen Pause aufgrund der
Corona-Maßnahmen öffnete die
Schule in unserer Region am 1. Februar
wieder. Die Kinder kehrten in die

Kinderdörfer und Heime zurück, auch
wenn manche Kinder etwas länger
dafür brauchten. Für die Kinder, die
zum Teil 18 Monate und länger nicht
im Kinderdorf waren und nur wenig
Unterricht von zuhause nutzen
konnten, ist es eine große Umstellung,
nun wieder im Kinderdorf zu leben und
regelmäßig in die Schule zu gehen.
Nicht jedes Kind besuchte daher zur
Zeit fröhlich den Unterricht, zumal
inzwischen auch der 1. Zwischentest
geschrieben wurde.

Berichte aus Indien

Zuckerrohr und Kolam, ähnlich wie das
Erntedank-Fest in Europa.

Zur Verbesserung der Schulleistungen
der Kinder bieten wir nun Nachhilfe
unterricht in den wichtigen Schul
fächern für alle Kinder an. Dies ist für
die Kinder besonders wichtig, da wir
bemerkt haben, dass die 18 Monate
im Online-Unterricht große Lücken im
Schulstoff bei den Kindern hinterlassen
Sport
wettbewerb
in
Dharmapuri
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haben. Damit alle Kinder in diesem
Jahr das Klassenziel erreichen, ist
dieser Zusatzunterricht besonders
wichtig, auch wenn wir dafür zusätz
liches Geld benötigen. Wir bitten für
diesen Nachhilfeunterricht um
Unterstützung.
In der letzten Woche eines jeden
Monats feiern wir auch den Geburtstag aller Kinder, die in dem Monat
Geburtstag haben. Für die Kinder, die
zuhause nie oder nur selten ihren
Geburtstag gefeiert haben, ist es
immer ein ganz besonderer Tag, an
dem sie auch kleine Geschenke
bekommen. Zusammen essen wir dann
alle Kuchen und singen Lieder.
Inzwischen wurden bei uns im
Kinderdorf alle Kinder über 15 Jahre
geimpft und wir sind dankbar, dass wir
von ehemaligen Kindern des Kinderdorfes immer wieder Spenden
erhalten.
S. Deva Prasad

Aus dem Kinderdorf
in Inummella
Auch bei uns im Kinderdorf wurde am
6. Januar der 65. Missionstag mit
unseren Kindern, Mitarbeitern und
einigen Gästen aus der Region
gefeiert. Die Kinder hatten ein kleines
kulturelles Programm vorbereitet und

zeigten Tänze und Lieder. Am Nach
mittag gab es ein kleines Festessen mit
besonderen Speisen.
Am 16. Januar kam auch Frau
Antonietti aus der Schweiz und
besuchte unser Kinderdorf und die
Kinder. Unsere Kinder haben sie sehr
herzlich willkommen geheißen und sie
mit Blumen und Dekoration begrüßt.
Frau Antonietti besuchte alle Gruppen
der Kinder in der Einrichtung und
sprach mit den Kindern und überbrachte Grüße und kleine Geschenke von
Pateneltern. Außerdem hatten unsere
Kinder einige Tänze präsentiert, um
diesen Tag freudig zu gestalten. Am
Nachmittag gab Frau Antonietti den
Kindern einige Süßigkeiten, Kuchen
und Äpfel gab es für alle Kinder und
Mitarbeiter. Die Kinder und Mitarbeiter
sind sehr dankbar für diesen Besuch.
Trotz der Entfernung und der Gefahr,
gerade in der Corona-Situation, war
dieser Besuch für die Kinder ein kleiner
Schritt auf dem Weg zur Normalität.
Nun hoffen und beten wir, dass alle
Corona-Einschränkungen bald zu Ende
gehen.
Seit Februar sind nun wieder fast alle
Kinder im Kinderdorf, da die Schulen
wieder den Unterricht gestartet haben.
Leider hat sich einer unserer Jungen,
Vandanam, verletzt, als er schwer
stürzte. Er verletzte sich so schwer am
rechten Bein, dass wir ihn ins Krankenhaus bringen mussten. Auf Anraten
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des Arztes wurde er im Krankenhaus
aufgenommen und operiert. Er ist jetzt
in Bettruhe und erholt sich. Bitte
unterstützt ihn in euren Gebeten.

Sie hatte auch einen Workshop für die
Kinder organisiert, um sie mit
verschiedenen Themen, die Kinder
betreffen, vertraut zu machen. So
wurde über Aspekte der Kinderrechte,
Kindesmissbrauch und andere wichtige
Themen gesprochen. Vor allem das
Thema Kinderehe wurde lange
besprochen, um erwachsenen
Mädchen die Vor- und Nachteile zu
erklären. Die Mädchen dürfen nach
dem Gesetz erst mit 18 Jahren
heiraten. Zudem ist es wichtig, dass sie
ihre Schulausbildung und eine
Ausbildung abschließen, damit sie
unabhängig sein können.

Unsere Missionskinderschutzbeauftragte Frau Thanga Lakshmi besuchte

K. RAMESH
stellv. Heimleiter

Frau Antonietti zu Besuch in
Inummella
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unser Haus und verbrachte die Zeit mit
Kindern, um ihr Wohlbefinden im
Kinderheim zu beobachten.

Frau
Antonietti
mit
Mitarbeitern
in
Inummella
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Mädchen
auf dem
Weg zur
Schule in
Kodaikanal

Aus dem Kinderdorf in Kodaikanal
Aufgrund einer Regierungsverordnung
wurden die Schulen nach den WinterFerien im Januar nicht wieder eröffnet
und blieben wegen Corona bis zum
1. Februar geschlossen. Obwohl wir
besonders darauf geachtet haben,
unsere Kinder beim Lernen zu unterstützen, haben wir in dieser Zeit noch
zusätzlich Gebühren bezahlt, um den
Kindern das Lernen über FernsehProgramme zu ermöglichen.
Inzwischen besuchen wieder alle
Kinder die Schule. Die Kinder der 10.
und 12. Klassen haben auch ihre
ersten Zwischen-Prüfungen geschrieben. Wir haben dabei gesehen, dass
die Corona-Zeit bei vielen Kindern
große Lücken im Lehrstoff hinterlassen
hat und unterstützen diese Kinder
deshalb mit zusätzlichen Lehrkräften
und Nachhilfeunterricht.

Inzwischen ist bei uns die Winterzeit
vorüber und das Klima tagsüber sehr
heiß und nachts noch kühl. Wir haben
unsere Freizeit genutzt und wir
Mitarbeiter und einige Kinder haben
unseren Garten gepflegt, um uns
auf den Sommer vorzubereiten.
Wir reinigten unseren Garten und
entfernten Gras und sammelten
Brennholz. Am Arbeitsende haben wir
Saft, Tee und Snacks arrangiert.
Wir hatten alle viel Spaß an diesem
Tag.
Diesen Monat haben wir das PongalFest mit Freude gefeiert. An diesem
Tag, den wir auch als Ernte-Dank-Tag
feiern, haben wir uns an diejenigen
erinnert, die auf Bauernhöfen
arbeiteten, und wir haben Gott für
diese wichtige Arbeit gedankt. Abends
gab es als Snack das typische
Zuckerrohr, das die Kinder gerne
essen.
Am diesjährigen Missionstag am
6. Januar feierten wir nur mit einem
kleinen Gottesdienst und veranstalteten ein kleines Sportfest, da an diesem
Tag noch nicht wieder alle Kinder ins
Kinderheim zurückgekehrt waren.
Am 3. März haben wir die Feier dann
in größerem Rahmen mit allen Kindern
und zahlreichen Gästen nachgeholt.
Den 73. Tag der Gründung unseres
Landes am 26. Januar feierten wir
ebenfalls nur mit wenigen Kindern.
Am Vormittag hisste Mr. Rajkumar als
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Inzwischen hat auch eine neue
Krankenschwester bei uns im Kinderheim ihren Dienst begonnen.
Sie wurde aus dem Kinderheim in
Vadakankulam zu uns geschickt und
ist eine Ehemalige aus Andarea
Pradesh. Sie ist sehr hilfreich für die
Gesundheit unserer Kinder und leistet
eine sehr gute Arbeit.
Spiele am Missionstag in Kodaikanal

Ehrengast die Flagge. Frau Rajkumar,
eine Lehrerin der Zeon School, sprach
die Festrede über die Bedeutung der
Gründung unseres Landes. Anschließend wurden Süßigkeiten und ein
Festessen an unsere Kinder, Mitarbeiter und die Gäste verteilt. Einige
Kinder führten noch Tänze und Lieder
auf. Es war sehr schön. Unsere Gäste
lobten die Talente der Kinder.
Im Februar kamen auch Feuerwehr
beamte in unser Kinderheim und
schulten die Kinder und Mitarbeiter im
Umgang mit Brandgefahren und dem
Einsatz der Feuerlöscher. Wir erhielten
dann auch wieder die Genehmigung
bis zum Juli 2023. Ebenfalls wurde die
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Gebäudestabilität geprüft und unser
Zertifikat bis 21. 07. 2025 verlängert.
Für den Betrieb unseres Kinderdorfes
sind diese Zertifikate notwendig und
wir sind dankbar, dass alle verlängert
wurden.

M. GNANA SEKARAN
Kinderheim Kodaikanal
Feuerlöschübung in
Kodaikanal
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Aus dem Kinderheim in Chennai
Nachdem 84 unserer Kinder im
November wieder ins Kinderheim
zurückgekehrt waren und die unterschiedlichen Schulen besuchten,
wurden leider die Winterferien
verlängert und die Schulen blieben im
Januar geschlossen. Seit 31. Januar
sind die Kinder wieder zurück.
Durch die Schulschließungen im Januar
konnten nur wenige Kinder an den
Veranstaltungen in dieser Zeit
teilnehmen. Zum Missionsfest am
6. Januar hatten wir daher auch nur
eine kleine Feier mit einem Gottesdienst. Unser Heimleiter berichtete
über die Geschichte unserer Einrichtung und die Geschichte des CMS in
Indien. Er sprach auch darüber, was die
Mission ist und erklärte die Vision des
CMS in Bezug auf die Hilfe für Kinder
und seine Fortschritte in den letzten
Jahren.

Zur Feier des 75. Tages der Republik
am 26. 01. 2022 versammelten sich
unsere Kinder auf unserem Spielplatz
im Freien. Wir luden lokale Gäste ein,
hissten unsere Nationalflagge. Unser
Ehrengast erklärte den Kindern die
indische Unabhängigkeit und wie die
indische Verfassung von Dr. B. R.
Ambedhkar geschrieben wurde und
wie der Tag der Republik entstanden
ist. Wir verteilten Süßigkeiten an
unsere Kinder und Mitarbeiter. Die
Kinder hatten unseren Spielplatz extra
mit einer indischen Landkarte aus
buntem Kreidestaub gestaltet.
Zur Zeit sind alle Kinder und Mitarbeiter gesund und es gab bei uns auch
keine Corona-Ansteckungen. Wir
versorgen die Kinder auch mit einer
ausgewogenen Ernährung und
versuchen ihre Abwehrkräfte mit Obst
und frischem Gemüse zu stärken.
Da bei uns der Sommer begonnen hat,

CMS-Tag
in Chennai
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Ernte-Dank-Fest in Chennai

ist es sehr heiß und die Kinder sind viel
im Freien.
Im Februar führen wir eine besondere
medizinische Informationsveranstaltung durch. Das Gesundheitsministe
rium informierte dabei in unserer
Mehrzweckhalle speziell über die
Krankheit TB (Tuberkulose). Diese
Krankheit ist in Indien noch immer
leider sehr verbreitet und die Kinder
wurden dafür sensibilisiert, auf die

Tag der Republik in Chennai

ersten Anzeichen der Krankheit zu
achten, damit sie gleich behandelt
werden kann. Gerade, wenn die Kinder
lange in ihren Dörfern und bei ihren
Familien leben, kann es zu Neu
ansteckungen kommen und die
Krankheit könnte in den Schulen
verbreitet werden.
K. ARULRAJ
CMS Kinderheim CHENNAI

Zum Tag der
Republik
haben die
Kinder den
Spielplatz
geschmückt
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Aus dem Kinderdorf in Pattanam
Aufgrund der Covid19- und der
Omicron-Ausbreitung in unserer
Region feierten wir unseren
65. Missionstag auf einfache aber
dennoch angemessene Weise. Wir
luden einige der Gratulanten und
Pastoren aus der Region ein. Am
Morgen gab es einen Gottesdienst
unter dem Motto „Dankbares Herz“
und am Abend versammelten wir eine
kleine Gruppe von Menschen zu einer
kleinen Feier mit einem kleinen
kulturellen Programm.
Am 15. Januar feierten wir das
Pongal-Fest (Fest der Tamilen) auf
unserem Campus. Alle Kinder
versammelten sich und saßen auf
dem Boden und bereiteten Pongal,
das Ernte-Dank-Fest vor. Es war
eine große Freude für unsere Kinder.

Wir verteilten Zuckerrohr an alle
Kinder.
Am Nachmittag feierten wir einen
Sporttag auf unserem Campus.
Verschiedene Spiele und Sportarten
wurden den Kindern je nach Alters
stufe angeboten. Die Gewinner und
die Läufer wurden geehrt. Alle Kinder
nahmen begeistert an den Spielen teil
und haben Preise gewonnen.
Ein Team von Gesundheitsbeamten
und Krankenschwestern des Gesundheitszentrums Somanur hat unser
Haus besucht. Sie haben unser
Kinderdorf besichtigt und die hygienischen Zustände geprüft. Anschließend
wurden unsere Kinder in unserer
Mehrzweckhalle versammelt und die
Mitarbeiter des Gesundheitsamtes
informierten die Kinder über das
Dengue-Fieber. Für die Kinder und
Mitarbeiter waren diese Informationen

Kinder
schmücken
das
Kinderdorf
in Pattanam
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Sporttag im Kinderdorf in Pattanam

sehr wichtig, da gerade zu Beginn der
Sommerzeit Mücken bei uns diese
Krankheit übertragen können.
Wir möchten in diesem Jahr mit allen
unseren Kindern einen Tagesausflug
nach Ooty machen. Hier können die
Kinder den Naturpark besichtigen und

viel über die Natur erfahren. Der
Ausflug für alle Kinder wird etwa
300 Euro kosten. Wir beten, dass wir
hierfür einen Spender finden, der den
Kindern den Ausflug ermöglicht.
Lourdu Samy
Kinderdorf Pattanam
DengueFieberAufklärung
in Pattanam

13

Berichte aus Indien

Aus dem Kinderdorf in Reddiarpatti
Alle unsere Kinder leben gesund und
sicher in unserem Haus. Die Schüler
der 1. bis 12. Klassen nehmen seit
Februar wieder am normalen Schul
unterricht in ihren Schulen teil.
Wir feierten den 75. Tag der Republik
Indien am 26. Januar in unserem
Kinderdorf.
Unser Nachhilfelehrer Sir Masila
Celement Valavan war der besondere
Gast bei der Feier und hisste die
Nationalflagge und hielt eine beson

dere Rede vor unseren Kindern.
Er erklärte den Kindern, wie man sich
als guter Bürger verhält und, dass man
die Gesetze des Landes befolgen soll.
Danach gingen die Kinder und
Mitarbeiter unseres Kinderdorfes nach
Vinoba Nagar, um dort den CMS-Tag
zu feiern. Frau Rose-Marie Antonietti
war dort als besonderer Gast dabei.
Sie hisste die CMS-Flagge und machte
die Zeremonie zu etwas Besonderem.
Das Fest endete dann mit Aufführungen der Kinder und einem besonderen
Essen. Dieser Tag war ein großer Segen
für uns.

Geschmücktes Kinderdorf zum Tag der Republik in Reddiarpatti
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Ansprache zum Tag der Republik unter Corona-Regeln in Reddiarpatti

Alle Kinder bekamen zum Beginn des
neuen Schuljahres, nach der langen
Corona-Pause, wieder Schultaschen,
Uniformen, Notizbücher, Schulbücher
zur Verfügung gestellt.
Die Ärztin des CMS, Dr. Mary, besuchte
unser Kinderdorf am 04. 01. 22 und am
16. 02. 22 und untersuchte alle Kinder.
Sie sagte, dass alle Kinder sehr gesund
und glücklich sind. Sie rät unseren
Kindern regemäßig, immer heißes, also
abgekochtes Wasser zu trinken und
sich immer gut anzuziehen, damit sich
kein Kind erkältet.
A. JAYA
Kinderdorf Reddiarpatti
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Aus dem Kiruba-Zentrum
in Saralvilai
Derzeit lernen 48 Kinder in unserem
Kiruba-Zentrum Saralvilai. Alle Kinder
aus unserem Kiruba-Zentrum besuchen
wieder regelmäßig ihren Unterricht.
Nachdem die Schulen in den vergangenen beiden Jahren wegen CoronaSchutzmaßnahmen geschlossen waren,
haben wir versucht, den Kindern mit
regelmäßiger Hausaufgaben-Kontrolle,
Online-Schulunterricht und anderen
Maßnahmen zu helfen. Im November
begann dann der normale Schulunterricht wieder, wurde aber nach den
Winterferien wieder ausgesetzt. Seit
Februar läuft nun der Unterricht in den
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Schulen ohne große Auflagen und die
Kinder der höheren Klassen haben
bereits erste Zwischenprüfungen
geschrieben. Wir merken nun aber,
dass viele Kinder zuhause bei ihren
Familien nur schlecht oder wenig
gelernt haben und im Unterricht in den
Schulen große Probleme haben. Für
unsere Nachhilfelehrer und Betreuer ist
dies eine schwierige Situation.
Wir versuchen, die Kinder mit ExtraUnterricht wieder in den Schulleistungen zu verbessern, müssen aber auch
die Kinder, die in den zwei Jahren gut
gelernt haben, weiter fördern.
Wir sind sehr dankbar, dass bisher
keines der Kinder und auch keiner
unserer Mitarbeitenden an Corona
erkrankt sind. Mit dem nun beginnenden Sommer ist es für die Kinder auch
leichter, Abstand zu halten. Meist
sitzen die Kinder im Freien und lernen

und unsere Türen und Fenster sind
immer geöffnet. Da es im Sommer bei
uns aber sehr heiß werden kann, ist
dies dann sicher auch wieder ein
Problem, da die Kinder bei zu großer
Hitze auch nicht gut lernen können.
B. ANI KUMAR
Sozialarbeiter/Koordinator

Aus dem Kiruba-Zenrum
in Thazhakudi
Im Kiruba-Zentrum besuchten alle
Kinder regelmäßig ihren Unterricht. Im
Zusatzunterricht hier in der Einrichtung
können viele Kinder ihre Defizite, die
sie durch den Online-Unterricht und
den Unterrichtsausfall haben, wieder
aufbessern und bessere Note in der
Schule bekommen.

Kinder im
KirubaZentrum
Saralvilai
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Kinder lernen im Freien in Thazhakudi

Die Kinder, die nachmittags nach der
Schule unsere Einrichtung besuchen,
stammen aus sehr armen Verhältnissen. Die Corona-Pandemie und die
hohen Preissteigerungen, besonders
bei Lebensmitteln, hat die Familien der
Kinder sehr getroffen. Viele Eltern
arbeiten als Tagelöhner und hatten in
der Corona-Zeit kein Einkommen. Sie
haben sich, um für die Familie sorgen
zu können, zum Teil sehr verschuldet
und suchen nun nach Unterstützung,
um die Schulden abzahlen zu können.
Wir haben die Familien auch mit
Lebensmittelpaketen und Geldspenden
unterstützt. Die hohe Inflation treibt
die Menschen aber nun wieder in noch
größere Abhängigkeit und führt zu
einer Verarmung der Menschen.
Unser Gebietsleiter Mr. Asper besucht
daher auch immer wieder die Kinder
und die Familien und gibt ihnen Rat,
wie sie Hilfe bekommen können.
Zusammen mit den Sozialarbeitern

17

beraten sie die Familien auch, wie sie
staatliche Unterstützung bekommen
können, denn auch die indische
Regierung versucht mit vergünstigtem
Reis und kleinen finanziellen Hilfen,
diesen Menschen zu helfen. Leider
können viele Eltern der Kinder nicht
lesen und schreiben und sind nicht in
der Lage, sich über die staatlichen
Hilfe zu informieren.
B. ANI KUMAR
Sozialarbeiter/Koordinator

Die Kinder
aus
Thazhakudi
mit dem
Gebietsleiter
und dem
Pfarrer

Berichte aus Indonesien

Aus Indonesien

Andika Dwi Rama Putra
Mein Name ist Andika Dwi Rama
Putra, alle nennen mich aber einfach
Dika. Ich lebe mit meiner Mutter und
meinem älteren Bruder zusammen.
Ich weiß leider nicht, wer mein Vater
ist, aber ich bin glücklich, dass ich mit
meiner Mutter zusammenlebe. Mein
Vater hat meine Mutter vor meiner
Geburt verlassen.

Andika

Meine Mutter eröffnete vor vielen
Jahren eine Wäscherei und arbeitet
immer sehr hart. Sie wäscht Sachen für
andere Familien und Geschäfte. Mit
dem wenigen Verdienst versorgt sie
mich und meinen Bruder. Manchmal ist
sie traurig, dass sie uns nicht so viel
bieten kann. Wir haben kaum Zeit
miteinander, da meine Mutter immer
arbeitet. Aber sie tut alles, dass wir
Kinder zur Schule gehen können.

Die Kunden meiner Mutter sind ein
bisschen niedergeschlagen. Wir beten,
dass sich das Geschäft meiner Mutter
bald wieder erholt und sie wieder
mehr Geld für ihre Arbeit bekommt.
Für uns Kinder ist die Situation sehr
schwierig, da wir Angst haben, einmal
kein Geld mehr zu haben und dann
nicht mehr in die Schule gehen
können.

Ich bete nur, dass meine Mutter
Gesundheit und ein langes Leben
bekommt. Damit mein Bruder und ich
immer noch die Liebe meiner Mutter
bekommen.
Ich bin 13 Jahre alt und in der ersten
Klasse der Junior High School.
Während der Pandemie war das
Geschäft meiner Mutter im Niedergang begriffen, denn kaum jemand
wollte seine Wäsche waschen lassen,
da die Leute kein Geld dafür hatten.

Ica Jania Fitri
Mein Name ist Ica Jania, aber alle
nennen mich Ika. Ich bin jetzt in der
siebten Klasse und 15 Jahre alt. Mein
Vater arbeitet als Fahrer im öffent
lichen Nahverkehr und meine Mutter
arbeitet nicht. Ich habe drei Geschwister, zwei ältere Schwestern und einen
älteren Bruder. Ich bin das jüngste
Kind und würde gerne einmal als
Architekt arbeiten.
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Ica

Das Haus von Ica

Leider hat meine Familie zur Zeit große
finanzielle Schwierigkeiten und Ängste,
da mein Vater wegen der Corona-Pandemie nur wenig verdient.

Lohn. Wir müssen aber Lebensmittel
kaufen, unsere Miete und die
Schulgebühren zahlen und haben auch
noch andere Ausgaben.

Wegen Corona sind öffentliche
Verkehrsmittel heute selten von den
Menschen nachgefragt. Manchmal
bekommt mein Vater gar keine
Passagiere und er bekommt keinen

Meine Familie und ich beten und
hoffen einfach zu Gott. Ich kann nur
versuchen, gut zu lernen, um gute
Noten zu bekommen.
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Aus dem Bethany Mädchenheim
in Haluaghat
Die Heilige Schrift erwähnt das kleine
Dorf Bethanien, das berühmt dafür ist,
die Heimatstadt der guten Freunde
Jesu, Maria, Martha und Lazarus zu
sein. Bethanien ist ein Ort, an dem
Jesus Lazarus von den Toten auf
erweckt hat. Das Dorf Bethanien in der
Bibel spielt eine sehr wichtige Rolle.
Vor mehr als hundert Jahren wurde
das Bethany Residential Hostel in
Bangladesch von Missionaren
gegründet, um den besonders Armen
und Waisenkindern in dieser Region zu
dienen. Später wurde das Bethany
Mädchenheim ab 1972 von der
Kindernothilfe (KNH) Deutschland
übernommen. Nachdem diese es

aufgeben wollte, übernahm der CMD
Deutschland im Jahr 2016 diese
Einrichtung für Mädchen aus sehr
bedürftigen Familien. Seit der
Gründung des Kinderheimes bis heute
sind zahlreiche arme, halbwaise und
verwaiste Mädchen dort aufgenommen worden und werden dort
versorgt. Heute leben 80 Mädchen im
Kinderheim und gehen von hier aus
in verschiedene Schulen. Die Mädchen
in Bethany träumen davon, einmal
Lehrerinnen, Krankenschwestern,
Sozialarbeiterinnen usw. zu werden.
Das Mädchenheim schützt diese
Kinder vor Demütigung, Belästigung,
Kinderarbeit, Menschenhandel und
Kinderehen und lässt die Mädchen in
einer guten Umgebung aufwachsen.
Das Bethany Mädchenheim ist der

Die
Mädchen
in Bethany
müssen im
Freien essen
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Leider wurde das Mädchenheim durch
den letzten Monsunregen stark
beschädigt. Die Stiftung des CMD hat
dankenswerterweise geholfen, die
Umfassungsmauern des Mädchenheims sehr schnell wieder aufbauen
zu können. Doch leider ist auch der
Essens- und Aufenthaltsraum der
Kinder stark beschädigt worden. Nun
müssen die Kinder im Freien oder im
Gang essen und sich aufhalten.
Darunter leiden die Mädchen sehr.

unordentlichen und unhygienischen
Umgebung und manchmal unter
freiem Himmel. Während die Lebensmittel transportiert werden, besteht
die Gefahr, dass sie von den Fliegen,
Insekten, Staub und fallenden
trockenen Blättern verschmutzt
werden.
Da die nächste Monsunzeit bald
kommt, möchten wir diese schlechte
Situation so bald wie möglich ändern
und verbessern. Den beschädigten
Speisesaal möchten wir sofort wieder
aufbauen. Leider werden dafür
5500 Euro benötigt.

Berichte aus Bangladesch

Ausgangspunkt für ein besseres Leben
für die unterprivilegierten Mädchen,
um ihnen einmal ein besseres Leben
mit einem gut bezahlten Arbeitsplatz
zu ermöglichen.

Harun Mondal
CMCY, Bangladesch

Die Mädchen sitzen zum Frühstück,
Mittag- und Abendessen in einer
Schwierige
Situation
in Bethany

21

Berichte aus Bangladesch

Aus der Ausbildungsstätte
in Jeshore
Im vergangenen Jahr zog die Ausbildungsstätte des CMCY von Savar nach
Jeshore um. In Jeshore gibt es ein
größeres Gelände und ausreichend
großes Gebäude für die Lehrlinge. Zur
Zeit gibt es 51 Auszubildende in drei
verschiedenen Berufen, d.h. Elektro,
Automobil und Maschinenbau. Die
Leiter der drei Ausbildungsbereiche
sind Herr Ashim Samor Mondol für die
Ausbildung der Elektriker, Herr Charles
Anjon Biswas, Automobillehrer, und
Herr Diptimoy Boidya, Maschinenbaulehrer. Herr Charles Anjon Biswas und
Herr Diptimoy Boidya sind als neue
Ausbilder anstelle von Herrn Polton
Hembrom und Herrn Nickson Chakrabartti angestellt worden. Diese beiden
Lehrer wollten nicht von Savar mit

umziehen und haben dort in großen
Unternehmen gute Jobs bekommen.
Herr Jewel Sarker ist der Projektleiter
im Ausbildungszentrum in Jeshore und
verfügt über viel Erfahrung, da er seit
mehr als 20 Jahren als Projektleiter im
CMCY arbeitet. Das Ausbildungs
zentrum in Jeshore befindet sich
mitten in der Stadt und ist beliebt.
Es verfügt über einen großen Campus
und genügend Unterkünfte für
Mitarbeiter und Auszubildende. Die
einzelnen beruflichen Ausbildungs
bereiche sind gut voneinander
getrennt und alle mit ausreichend
Werkzeug ausgestattet, so dass die
Jugendlichen gut lernen können. Die
einzelnen Ausbildungen sind jeweils in
zwei Klassen unterteilt und jede
Ausbildung dauert zwei Jahre. Zur Zeit
haben wir sehr viele Bewerbungen für
den Bereich der Kfz-Mechaniker.

Die
Ausbildungsstätte
in Jeshore
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Die Auszubildenden in Jeshore

Dieser Beruf ist bei jungen Männer
sehr gefragt. Wir freuen uns, dass
unsere Ausbildung so beliebt ist und
unsere Lehrlinge gute Prüfungs
ergebnisse haben.
Jewel Sarker

Aus dem Nabokoli Craft Center
Rajshahi
Die Arbeit in der Ausbildungsstätte in
Rajshahi ist zur Zeit von einigen
Problemen geprägt. Nach den langen
Corona-Einschränkungen sind zwar
noch alle Mitarbeiterinnen und
Ausbildung
in Jeshore
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Mädchen
in Rajshahi

Mitarbeiter bei uns, aber die Unsicherheit, ob die Mädchen nach ihrer
Ausbildung eine Arbeitsstelle finden,
lässt viele der jungen Frauen zweifeln,
ob sie die Ausbildung abschließen
sollen. Besonders für unsere Ausbildung im Beauty-Parlor ist die Situation
schwierig. Die Lehrerin für die Ausbildung, Frau Shantina Minz, berichtet,
dass zur Zeit vier junge Frauen die
Ausbildung absolvieren. Wegen der
Corona-Pandemie musste der Salon,
in dem die Lehrlinge ganz normal
Kundinnen frisieren, lange geschlossen
bleiben. Die Menschen haben auch
nicht so viel Geld, dass sie sich den
Besuch im Schönheitssalon leisten
können. Freitag ist in Bangladesch der
gesetzliche, freie Tag in der Woche.
Unser Salon hat jedoch an allen Tagen
in der Woche geöffnet und wir

versuchen, mit ihm auch Einnahmen
für unsere Arbeit zu erzielen. Doch
leider lagen unsere Einnahmen in der
Corona-Zeit nur bei 2500 bis
3500 Taka (etwa 25 bis 30 Euro).
Die anderen Mädchen in der Ausbildungsstätte, die im Bereich der
Schneiderei ausgebildet werden,
können ihre Ausbildung ohne
Einschränkung weiterführen.
Viele Eltern der jungen Auszubildenden haben Angst, dass ihre Kinder die
Ausbildung nicht beenden können,
da der Beauty-Parlor keine Einnahmen
erzielt. Zudem müssen viele junge
Frauen inzwischen arbeiten und
können nach Corona ihre Ausbildung
nicht fortsetzen, da sie weiterarbeiten
und Geld für die Familie verdienen
müssen. Corona hat auch die Zahl der
Ausbildungsabbrecher in Bangladesch
stark ansteigen lassen. Wir hoffen nun,
dass nach der Corona-Pandemie
unsere Arbeit bald wieder zur
Normalität zurückkehren kann.
Wir sind sehr dankbar, dass der CMD
auch in der Corona-Pandemie die
Ausbildungsstätte in Rajshahi weiter
unterstützt und den jungen Frauen
eine Ausbildungsperspektive gegeben
hat.
Harun Mondal
CMCY Bangladesch
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CMSP begrüßt Pastor Keith Quebral
als Vorstandsvorsitzenden
Zu Beginn des neuen Geschäftsjahres
begrüßen wir Pastor Keith Quebral nun
wieder als neuen CMSP-Vorsitzenden
des Kuratoriums. Er war 27 Jahre lang
Mitarbeiter im Büro der CMSP und
diente in verschiedenen Funktionen
und als stellvertretender Direktor bis
zu seiner Pensionierung im vergangenen Jahr. Er war seit den Anfängen des
CMSP dort und ist seit 1997 Schatzmeister des Vereins.
Pastor Keith ist seit 2018 auch
Vorsitzender der Generalversammlung
und des Nationalrats der United
Church of Christ auf den Philippinen
(UCCP). Zudem ist er Vorstandsvorsitzender, Direktor oder Schatzmeister
verschiedener kirchlicher Institutionen
und Universitäten. Er ist Vorsitzender
des Kirchenrates der UCCP Cosmopolitan Church und der Low-Land Cavite
South Conference. Er absolvierte

Pastor Keith Quebral, der neue
Vorsitzende des CMSP

Berichte aus den Philippinen

Aus den Philippinen

seinen Bachelor of Theology an der
Silliman University Divinity School und
sein MBA-Programm an der Philippine
Christian University.
Pastor Keith leitet das Kuratorium der
CMSP (Christian Mission Service
Philippines) zusammen mit Herrn Steve
Larry Takeshita als stellvertretendem
Vorsitzenden und Atty. Esther Zaldivar
als Schatzmeisterin. Frau Arlynn
Contreras wird als Corporate Secretary
fungieren. Herr Conrado Roxas und
Pastor Keith
in der Mitte
der Kinder
in Naic
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Frau Jutta Heidl sind Mitglieder des
Kuratoriums. Pastor Keith und das
Kuratorium würdigten Rev. Ferdinand
G. Mercado, der viele Jahre lang den
CMSP leitete, bis er im vergangenen
Jahr unerwartet an Corona verstarb.
Die CMSP-Familie, die Mitarbeiter und
die Kinder freuen sich, Pastor Keith
wieder in der Leitung zu haben. Möge
der Segen des Herrn in Form von Gnade
und Weisheit auf Pastor Keith liegen,
wenn er den CMSP bei der Navigation
durch diese Pandemie führt.

Feier zum 33. Jubiläum
des Christlichen Missionsdienstes
auf den Philippinen
Nach zwei Jahren Lockdown und
Versammlungsverbot sind wir dankbar
für die persönliche Feier im CMSPKinderdorf in Naic, Cavite, am 2. und
3. April 2022.
Die zweitägige Feier begann mit einem
Sportfest im Kinderdorf in Naic, Cavite.

33. Jubiläum des CMSP

Die Kinder, die in ihrer farbenfrohen
Sportkleidung gekleidet waren, zeigten
Sportsgeist in einem unterhaltsamen
und freundlichen Wettbewerb in
verschiedenen Kategorien: Jubel,
Basketball, Volleyball, Schach, Billard
und Badminton. Die Siegerehrung
krönte den Tag und endete mit einem
Paukenschlag (im wahrsten Sinne des
Wortes)!
Der zweite Tag der Feier begann mit
einer bedeutsamen Wassertaufe für 15
unserer CMSP-Kinder. Sie verkündeten
vor dem Herrn und bezeugten ihren
Glauben an Gott und ihre Verpflichtung, ihm mehr zu folgen und ihm
mehr zu gehorchen.
Die CMSP-Familie, die Mitarbeiter und
Kinder versammelten sich zusammen
mit einigen ihrer Familien, den
Ehemaligen (Alumni) und den Gästen
zum Gottesdienst mit dem Thema
„Steh auf, strahle, denn dein Licht ist
gekommen, und die Herrlichkeit des
Herrn geht über dir auf“ aus Jesaja
60, 1.

Festgottesdienst zum Jubiläum
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Executive Director „Mommy/Ate
Dinah“ Macaranas und die KinderdorfLeiterin „Ate Fose“ Salvani begrüßten
alle herzlich. Die neue stellvertretende
Geschäftsführerin Dulce „Dot“ Velardo
wurde zusammen mit ihrer Familie,
ehemaligen Mitarbeitern und AlumniVertretern begrüßt. Pastor Keith
Quebral, der jetzt der CMSP-Vorstandsvorsitzende ist, gab eine
inspirierende Botschaft über Gottes
Licht und ermahnte uns, das Licht
Gottes zu wählen, während der CMSP
durch viele Veränderungen in diesem
Geschäftsjahr navigiert. Pastor
Ferdinand Mercado, ehemaliger
Vorstandsvorsitzender des CMSP, der
Ende letzten Jahres nach Hause
gegangen war, um beim Herrn zu sein,
wurde ebenfalls in Erinnerung gerufen.
Sein Vermächtnis des Glaubens und
des Dienens wird immer geschätzt
werden. Der Dankgottesdienst wurde
durch Lieder und Tanzpräsentationen
von Kindern, Mitarbeitern und
Ehemailgen bereichert.
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Bei der Feier am Nachmittag ging es
um das „Summer Booth Festival“, eine
Jubiläumstradition, bei der die Kinder,
die Mitarbeiter und die Harvest
(Alumni-Gruppe) eine Vielzahl von
lustigen Aktivitäten, Musik und Tanz
sowie leckere und schmackhafte
Snacks zubereiteten. Was für eine
großartige Möglichkeit, den Tag der
Feier zu vervollständigen!
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Sportwettbewerb im Kinderdorf

Entenzuchtprojekt im CMSPKinderdorf
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen
waren enorm, weil sie am stärksten
von den Auswirkungen dieser
Entenzucht
im Kinder
dorf Naic
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Pandemie betroffenen waren und viele
der Kinder Gefahr laufen, in dieser
entscheidenden Phase ihrer Lebens
entwicklung zurückgelassen zu werden.
In seinem Bestreben, die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die
Kinder im Kinderdorf Naic zu mildern,
startete der CMSP sein „Duck (Itik)
Raising Project“, also ein Enten-Aufzucht-Programm. Enten sind ein
übliches, lokal gezüchtetes Geflügel
auf den Philippinen. Das Projekt zielt
darauf ab, den CMSP-Kindern
unternehmerische Erfahrung durch die
Aufzucht von Enten und die Enteneierproduktion zu vermitteln und so etwas
zusätzliches Einkommen für das
Kinderdorf zu schaffen.
Das Projekt zielt auch darauf ab, den
jungen Erwachsenen einen Ort zu
bieten, an dem sie ihre unternehmerischen und Führungsqualitäten
entwickeln und anwenden, Kameradschaft lernen und das erworbene
Wissen mit den anderen Kindern im
Kinderdorf teilen können. Gerade in
der Zeit der Quarantäne bot sich für
die Kinder eine Ablenkung und eine
neue Aufgabe im Kinderdorf in Naic.

Die Enten
im Kinder
dorf

Enten-Eier des Kinderdorfes

Rund 20 größere Jungen halfen unter
der Leitung von Pastor Rey Ordonio
beim Bau des Käfigs und halfen bei
der täglichen Versorgung und
Betreuung der Enten.
Nach acht Monaten Aufzucht der
ersten Enten konnten die Kinder die
ersten Enteneiern einsammeln und das
Dorf hat seither eine lokale Quelle für
frische und nahrhafte Eier und eine
zusätzliche Nahrungsmittelversorgung
für die Kinder direkt aus dem eigenen
Garten vom Kinderdorf. Ein paar ältere
männliche Enten wurden zudem
gekocht und während des JubiläumsFestes als Mittagessen serviert.
Dieses Projekt soll eine kontinuierliche
Lern- und Genusserfahrung für die
Kinder sein und einen Teil des Lebensmittelverbrauchs im Kinderdorf decken.
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Jedes neue Jahr bringt neue Hoffnung
für viele. Für einige könnte es jedoch
ein weiteres Jahr der Ungewissheit,
des Hungers und des Wartens sein.
Dies gilt in der Tat für das Leben von
Precious Janine, einem 7-jährigen
kleinen Mädchen aus Cavite. Ihre
Eltern verließen sie, als sie noch ein
Säugling war. In ihrem jungen Alter
konnte sie sich nicht vorstellen, wie
das Leben ohne ihre Mutter und ihren
Vater sein würde. Und bis jetzt sehnt
sie sich danach, eine glückliche Familie
zu haben, in der es einen Vater und
eine Mutter gibt, genau wie alle
anderen Kinder, die sie kennt. Die
Tante mütterlicherseits, die eine eigene
Familie hat, hat sich um sie gekümmert, aber leider verdient die Tante zu
wenig, um Precious‘ Versorgung und
Schulausbildung bezahlen zu können.
Durch einen Nachbarn wurde Precious
Tante auf die Arbeit des CMSP
aufmerksam. Precious wurde am
13. März im CMSP Children‘s Village
aufgenommen und nutzt jede
Gelegenheit, um etwas zu bewirken
und einen Neuanfang im ihrem Leben
zu schaffen.
Die Unsicherheit, Angst und Einsamkeit, die sie erlebt hat, weil ihre Eltern
sie in sehr jungen Jahren verlassen
haben, werden irgendwie durch die
Betreuung und Versorgung im
Kinderdorf verarbeitet, insbesondere
durch eine familiäre Atmosphäre.
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Precious lächelt und umarmt jetzt alle
viel, und ihre liebenswürdige Persönlichkeit bringt sie den anderen Kindern
näher. In der Tat lehrte uns ihr Leben,
allen Kindern mit großer Sensibilität
und Respekt mehr Liebe zu zeigen,
besonders in dieser Zeit der Pandemie.
Und wir kamen zu dem Verständnis,
dass wir für diejenigen von uns, die mit
mehr im Leben gesegnet wurden,
immer noch viele Dinge tun können,
um anderen zu helfen, besonders
denen, die in großer Not sind.
Dies ist nur der Anfang ihres neuen
Lebens und es wird ein langer Weg für
sie sein, aber mit der überwältigenden
Liebe und Unterstützung, die sie von
ihrer CMSP-Familie erhält, glauben wir,
dass sie in ihren zukünftigen Bemühungen erfolgreich sein wird!

Berichte aus den Philippinen

Neuanfang für die kleine Precious

Dinah Macaranas
CMSP
Die kleine
Precious

Aus der Stiftung

Aus der Stiftung

Die Stiftung hilft in Notfällen
Der Christliche Missionsdienst besteht
neben dem Verein, der die Patenkinder
betreut und den Kontakt zu Paten
eltern hält, auch aus einer Stiftung, die
im Jahr 2006 gegründet wurde.
Die Stiftung Christlicher Missionsdienst
unterstützt die Arbeit des Christlichen
Missionsdienstes, in dem sie in
Notlagen kurzfristig helfen kann.
Im Jahr 2021 konnte die Stiftung in
Bangladesch die Umfassungsmauern
der beiden Kinderdörfer in Haluaghat,
die durch einen Monsunregen zerstört
wurden, wieder aufbauen. Dies war
notwendig, da sich Leute am Eigentum
der Kinderdörfer bedienten und
Wertgegenstände stahlen. Neben
kleinen Alltagsgegenständen wurden
auch die beiden kleinen Motorräder
der Kinderdörfer gestohlen.

Ashika aus Puthenkada

Im März konnte die Stiftung sehr
kurzfristig in einer schwierigen
Lebenssituation in Indien helfen.
Dort war der Heimleiter des Kinder
dorfes in Puthenkada überraschend
mit nur 55 Jahren verstorben. Seine
Tochter Ashika, die gerade im 3. Jahr
soziale Arbeit studiert, stand dadurch
vor einem finanziellen Problem. Da die
Studiengebühren fällig waren und die
Familie hierfür nun über keine Mittel
verfügte, hat die Stiftung des CMD hier
kurzfristig helfen können. Für die
Familie des verstorbenen Heimleiters
war die eine große Hilfe, auch wenn
die Familie selber nun immer noch
finanziell große Sorgen hat. Das
fehlende Einkommen des Familien
vaters wird nicht zu ersetzen sein.
Die Stiftung des Christlichen Missionsdienstes wird auch weiter in Notlagen
helfen.
Markus Romeis

Die Familie des Heimleiters
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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
ZKZ 08042, PVSt + 4, DPAG, Entgelt bezahlt

Pateneltern gesucht!
Franklin kommt aus einer armen christlichen Familie. Sein Vater starb an einer Krankheit. Die Mutter verließ daraufhin die Familie. Franklins Großeltern konnten sich nicht um
ihn kümmern, deshalb kam der Junge in unser Kinderheim nach Silverdale. Dort schloss
er vor ein paar Wochen erfolgreich seine Schulausbildung ab. Nun lebt Franklin in unserer
Ausbildungseinrichtung in Azhagiapandipuram. Dort hat er die Möglichkeit, eine
Ausbildung zum Mechaniker zu absolvieren. Nach der Ausbildung hat Franklin gute
Chancen, eine Arbeitsstelle zu finden und den Weg aus der Armut zu schaffen.
Der Vater verließ die Familie und kümmert sich nicht mehr um seine zwei Kinder.
Suvaneshs Mutter muss alleine für den Lebensunterhalt aufkommen. Als Tagelöhnerin
verdient sie im Monat nur 20 Euro. Das Einkommen reicht nicht für Nahrung, Kleidung und
eine Schulausbildung von Suvaneshs und seiner Schwester aus. In ihrer Verzweiflung bat
die Mutter den CMD, ihren Sohn in unser Kinderheim in Pattanam aufzunehmen. Durch den
CMD sieht Suvanesha Mutter eine Chance, ihrem Sohn den Weg in eine bessere Zukunft zu
ebnen.
Muthu kommt aus armen Verhältnissen. Der Vater starb an einer Krankheit und ließ seine
Frau und Muthu in großer Armut zurück. Für Muthus Mutter ist es sehr schwer, alleine für
die täglichen Bedürfnisse aufzukommen. Sie erhält keine Unterstützung und als Tagelöhnerin verdient sie nur 10 Euro im Monat. Da ihr Einkommen kaum für Nahrung und
Kleidung ausreicht, kann sie Muthu keine Schulausbildung ermöglichen. Aus dieser Not
heraus bat die Mutter den CMD um Hilfe. Muthu wurde in unser Kinderheim aufgenommen.
Dort wird er liebevoll betreut, ausreichend versorgt und erhält auch eine Schulausbildung.

