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Andacht Oktober 2022
Ich habe gerade eine Banane und einen
Apfel in der Hand.
Was können wir froh sein, dass Gott ein
Auge auf die Schöpfung hat.
Wenn nicht genug Wasser da wäre,
wenn nicht genug Sonne da wäre,
wenn nicht genug Wärme da wäre,
wenn nicht genug Pflege da wäre,
wenn nicht genug …
Was wäre dann?
Diese Abhängigkeit von Gott und seiner
Schöpfung
Psalm 19,2 – Die Himmel erzählen die
Ehre Gottes, und die Feste verkündigt
seiner Hände Werk
Ich glaube, dass wir schon gedanklich
sehr weit weg von „Danke“ sind.
Wie dankbar können wir sein, dass wir
unsere „Kinder“ in den verschiedenen
Ländern, mit Ihnen als Spendern, bisher
gut ernähren durften. Wie dankbar
können wir z.B. sein, dass gerade bisher das Thema Wassernot immer wieder durch Gottes Hilfe gelöst werden
konnte.
Danke Vater im Himmel für Deine
Fürsorge!
Ich bin froh, dass ich die Banane und
den Apfel haben darf. Soo gut – ich
versuche beide Früchte mit einem
dankbaren Herzen zu essen.
Gott hat seines dazu gegeben.
Danke Vater im Himmel für Deine
Fürsorge!
Der Vers spricht von dem Himmel und
seine Aussage.
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Wenn ich in den Himmel schaue (und
gerade gestern Abend war ein unbeschreiblicher schöner Sonnenuntergang.
Der Himmel war blutrot gefärbt mit
einzelnen Wolkenlöchern, die die blaue
Farbe des Himmels zeigten. Kein
Künstler hätte diesen Augenblick
schöner gestalten können)
Es geht also um die Ehre Gottes.
Ist dies nicht etwas, was wir uns zu
Herzen nehmen können? Das uns Gott
auffordert von uns weg und sich zu
ihm zu bewegen. Bewegen heißt sich
in Bewegung zu setzen.
Es fällt mir ein Spruch ein, der schon
ziemlich alt ist: „Danken schützt vor
wanken und loben zieht nach oben.“
Danke Vater im Himmel, dass du unsere
Kinder versorgst. Danke, dass du auf
uns siehst. Danke für Deine Fürsorge.
Der Bibelvers spricht noch von
„erzählen“.
Ich kann für Gott jemand sein, der
erzählt was er Gutes erlebt hat.
Wie schnell sind wir auf unseren negativen „Wellen“. Doch ist es nicht Gott,
der uns die vielen Jahre bewahrt hat?
Ist es nicht Gott, der uns immer wieder
versorgt hat? Ist es nicht Gott, der uns
versprochen hat bei uns zu sein?
Ich bin so froh, dass wir IHM alles
abgeben können und auch die
Herzensanliegen unserer verschiedenen
Kinderheime mit ihren Anliegen und
Problemen.
Gott ist gut und Barmherzig.
Lassen sie uns zusammen Danke für
die Versorgung unserer „Kinder“ in
den verschiedenen Ländern sagen.
Die Ehre sei unserem großen Gott!
Ihr Markus Vogel
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Berichte aus Indien

Aus Indien

Aus dem Kinderdorf in Dharmapuri
Auch in diesem Jahr haben wir die
Sonntagsschule für unsere Kinder
gestartet. Unsere Kinder und Mitarbeiter nehmen regelmäßig am Sonntagsgottesdienst in unserer Kapelle teil, der
von unserem Gebietsleiter und
unserem örtlichen Kirchenpastor und
den Laienpredigern gehalten wird.
Unsere Kinder gehen in die nahegelegene Kirchengemeinde der Südindischen Kirche. Im September stellte sich
auch unser neuer Pastor vor und hielt
den Abendmahlsgottesdienst für uns.
Für die Kinder, die auch nach dem
Start des neuen Schuljahres noch unter
den Folgen der langen Corona-Pause
in der Schule leiden und größere
Defizite beim Lernen haben, haben wir
gemeinsame Nachhilfestunden

begonnen. Dieser Unterricht wird von
speziellen Nachhilfelehrern und
unseren Mitarbeitern organisiert und
geleitet. Besonders für die Kinder der
9. bis 12. Klasse ist dieser zusätzliche
Unterricht gut, da bei ihnen die
Abschlussprüfungen in diesem
Schuljahr anstehen.
Zum neuen Schuljahr konnten wir auch
wieder bedürftige Kinder aus unserer
Region im Kinderdorf aufnehmen. In
diesem Jahr wurden 9 Jungen und
14 Mädchen in unser Kinderdorf
aufgenommen. Für die neuen Kinder
ist die Umstellung auf das Leben im
Kinderdorf nicht immer leicht. Sie
müssen sich neu einleben und neue
Freundschaften schließen, den
Tagesablauf kennenlernen und nun
regelmäßig in die Schule gehen.
Hierbei unterstützen wir sie und helfen

Neu
aufgenommene Kinder
in Dharmapuri.
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Feier des Unabhängigkeitstages in Dharmapuri.

ihnen, dass sie sich schnell bei uns
zuhause fühlen.
Gleichzeitig haben wir zum Schuljahresbeginn zwei neue Hausmütter für
die Kinder bekommen. Beide sind beim
CMS ausgebildet worden und freuen
sich, nun mit den Kindern arbeiten zu
dürfen.
Unsere Kinder S. Vimal, Aravind,
Immanuel, Yuvaraj, Anand, M.Sathiya,
P.Vigneshwari,M.Archana/1416 und
R.Sathiya nahmen an verschiedenen
schulübergreifenden Wettbewerben
teil. Sie konnten in Disziplinen, wie
Schach, Fußball, Wurfball, Kugelstoßen, Laufen und Hochsprung gute
Plätze bei den Wettbewerben belegen.
Die Kinder sind sehr stolz auf diese
Leistungen und wir wollen ihre
Potenziale und Talente fördern.
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Im August haben wir auch den 75.
Unabhängigkeitstag Indiens im
Kinderdorf gefeiert. An diesem Tag
versammelten sich die Mitarbeiter und
Kinder und wir hatten eine kleine Feier
mit sportlichen Wettbewerben und
einem kulturellen Programm. Unser
Regionalleiter leitete die Veranstaltung
und ein Vertreter der Regionalen
Verwaltung hisste die Nationalflagge
und hielt die Rede zum Unabhängigkeitstag. Am Ende der Feier wurden
Auch die
lokale
Zeitung
berichtete
über die
Feier im
Kinderdorf.

Berichte aus Indien

schließlich Süßigkeiten an alle
Teilnehmer verteilt.
Einige unserer Kinder hatten in diesem
Jahr auch die Möglichkeit, am
Kulturprogramm zum Unabhängigkeitstag auf Distriktebene teilzunehmen, das von der Distriktsverwaltung
organisiert wurde. Der Distiktsleiter
und alle höheren Beamten begrüßten
unsere Kinder besonders und überreichten ihnen Medaillen und
Urkunden. Die Kinder genossen
diesen Tag und die Veranstaltung ganz
besonders.
Morris P T
Heimleiter

Aus dem Kinderheim in Kotagiri
Die Hauptverwaltung des CMS in
Indien hat im August im Kinderdorf in
Silverdale eine Fortbildung für die
Mitarbeiterinnen aus unseren
Einrichtungen organisiert. Dort haben
wir über die Gesundheit, Bildung,
Mitarbeitertreffen in
Silverdale
mit
Vertretern
aus Kotagiri.

Tamilarason aus Kotagiri.

Spiritualität usw. unserer Kinder
gesprochen. Für die Mitarbeiterinnen
sind diese Fortbildungen immer eine
Motivation, noch mehr mit den
Kindern zu arbeiten. Gerade nach der
langen Corona-Pause mit den vielen
Hygienevorschriften du Maßnahmen
war diese Veranstaltung für alle
Teilnehmer eine gute Abwechslung
vom Alltag. Gerade auch das Thema
Nachhilfeunterricht für die Schulkinder
wurde lange diskutiert, da viele Kinder
große Probleme in der Schule haben.
Im letzten Schuljahr hat einer unserer
10.-Klässler, Tamilarason gute Noten
im Jahresabschluss erzielt und war
Jahrgangsbester in Kotagiri. Wir
bemühen uns, dass mit viel Unterstützung, die Kinder auch in diesem
Schuljahr gute Note schaffen werden.
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Leider sind viele Kinder nach der
Corona-Pandemie nicht bereit, wieder
ins Kinderdorf zurückzukommen und
weiter die Schule zu besuchen. Sie
haben in der langen Zeit zu Hause
angefangen zu arbeiten oder in ihren
Familien zu helfen. Oftmals wurden sie
Der Junge Sajith nach der Aufnahme
im Kinderdorf.
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Im August und September nahmen
wieder viele Kinder an den Sportveranstaltungen in ihren Schulen teil. Nur
wenige Kinder nehmen aber gerne an
Kabaddi, Gokko, Rellay Running und
Fußball teil, da sie diese Spiel- und
Sportarten nur wenig kennen. Deshalb
haben wir den Kindern die Möglichkeit
gegeben, diese Spiele im Kinderdorf, in
den Ferien und am Abend zu üben.
Den Kindern hat es viel Spaß bereitet
und nun freuen sie sich, auch einmal in
ihren Schulen an diesen Wettbewerben
teilzunehmen.

Sajith hat sich im Kinderdorf
eingelebt.

auch von falschen Leuten beraten,
die ihnen erzählt haben, ein Schulabschluss sein nicht wichtig. Wir haben
uns über mehrere Monate bei jedem
einzelnen Kind bemüht, es zu überzeugen, doch wieder zur Schule zu gehen.
Leider sind einige Kinder nicht
zurückgekommen. Wir haben daher in
den letzten zwei Monaten fünf neue
Kinder in unserem Haus aufgenommen.
Eines der Kinder, Sajith, vermisste seine
Familie sehr, aber leider sind seine
Eltern nicht bekannt. Er wurde vom
Kinderschutzbüro bei Ooty in unser
Kinderheim gebracht und hat nun eine
gute Zukunft. Jetzt kam er in die 1.
Klasse der Schule. Da er Nabali ist, eine
Volksgruppe mit eigner Sprache in
Nordindien, war es für ihn sehr schwer,
sich in Tamil Nadu einzuleben und nur
langsam versucht er, auf Tamil zu
sprechen. Er ist ein sehr aktives Kind.

Berichte aus Indien

In diesem Jahr haben wir unseren
75. Unabhängigkeitstag auf großartige
Weise gefeiert. Unsere Mitarbeiter
und Kinder sorgten dafür mit einstudierten Liedern und Tänzen. Unsere
Ehrengäste hissten zu Beginn der Feier
die Flagge und sprachen über die
Bedeutung der Unabhängigkeit, wie
wir unsere Unabhängigkeit in einer
korrupten Welt bewahren können usw.
Das hat uns alle sehr beeindruckt.
M. Gnana Sekaran
Heimleiter

Aus dem Kinderdorf in Medapadu
In diesem Schul-Jahr haben wir 7
Kinder in unserem Kinderheim neu
aufnehmen können. Alle Kinder

kommen aus zerbrochenen oder
mittellosen Familien. Jetzt sind sie sehr
glücklich, dass sie nun regelmäßig
Essen bekommen und die Schule
besuchen dürfen und zusammen mit
anderen Kindern spielen können.
Unseren Grund- und Oberschulkindern
lernen in ihren Schulen gut. Einige
unserer Kinder sind leider in der Schule
etwas schwächer, da sie in der
Pandemiezeit (Corona) von 2020 bis
2021 keine Schule besuchen konnten.
Wir versuchen sie zu unterstützen,
damit sie die verlorene Zeit aufholen
können.
In dieser Jahreszeit, wenn die
Monsunzeit zu Ende geht, sind viele
unsere Kinder von Fieber und
Kopfschmerzen betroffen. Auch in

Neue
Kinder in
Medapadu.
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diesem Jahr gibt es wieder viele
Erkältungen und wir geben den
Kindern Medikamente und versorgen
unsere Kinder mit einer ausgewogenen
Ernährung, damit alle wieder schnell
gesund werden.
Zwei unserer Kinder möchte ich kurz
vorstellen:
Der eine Junge ist Seela Boina Sai
Pavan. Er geht gerade in die 5. Klasse
und wurde für das neue Schuljahr in
unserem Kinderheim aufgenommen.
sein jüngerer Bruder Seelabina
Annavaram Satyanarayana Adm kam
zusammen mit ihm in Kinderdorf in die
gleiche Gruppe. Beide sind sehr
freundlich. Ihr Geburtsort ist Velpur im
West Godavari Distikt. Das ist
Seela aus dem Kinderdorf in
Medapadu.
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Selabina aus Medapadu.

ungefähr 45 Kilometer von unserem
Kinderdorf entfernt. Ihr Vater starb auf
Grund einer Blutkrankheit und nach
seinem Tod musste die Mutter als
Tagelöhnerin arbeiten. Dieses kleine
Einkommen reicht nicht für ihren
Lebensunterhalt aus und sie haben
auch kein Eigentum, das sie nutzen
könnten. So haben sie Hilfe bei
Verwandten gesucht, doch auch diese
konnten der Familie nicht helfen. Ein
Evangeliumsprediger, D. Rama Krishna,
berichtete der Mutter von der Arbeit
des CMS und so nahm sie Kontakt auf
und beantragte die Aufnahme ihrer
beiden Söhne in unser Kinderheim.
Jetzt sind beide Brüder sehr glücklich
hier und lernen gut. Ihre Mutter
besucht sie regelmäßig und ist
erleichtert, dass ihre Söhne so gut
versorgt werden.

Berichte aus Indien
Das traditionelle Hissen der Fahne am
Unabhängigkeitstag.

Kinder schreiben für den Essay-
Wettbewerb in Pattanam.

Wie unser Premierminister, Herr
Narendra Modi empfohlen hat, hatten
unsere Kinder und Mitarbeiter vom 13.
bis 15. August 2022 das 3-tägige
Festival zum 75. Unabhängigkeitstag
Indiens „har ghar thiranga“ gefeiert.
Am 15. August haben wir uns alle im
Kinderdorf versammelt und um 8:30
Uhr die Nationalflagge gehisst. Wir
haben dazu auch zahlreiche Ehrengäste, wie den Vorsitzenden der MandalGesellschaft, die Polizei von Sahivalayam Mahila, den Vorsitzenden des
Schulkomitees und 30 Mitglieder der
Dorfältesten eingeladen, die diesen
Tag mit uns feierten.

Aus dem Kinderheim in Pattanam
Wenn wir die Erziehung der Kinder
betrachten, ist es ein Muss, dass die
Schulbildung ein grundlegender Aspekt
für den Erwerb von intellektuellem
Wissen ist. Wir versuchen unser Bestes,
um den Kindern zu helfen, in ihrem
intellektuellen Leben zu wachsen und
fördern die Kinder so gut wir können.
Der Schlafsaal in Pattanam.

Am Abend bereiteten wir ein besonderes süßes und leckeres Essen für
unsere Kinder zu. Alle genossen sehr
glücklich an diesem Tag.
P. Janana Prakasha Rao
Heimleiter
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Das Kinderdorf in Pattanam wurde für den Unabhängigkeitstag dekoriert

Wir haben Nachhilfen und Motivationskurse organisiert, damit auch die
schwächeren Schüler gut in der Schule
lernen können. Um die Kinder zu
ermutigen und zu motivieren, haben wir
einen Essay-Schreibwettbewerb für
unsere Kinder zum Thema „Wenn ich
Ministerpräsident bin“ durchgeführt.
Die Kinder haben in ihren Texten
darüber geschrieben, was sie verändern
würden, wenn sie einmal der Regierungschef unseres Landes wären. Die
Texte wurden dann von Journalisten aus
unserer Tageszeitung bewertet und die
besten Schreiber bekamen kleine Preise.
A. Lourdu Samy
Heimleiter
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Feier des Unabhängigkeitstages in
Pattanam.

Berichte aus Indien
Ehemaligentreffen in
Serapattu.

Aus dem Kinderdorf in Serapattu
Alle Kinder aus unserem Kinderdorf
gehen nun wieder regelmäßig in ihre
Schule, nicht alle glücklich, nach so
einer langen Pause. Wir ermutigen die
Kinder, hart zu lernen und motivieren
sie. Unsere Kinder der 8. und 9.
Klassen bereiten sich zur Zeit auf
verschiedene Prüfungen vor. Wir
hoffen, dass alle Kinder dabei Erfolg
haben. Eines unserer Kinder, V.
Poovizhi, erhielt vom Bischof der
Diözese Kanyakumari eine Auszeichnung für seine Leistungen in der 10.
Klasse. Dazu kam der Bischof extra in
die Kirche in der Nähe unseres
Kinderdorfes und überreichte die
Auszeichnung persönlich.
Jede Woche Sonntag oder Samstag
haben die Kinder bei uns eine besondere Veranstaltung, die wir Kompetenztraining nennen. In diesem Monat
lernten die Kinder Computertraining,

Ehemalige in Serapattu.

Praxis und Theorie. Grundschulkinder
lernten das Zeichnen. Jedes Kind soll
dabei sehen, ob es Talente und
Fähigkeiten in einem dieser Bereiche
hat und diese dann entwickeln.
Im September kam auch wieder eine
Gruppe Ehemaliger zu uns ins
Kinderdorf. Sie alle waren einmal bei
uns und haben nun gute Berufe und
Familien. Unser Executive Officer und
der Area Manager nahmen ebenfalls
an diesem Treffen teil. Die Ehemaligen
berichteten aus ihrem Leben und wie
ihre Zeit im Kinderdorf war. Danach
gaben sie für alle Kinder im Kinderdorf
ein gutes Essen mit Hammelfleisch
Biriyani, Süßigkeiten und Snacks aus.
Am Nachmittag gab es dann einen
Sportwettbewerb für unsere Heimkinder und die Ehemaligen verteilten
Preise für die Gewinner.
Auch in diesem Jahr haben wir den
Unabhängigkeitstag in unserem Heim
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Sporttag zur Unabhängigkeitsfeier.

auf großartige Weise gefeiert. Unser
Panchayat-Präsident Herr Annamalai
hisste die Flagge. Es gab Sportwettkämpfe und die Kinder präsentierten
ein kleines Kulturprogramm mit
Liedern und Tänzen.
Auf unserem Gelände befindet sich
auch eine kleine Landwirtschaft, in der

wir viel Gemüse angebaut haben.
Einige Gemüsesorten gaben mehr
Ertrag. Wir verwenden unser heimisches Gemüse und Obst für unsere
Heimkinder. Zur Zeit pflanzen wir neu
Wegerichbäume und bauen Mais an.
Wir kaufen daher aktuell auch keine
Früchte von außen, sondern verwenden nur unsere Eigen-Produkte.
Bananenplantage in
Serapattu.
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Dabei lernen auch Tally (3-monatiger
Kurzzeitkurs), ein in Indien weitverbreitetes Verwaltungsprogramm, das in
vielen Unternehmen genutzt wird.

Geburtstagsfeier in Serapattu.

Bei uns im Kinderdorf ist es üblich, den
Kindergeburtstag zusammen zu feiern.
Dazu wird immer am letzten Samstag
im Monat der Geburtstag alle Kinder,
die diesen Monat Geburtstag hatten,
gefeiert. Wir sangen Lieder und die
Geburtstagskinder schnitten Kuchen
an und verteilten Süßigkeiten. Ein
besonderes Mittagessen, Chicken
Briyani, das sich die Kinder gewünscht
hatten, rundete den Tag ab.
R. Christopher Raj
Heimleiter

Aus der Ausbildungsstätte
in Vinobanagar
Für das neue Ausbildungsjahr wurden
10 Mädchen als Auszubildende in
unserem Institut aufgenommen. Sie
alle kommen aus verschiedenen
Einrichtungen des CMS, in denen sie
gerade die Schule abgeschlossen
haben und möchten nun einen
einjährigen Computerkurs machen.

Im September erscheinen 14 Auszubildende zu Junior-Prüfungen in Tamil &
Englisch. An diesen Prüfungen, die in
ganz Indien einheitlich gestaltet sind,
nehmen landesweit etwa 150000
Schülerinnen und Schüler teil. Auch
unsere Auszubildenden haben sich gut
auf die Prüfungen vorbereitet und nun
warten wir auf die Ergebnisse. Acht
unserer Auszubildenden bereiteten sich
zur Zeit darauf vor, im kommenden
Monat Hardware & Networking-Prüfungen zu schreiben. Diese Prüfungen
sind für den weiteren Ausbildungsgang
der Mädchen sehr wichtig. Daher
unterstützen wir die Auszubildenden
auch sehr bei der Vorbereitung.
Am 13. August 2022 trafen sich bei uns
in der Ausbildungsstätte 55 ehemalige
Studenten und ehemalige Mitarbeiter.
Dr. Babu leitete dieses Treffen. Unsere
aktuellen Auszubildenden zeigten ihre
Talente durch ein kleines kulturelles
Programm mit Liedern und Tänzen,
dass sie extra für diesen Tag eingeübt
hatten. Nach dem Programm demonstrierten unsere Mädchen noch ihre
Fähigkeiten und zeigten, was sie in der
Ausbildungsstätte lernen. So konnten
unsere Auszubildenden erste Kontakte
zu möglichen späteren Arbeitgebern
knüpfen, da viele der Ehemaligen
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Eine unserer Ehemaligen, A. Selvi, hat
nach Abschluss ihrer Ausbildung in
Vinobanagar eine Ausbildung bei der
Polizei absolviert und wurde in der
Prüfung ausgewählt, und jetzt arbeitet
sie als Police Constable in Avadi in der
Region Chennai. Sie berichtet beim
Ehemaligen treffen über ihr Leben und
ihre Karriere, die ihr durch die Ausbildung in Vinobanagar ermöglicht wurde.
Mrs. Y. Hephzibah Jebasheeli
Stellv. Ausbildungsleiterin

Aus dem Mädchenheim
in Nagercoil
Dank der Unterstützung des Rotary
Club Nagercoil konnten alle Kinder
und Mitarbeiter unseres Kinderheims

den Jumbo-Zirkus besuchen. Für viele
der Mädchen war es der erste Besuch
in einem Zirkus und sie waren alle sehr
glücklich über die vielen Eindrücke, die
sie dort gewonnen haben. Nach dem
Zirkusbesuch gab es noch Tee und
Tiffin, das sind kleine Kuchensnacks,
für alle Mitarbeiter und Kinder.
Bei uns im Kinderdorf wurde auch der
Geburtstag von Herrn Kamarajar, dem
ersten Ministerpräsidenten des
Bundessstaates Tamil Nadu, gefeiert.
Dazu wurden auch kleine Wettbewerbe durchgeführt, in denen die Kinder
über das Leben und die Arbeit des
ehemaligen Ministerpräsidenten
schrieben. Hierfür wurden auch Preise
an die Ober- und Grundschulkinder
vergeben. 3 Kinder gewannen Preise
für diesen Wettbewerben.

Berichte aus Indien

bereits eigenen Firmen aufgebaut
haben und Mitarbeiterinnen suchen.

Am 7. August 2022 besuchte der
Minister Mr. Mano Thankaraj, und der
Ein Zirkus
besuch für
die Mädchen aus
Nagercoil.
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Mädchen
aus
Nagercoil.

Bürgermeister von Nagercoil Mayor
Mr. Mahesh und die Richterin Mrs.
Jeyanthi unser Mädchenheim. Sie
waren glücklich und zufrieden mit der
freudigen Atmosphäre hier.
Am 15. August 22 feierten wir den 75.
Unabhängigkeitstag mit einem kleinen
Festprogramm. Wir hissten die Flagge
und nach einem kleinen Programm,
das die Mädchen selber einstudiert
hatten, gab es ein gutes Mittagessen.
Das war ein bunter Tag und die
Mädchen waren sehr daran interessiert, an diesem ganz besonderen Tag
an allen Aktivitäten teilzunehmen. Am
selben Tag wurden auch Wettbewerbe
von der Diözese Kanyakumari Distrikt
durchgeführt. Unsere Mädchen
nahmen teil und bewiesen ihre
Fähigkeiten und Talente.
Unsere Mädchen zeichnen sich auch in
der Ausbildung aus. Im monatlichen
Test belegten 5 Mädchen den 1. Platz.
Zwei Mädchen, die in die Duthie

Mädchen mit Preisen in Nagercoil.

Higher Secondary School gehen,
bekamen sogar für ihre schulischen
Leistungen einen Preis als Anerkennung der guten Noten.
Unsere Mädchen gehen auf 3 verschiedene Schulen. Von alle 3 Schulen
werden extra Fahrzeuge und Busse
organisiert, die unsere Mädchen
morgens abholen und nachmittags
wieder ins Kinderheim zurückbringen.
Das ist wirklich eine glückliche Sache,
dass die Kinder die schwere Schultasche nicht den ganzen Weg zur Schule
tragen müssen, und keine Probleme
und Gefahren im Straßenverkehr
haben. Der sichere Schulweg ist
gerade in einer Stadt wie Nagercoil mit
einem straken und gefährlichen
Straßenverkehr sehr wichtig. Wir sind
dankbar, dass die Schulen hierbei so
gut auf unsere Kinder achten.
Unsere Mädchen sind auch in unserer
Kirche sehr aktiv. Sie nahmen an
Sport-, Quiz- und Redewettbewerben
teil, die für den Kirchentag durchgeführt wurden. Alle unsere Mädchen,
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P. Paulmony
Heimleiterin

Aus der Kiruba-Einrichtung
in Kontagiri
Jetzt hat sich das Wetter geändert und
der trockenen Sommerzeit folgt nun
die Regenzeit mit kühlem und nassem
Wetter. Deshalb sind einige Kinder bei
uns in der Kiruba-Einrichtung krank
geworden und sie leiden an Erkältung
und Husten. Corona-Maßnahmen gibt
es aber keine mehr bei uns. Da es
ständig regnet, können einige unserer
Kinder nicht regelmäßig am Nachhilfezentrum teilnehmen.
Ich nahm auch an der Sitzung des
Abteilungsleiters teil, die in Coonoor
durchgeführt wurde. Es wurde
diskutiert, wie die Arbeit verbessert
und auf die Gesundheit der Kinder
geachtet werden kann.

Probleme ins Krankenhaus eingeliefert.
S.Jenisha Ruth hat zwei Löcher in
ihrem Herzen und in einer der
Herzklappen hat sie ein Problem, das
durch ein ECO-Kardiogramm im
QKNM-Krankenhaus gefunden wurde.
Sie ist nun in Behandlung und ihr
nächster Untersuchungstermin im
Dezember 2022 im Krankenhaus soll
klären, wie man ihr helfen kann.
Einer der Jungen, David war von einer
Harnwegsinfektion betroffen. Bei der
Untersuchung wurde ein weiteres
Problem gefunden, das im Regierungskrankenhaus operiert wurde.
Das Mädchen Sofia war ebenfalls von
Bauchschmerzen betroffen und wurde
in ein staatliches Krankenhaus
eingeliefert. Nach der Behandlung
geht es ihr besser.
Zum Ende des letzten Schuljahres
haben 14 Kinder unsere Einrichtung
verlassen, für die wir nun neue Kinder
aufnehmen konnten

Zwei unserer Kinder, P.Sofia und R.
Shivani haben im Schreibwettbewerb
ihrer Schulen einen kleinen Preis
erhalten, der in ihrer Schule zum
Thema „Wie man Plastik vermeidet“
durchgeführt wurde.

Dank der Unterstützung eines
Sponsors, bekamen wir einen Computer für unsere Einrichtung. Jetzt sind
wir auf der Suche nach einem Sponsor,
der uns helfen möchte, einen Drucker
zu bekommen. Damit unsere Arbeit in
der Verwaltung einfacher wird.

Drei unserer Kinder wurden wegen
unterschiedlicher gesundheitlicher

P. Rukmani
Kirubaleiterin
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die an Wettbewerben teilgenommen
haben, haben Preise bekommen.

Berichte aus Indonesien

Aus Indonesien

Nafriria Gesha Christia
Mein Name Nafiria Gesha Cristia.
Letzten August habe ich meinen 16.
Geburtstag feiern dürfen. Jetzt gehe
ich in die 10. Klasse in der Schule mit
dem langen Namen „The Indonesian
Civil Vocational School“. Diese Schule
liegt in Karangploso in Malang City.
Das besondere an dieser Schule ist,
dass ich dort bereits einen Schwerpunkt in meiner Ausbildung legen
kann.
Ich habe mich für einen medizinischen Schwerpunkt in meiner
Schulausbildung entschieden, da ich
einmal Krankenschwester werden
will. Das ist jetzt auch das Hauptfach,
das ich gewählt habe. Eigentlich habe

Nafiria

ich seit meiner Kindheit davon
geträumt, einmal Ärztin zu werden,
aber da meine Familie große
finanzielle Probleme hat, ist dies nicht
möglich und ich habe ich mich
entschieden, Krankenschwester zu
werden. Jetzt in der Schule nehme
ich extra an verschiedenen Lehrveranstaltungen des indonesischen Roten
Kreuz teil und engagiere mich dort
auch bei Hilfsmaßnahmen. Diese
Aktivität ist sehr anstrengend, macht
aber auch Spaß.
Leider gibt es auch viele Schwierigkeiten für die Krankenpflegeschule, weil
es viel Geld kostet. Pro Monat
müssen meine Eltern 490.000 Rupiah
(etwa 30 Euro) als Schulgebühr
bezahlen. Dazu kommen noch
Schulmaterialien, wie Pflegewerkzeuge, Uniformen und Kleidung,
Studentenarbeitsblätter, Bücher und
andere.
Für meine Familie sind diese Kosten
nur schwer aufzubringen, da mein
Vater derzeit leider nicht arbeiten
kann, da er an Diabetes erkrankt ist
und große gesundheitliche Probleme
hat. Mein Vater heißtt Basori Eka
Prasetya und meine Mutter, Riska
Paitin. Sie arbeitet als Hausmädchen
und kümmern Sie sich neben
unserem Haushalt auch noch um das
Haus verschiedener anderer Leute.
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Berichte aus Indonesien
Nafiria mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer Schwester.

Derzeit verdient nur meine Mutter
das Geld, mit der wir uns als Familie
versorgen, sie ist das Rückgrat
unserer Familie.

Für diese Hilfe, die viele Kinder in
Indonesien erhalten, danke ich Ihnen
sehr herzlich.
Nafriria Gesha Christia

Meine ältere Schwester ist auch
noch in der Schule und geht in die
12. Klasse der Senior High School.
Auch wenn meine Familie wirtschaftliche Probleme hat, bin ich dankbar,
dass meine Familie immer noch auf
Gott vertraut. Ich glaube, dass Gott
helfen und alle unsere Bedürfnisse
erfüllen wird. Mir hat er bereits
geholfen, da ich inzwischen Hilfe
durch die Diakonia erhalte und so ein
großer Teil meiner Ausbildung gezahlt
wird.
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Aus Bangladesch

Besuch aus Bangladesch
Im September waren der Bischof der
Church of Bangladesh, Rev. Samuel
Sunil Mankhin, Moderator, Kirche von
Bangladesch und Vorsitzender des
CMCY mit seiner Frau Monita
Mankhin, der Bildungskoordinatorin
der Kirche und Vorstandsmitglied des
CMCY und ein weiteres CMCY-
Vorstandsmitglied, Rev. J.P.Hira in
Deutschland. Zunächst nahmen sie an
der 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe
teil und besuchten anschließend des
CMD in Deutschland.
Der CMD aus Deutschland und der
Schweiz unterstützt seit 1974 in

Bangladesch in etwa 15 Einrichtungen,
die gemeinsam mit dem CMCY
getragen werden, Kinder und Jugendliche. Der CMCY ist dabei das Verbindungsbüro für die gemeinsame Arbeit
und wird von der Church of Bangladesh (COB) organisiert. Vorsitzender
des CMCY ist dabei immer der leitende
Bischof der COB.
In einer Sitzung mit den Mitgliedern
des Vorstandes aus Deutschland wurde
über die aktuelle Lage in Bangladesch,
die Entwicklung der gemeinsamen
Arbeit und über andere Fragen diskutiert. Die Vorsitzende des CMD in
Deutschland, Frau Sabine Eller, die
regelmäßig Bangladesch besucht,
begrüßte Bischof Mankin, seine Frau

Bischof
Mankhin in
der Kirche in
Wieseth.
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Bischof Mankhin und seine Frau überreichen Sabine Eller ein Andenken.

Monita Mankhin und Rev. Hira daher
auch sehr herzlich in Meierndorf. Zukünftig möchte man wieder Zahnärzte
und Ärzte einladen, in den Einrichtungen des CMCY zu helfen und sich dort
für die bedürftigen Kinder zu engagieren. Vor einigen Jahren waren bereits
Zahnärzte in Bangladesch aktiv und
halfen, die Kinder zu versorgen. Hier
möchte man mit der Klinik in Rajshahi
eine neue zentrale Stelle einrichten,
von der aus die Hilfe organisiert und
verteilt werden soll. Zudem möchte
man jungen Freiwilligen aus Deutschland die Möglichkeit bieten, im Rahmen
des weltwärts-Programms ein halbes
Jahr in einem Kinderdorf mitzuhelfen.
Am Sonntag, den 11. September sprach
Bischof Mankhin auch ein kurzes Gruß-
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wort in der Kirche in Wieseth. Die Kirchengemeinde unterstützt die Arbeit
des CMD seit vielen Jahrzehnten und so
übergab im Anschluss auch Pfarrer
Gölkel eine Spende an den Schatzmeister des CMD, Herrn Föll.
Insgesamt eine Woche blieben die
Mitglieder aus Bangladesch in
Pfarrer
Martin
Gölkel (r)
überreicht
Herrn Föll
eine
Spende.

Berichte aus Bangladesch

Das Jungenheim in Haluaghat

Die Gäste aus Bangladesch in
Nürnberg.

Meierndorf und konnten so auch die
Region kennenlernen. Besuche in Burk,
Dinkelsbühl, Nürnberg und der Region
waren Teil des Kennenlern-Programms.
Besonders die vielen historischen
Städte und die große Gastfreundschaft
haben die Gäste schwärmen lassen.
Markus Romeis

Das St. Andrew‘s Boys Hoste in
Haluaghat in der Region Mymensingh
im Norden Bangladeschs ist eines der
ältesten Wohnprojekte der Church of
Bangladesh, das vom CMCY betrieben wird. Seit mehr als 100 Jahre
werden hier Jungen aus den ärmsten
Familien der Region versorgt und
betreut. Die armen Jungen aus
verschiedenen Teilen der Garo-Hügel
im Großraum Mymensingh, Tangail,
Netrokona und Sherpur in Bangladesch werden in diesem Wohnheim
betreut und wachsen glücklich auf.
Das Kinder-heim hat einen schönen,
geräumigen Campus. In der Nähe
befindet sich eine schönen Kapelle
und die Schwesternschaft, mit dem
St. Mary‘s Girls Hostel und den beiden
Schulen, St. Mary‘s und St. Andrew‘s.
Für die Jungen, die meist Kinder des
Stammes der Garo sind, ist diese
Umgebung gut zum Lernen und

Jungen in
Haluaghat.
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Schäden am Gebäude in Haluaghat.

Aufwachsen. Die schöne und ruhige
Umgebung, die engagierte Betreuung
des Personals und die Finanzierung
durch großzügige Spender unterstützt
die bedürftigen Jungen. Ohne die
Unterstützung der Spender könnte
dieses Kinderheim, das so vielen
armen christlichen Stammesjungen
ein Zuhause bietet, nicht bestehen. 
Im St. Andrew‘s Hostel bewahren die
Jungen ihre Traditionen, Kultur und
Wurzeln.
Aber diese Jungen sind jetzt in großen
Schwierigkeiten auf Grund eines
beschädigten Rohrbrunnens, der
reines Trinkwasser lieferte. Wasser ist
Leben, aber ohne Tiefbrunnen, der
das Wasser zum Trinken und Waschen
lieferte, müssen die Kinder das Wasser
von weit entfernt besorgen.
Auch ständige Stromausfälle, die in
Bangladesch inzwischen normal sind,
können die Kinder nicht ihren
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gewohnten Aufgaben nachgehen.
Lernen am Abend oder das Aufstehen
am Morgen im Dunkel sind ein großes
Problem. Darüber hinaus sind große
Schäden im Essraum der Kinder
aufgetreten. Das alte Dacht ist
undicht und nun sind die Eisen in der
Dachkonstruktion rostig und haben
den Beton zerstört. Herabfallende
Putzteile sind eine Gefahr für die
Kinder. Daher hat ein lokaler
Ingenieur dringend geraten, das
beschädigte Dach abzureißen, sobald
es möglich ist, um Unfälle zu
vermeiden.
So bitten wir um Hilfe und Unterstützung, für die Anlage eines neuen
Tiefrohrbrunnens, eines Solarmoduls,
dass uns Strom liefern kann und für
die Sanierung des beschädigten
Daches.
Harun Mondal
CMCY. Bangladesch

Berichte aus den Philippinen

Aus den Philippinen

Zurück in den Schulen
Nachdem wir zwei Jahre lang in den
Schulen auf den Philippinen nur
online-Unterricht hatten und virtuelle
und modulare Lernmaterialien
durchgegangen sind, sind unsere
CMSP-Kinder wieder in der Schule.
Nach so einer langen Zeit sind die
Kinder glücklich, ihre Klassenkameraden und Freunde wieder persönlich
von Angesicht zu Angesicht zu
treffen, mit ihnen spielen und
gemeinsam lernen zu können. Zwar
müssen noch viele Hygienevorschriften eingehalten werden, aber der
gemeinsame Unterricht ist wieder
möglich.

Die jüngsten Kinder aus Naic auf dem
Weg zur Schule.

Zur Vorbereitung auf die Schul
eröffnung besuchten Vertreter der
Schulen sogar Kinderdorf in Naic
und trafen sich mit den Mitarbeitern,
um die verschiedenen Gesundheitsund Sicherheitsvorschriften zu
besprechen, die für den Präsenz
unterricht in den Schulen umgesetzt
werden sollen.
Unsere CMSP-Kinder, die in ihre neuen
Schuluniformen gekleidet wurden,
sind so glücklich, wieder in der Schule
zu sein. Sie haben sich sehnsüchtig
darauf gefreut, zur Schule zu gehen,
mit ihren Schulkameraden und Lehrern
zusammen zu sein und wieder das
gemeinsame Lernen in der Schule zu
erleben.
Dinah Macaranas
CMSP
In der Schule herrscht noch MaskenPflicht.
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Zusammen mit Some unserer Mitarbeiterin im Kinderdorf in Naic, haben
einige unserer Jugendlichen, Gymna
siasten und Studenten, die die
Sonntagsschule im Kinderdorf in Naic
organisieren, einen kurzen Workshop
zur Vereinfachung der Sonntagsschule
durchgeführt. Sie haben auch neues
christliches Bildungs- und Lehrmaterial, das sie das ganze Jahr über
verwenden, besprochen und bearbeitet. Mit diesen Büchern und Materialien wollen sie den Kindern im Kinderdorf an 12 Sonntagen im Jahr den
christlichen Glauben und die Bibel
näherbringen.
Wir sind so dankbar für unsere
Mitarbeiter und die Jugendlichen, die
Sonntagsschullehrer und -leiter sind.
Sonntagsschule in Naic.
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Sie organisieren und leiten diesen
Unterricht für unsere Kinder ehrenamtlich an ihren freien Sonntagen, und
reisen extra für die Sonntagsschule von
ihren Studienorten an.
Dinah Macaranas
CMSP

Aus den Tagesstätten und der
Grundschule in Sipocot
Lange haben die Kinder in den
Tagesstätten in Pinagbuhatan, Calaca
und Sipocot, sowie in der Grundschule
in Sipocot darauf gewartet, dass die
Einrichtungen wieder besucht werden
können. Zwei Jahre waren sie auf
Grund der Corona-Schutzmaßnahmen
geschlossen und Unterricht konnte nur
Online gehalten werden. Im September
konnten nun die Einrichtungen wieder

Berichte aus den Philippinen

Sonntagsschule im Kinderdorf
in Naic

Berichte aus den Philippinen
Der Schulunterricht in Sipocot hat begonnen.

in den Präsenzunterricht gehen und
geöffnet werden. Bevor es jedoch so
weit war, mussten die Einrichtungen
erst gereinigt und viel Vorbereitung
erledigt werden.
Die Lehrerinnen und Mitarbeiterinnen
in Sipocot reinigten die Klassenzimmer,
Vor dem
Unterricht
wird Fieber
gemessen.

versammelten die Eltern der Schulkinder und veranstalteten eine Orientierung über die neuen, begrenzten
Präsenzklassen und wie der Unterricht
nun unter den Hygienevorgaben des
Staates organisiert werden soll.
Unsere Kindertagesstätten in Calaca
und Pinagbuhatan haben die Kinder
ebenfalls willkommen geheißen. Leider
ist die Anzahl der Schülerinnen und
Schüler, die in die Grundschule und die
Tagesstätten gehen dürfen, aufgrund
der geltenden Gesundheitsvorschriften
sehr begrenzt. Trotzdem waren die
Eltern begierig darauf, sich einzuschreiben und ihre Kinder zur Schule zu
bringen. Sie sind auch bereit, mit den
Lehrern und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, während wir versuchen,
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Auch in Calaca hat der Unterricht wieder begonnen.

den Unterricht für die Kinder so geht
es möglich ist zu organisieren und die
Einrichtungen durch die vielen neuen
Vorschriften zu navigieren.
Das Nachhilfe-Center in Naic ist unser
erweiterter Dienst an der Gemeinschaft. In Vorbereitung auf die „neue
Normalität“ des Präsenzunterrichts
arbeiteten die Eltern und Lehrer Hand
in Hand und bereiteten die Einrichtung
auf den Besuch der neuen Schülerinnen und Schüler vor. Mit einer
Aufräumaktion wurde die Tagesstätte
in Naic auf die Kinder und den
Unterrichtsbeginn vorbereitet. Hier
haben sich viele der Eltern mit
eingebracht und fleißig geholfen,
damit ihre Kinder wieder in den
Vorschulunterricht können.
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Wir sind den Eltern so dankbar für ihr
Vertrauen und ihre Unterstützung und
ihre Bereitschaft, uns in dieser
schwierigen Phase zu unterstützen und
mit anzupacken.
Möge der Herr sie in diesem akademischen Jahr mit großer Begeisterung,
guter Gesundheit und großen Hoffnungen segnen.
Dinah Macaranas
CMSP

Besuch im Kinderdorf Naic
Die Kinder und Jugendliche der CMSP
im Kinderdorf in Naic wurden bei
einem Besuch einer Einheit der

Berichte aus den Philippinen

An der Tagesstätte in Naic musste
aufgeräumt werden.

Schulmaterial für die Kinder im
Kinderdorf.

philippinischen Luftwaffe, dem
„Philippine Air Force Air Combat
Command 15th Strike Wing“ reich
gesegnet und beschenkt. Am Samstag,
den 8. Oktober 2022 gab es im
Kinderdorf beim Besuch von Vertretern
dieser Einheit eine kleine Feier, in der
der Kommandeur, Brigadegeneral
Aristoteles Gonzales, den Kindern
Schulranzen, Hygienematerial und
Schuhe schenkte. Die Kinder freuten

sich sehr über die Geschenke und die
Unterstützung, jetzt zum Schuljahresstart.
Die Feier fand am Jahrestag der
Luftwaffeneinheit statt. Für die Kinder
gab es daher anschließend noch eine
kleine Feier mit leckerem Essen und
viel Spaß. Vielen Dank für den Besuch.
Alles Gute zum Jahrestag und
Mabuhay!

Feier im
Kinderdorf.
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Nach zwei Jahren Pause
Ende September flogen nach zwei
Jahren Corona-Pause wieder Freiwillige zur Mithilfe in die Kinderdörfer
nach Indien. Insgesamt 14 junge Leute
wollen für 6 Monate in verschiedenen
Einrichtungen in Indien im Rahmen
des weltwärts-Programms mithelfen.
Dazu wurden die Jugendlichen bereits
im Juli und August in Meierndorf auf
ihren Einsatz vorbereitet und in der
Kirche in Wieseth im Gottesdienst
ausgesendet.
Die Vorbereitung ist dabei für die
jungen Leute besonders wichtig. Sie
lernen dabei viel über ihr Einsatzland,
über die Kinder, die sie in den
Einrichtungen in Indien erwarten, und
über kulturelle Eigenheiten ihres
Gastlandes. Wie bereits in den
Vorjahren, so wurde auch in diesem
Jahr unter Mithilfe von ehemaligen
Freiwilligen wieder indisch gekocht

Indische Mittagessen in der Vorbereitung.

Berichte aus der Geschäftsstelle

Aus der Geschäftsstelle

Selber gekocht indisch.
Die
Freiwilligen
in der Kirche
in Wieseth.
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und anschließend auch mit den
Fingern typisch indisch gegessen.

und so allen Kindern eine Freude zu
Weihnachten bereiten.

In den kommenden Monaten werden
einige der Freiwilligen sich über ihre
Erlebnisse berichten.

Markus Romeis

Markus Romeis

Weihnachtspost und Weihnachts
geschenke für die Patenkinder
Wenn Sie Weihnachtsgeschenke oder
Weihnachtspost an ihre Patenkinder
schicken möchten, denken Sie bitte
daran, dass die Post zu den Heimen
einige Wochen unterwegs ist.
Wenn Sie die Post oder die Geschenke
über die Geschäftsstelle verschicken
möchten, lassen Sie uns diese doch
bitte bis spätestens Ende November
zukommen, damit alles auch rechtzeitig
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

Gemeinnützigkeit in Österreich
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.
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 übermittelt.
Dadurch soll die Steuererklärung
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
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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!
Elengis Eltern sind Christen. Sie gehören zum Stamm der Garos und haben kein eigenes Land, auf dem sie Obst und Gemüse für den Eigenverbrauch anbauen könnten.
Der Vater versucht, als Tagelöhner Geld für die täglichen Bedürfnisse zu verdienen. Er
hat keine feste Arbeitsstelle und wenn er Arbeit findet, ist es nicht sicher, ob er abends
auch den versprochenen Lohn erhält. Eine Vor- und Schulausbildung kann Elengi nicht
ermöglicht werden. In ihrer Not baten Die Eltern den CMD um Hilfe. Elengi konnte im
April 2022 in unsere Tagesstätte Thanarbaid in Bangladesch aufgenommen werden.
Daniel kommt aus einer armen Familie. Die Mutter hat kein Einkommen. Der Vater
ist Alleinverdiener. Er versucht al Tagelöhner Geld für die täglichen Bedürfnisse zu
verdienen. Wenn er genügend Arbeit findet, ist es nicht sicher, ob er auch abends
den versprochenen Lohn erhält. Eine Schulausbildung kann Daniel nicht ermöglicht
werden. In seiner Not bat der Vater den CMD um Hilfe. Der Junge konnte im August
2022 in unsere Tagesstätte Batu-Malang Indonesien aufgenommen werden.
Yoheswaran ist ein Junge aus Indien. Sein Vater ist Tagelöhner. Die Mutter ist arbeitslos. Das kleine und unregelmäßige Einkommen vom Vater reicht nicht für die
täglichen Bedürfnisse aus. Eine Schulausbildung kann Yoheswaran nicht ermöglicht
werden. In seiner Not bat der Vater den CMD um Hilfe. Der Junge konnte bereits
im Juni 2018 in unser Kinderheim Kallupatti aufgenommen werden.

