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Patenelternreise "Namibia" 2017 !
Auf vielseitigen Wunsch würde ich mich noch einmal bereiterklären,
eine Patenreise nach Namibia durchzuführen. Als Reisezeit würde
ich Mai/Juni 2017 vorschlagen. Dann ist es dort nicht zu heiß. Vorschlagen möchte ich zwei Routen:
Variante 1)
Windhoek-Waterberg-Rundu-Etoschapfanne-Soussusvlei-NamibwüsteSwakopmund (Walfischbay)- Okapuka Ranch-Windhoek
Variante 2)
Windhoek-Waterberg-Rundu-Omega-Caprivistreifen-Kavango-Katima
Mulilo-Bukalo-Botswana-Simbabwe (Viktoriafälle)
Sollten sich genügend Interessenten finden, würde ich einen Flyer
erstellen. Wer sich also interessiert, möchte mir dies per Mail, Post oder
Telefon mitteilen. Er sollte angeben
Variante 1 oder 2 oder egal
Dies bitte bis zum April 2017 ! Natürlich sind Freunde, Bekannte
und Verwandte herzlich willkommen.
Ich könnte mich dann um die Flüge und Unterkünfte kümmern.
Es sollten mindestens 20 Personen sein um einen annehmbaren Preis
zu erzielen.
Ich würde mich freuen, wenn es klappen würde. H. Hackenberg
Grußworte 1. Vorstand
Liebe Pateneltern, Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins.
Auch dieses Jahr kann ich berichten, dass es sehr erfolgreich war. Im April konnten
wir den Jungen Matheus nach Deutschland holen. Der Junge ist ohne Beine geboren
und der linke Unterarm fehlt ihm. Dank mehrerer Sponsoren wurde ihm im
Krankenhaus Werneck ein linker Unterarm angepasst. Er ist sehr glücklich.

2

Im Mai besuchte ich mit einer kleinen Gruppe unsere Projekte in Namibia. Die
Mitreisenden sahen ihre Patenkinder und waren vom Empfang in Rundu, Omega und
Bukalo, überwältigt. Besonders beeindruckt waren sie von der Omega-Ranch. Sie
sahen dort, was unser Freund Jan Ale und Fr. Kapp, zusammen mit unserer Hilfe
geleistet haben. Im Juli feierten wir unser 25jähriges Jubiläum in Üchtelhausen. Die
Schirmherrschaft hatte Herr Landrat Töpper übernommen. Der Saal

der

Kirchengemeinde war fast überfüllt. Den Festvortrag hielt unsere Freundin Petra
Theiner aus Südtirol. Ihr Vortrag begeisterte alle und es wurde manche Träne
vergossen. Die Hl. Messe feierte Fr. Nirmol Gomes zusammen mit Msgr .Heßdorfer
aus Üchtelhausen. An dieses Stelle muss gesagt werden, dass ohne die Hilfe von
Birgit und Winfried Bauer das Fest nicht hätte stattfinden können.
Im September kam dann die traurige Nachricht, dass unser Freund Nirmol Gomes
einen Herzinfarkt erlitten hatte. Gott sei Dank konnte er rechtzeitig in eine Klinik
gebracht werden. Ihm wurde ein Bypass gesetzt. Er ist auf dem Weg der Besserung,
So konnte im Verlauf des Jahres wieder vielen geholfen werden. So z.B. spendete
Herr Kath aus München für Bongaon zwei neue Klassenzimmer. Ebenso konnte dem
Jungen Jit Das von der Müllhalde in Kalkutta die zweite Operation ermöglicht
werden. Weiteren 30 Kindern von der Müllhalde wurde eine Behandlung in einem
Krankenhaus ermöglicht. So könnte die Aufzählung vielfach fortgesetzt werden, die
Berichte finden sie in unserem umfangreichen Rechenschaftsbericht.
Danken muss ich an dieser Stelle unserem Kassier Sven, der dieses Jahr besonders
viel Arbeit mit unserer neuen Vereinsatzung hatte. Dank auch an Herbert für die
Mitarbeit bei den Geldgeschäften und die Arbeit bei der Erstellung des Rechenschaftsberichtes.
Sie werden mit dem Bericht einen Überweisungsträger erhalten. So möchten wir
herzlich bitten, uns bei vielen anstehenden großen Aufgaben ein wenig zu helfen.
Dafür ein herzliches „Vergelt´s Gott“.
So möchte ich mit den besten Wünschen für das Weihnachtsfest und für das
kommende Jahr schließen. Viel Glück und Gesundheit sowie Zufriedenheit.
„Kinder sind glücklich, wenn sie etwas geschenkt bekommen.
Erwachsene sind glücklich, wenn sie etwas verschenken können“
Herzlich grüßt Ihr Heinrich Hackenberg
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Der Kassier hat das Wort
Liebe Mitglieder, Pateneltern und Unterstützer unseres Vereins,
das Jahr 2015 war für unseren Verein ein erfolgreiches Jahr. Wir konnten wieder
vielen Kindern und jungen Menschen in Indien, Namibia, Bangladesch und Nepal
helfen.
In der ersten Jahreshälfte wurde erstmals ein Projekt realisiert, bei dem einem
jungen Menschen aus Namibia vor Ort in Deutschland geholfen wurde. Er hat keine
Beine mehr, sitzt im Rollstuhl und die Arme sind auch nicht vollständig vorhanden. In
einer beispielhaften Aktion wurde in kurzer Zeit für den Jungen eine Armprothese
angefertigt. Was für die meisten Menschen selbstverständlich ist, ist jetzt auch für ihn
eine Selbstverständlichkeit – zwei Arme und zwei Hände!
Die Ihnen neu angebotenen Projekt-Patenschaften „Müllkinder“ und „Rachitiskinder“
werden sehr gut angenommen. Ziel ist hier, dass Sie mit Ihrer jährlichen
Unterstützung nicht nur einem Kind helfen, sondern vielen Kindern helfen. Die
Projektpatenschaften sind unser Fundament für die Zukunft, um nachhaltig und
langfristig vor Ort helfen zu können. Nach wie vor müssen wir uns effizienter
organisieren und die Verwaltung reduzieren – dies geht nur bei Patenschaften in
dieser Form. Aktuell planen wir die Projekt-Patenschaft „Schulbildung“. Diese hat das
gleiche Ziel wie eine kindbezogene Patenschaft – Schulbildung. Jedoch hier nicht
individuell pro Kind, sondern allgemein die Chance auf Schulbildung für viele Kinder.
Bitte kommen Sie unserem Wunsch der nachhaltigen und langfristigen Hilfe nach
und unterstützen Sie uns künftig in der Form einer Projekt-Patenschaft!
Die diesjährige Mitgliederversammlung stimmte im Mai der Satzungsneufassung zu
und wir können ab sofort unser Engagement in den Projekten umfangreicher
gestalten. Basis hierfür ist, neben der in der Satzung seit Vereinsgründung
definierten Jugendhilfe, der neu aufgenommene Aspekt der Entwicklungshilfe.
Hierdurch können wir auch Projekte intensiver unterstützen, die nicht nur dem Wohle
der Kinder und jungen Menschen dienen, sondern z.B. der ganzen Familie. Unser
Hauptengagement wird jedoch nach wie vor in der Unterstützung von Kindern und
jungen Menschen liegen. Im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe und der Chance auf
Bildung werden wir uns weiterhin engagieren. Dadurch konnten wir seit der
Gründung vielen benachteiligten Kindern und jungen Menschen eine neue
Lebensperspektive eröffnen. Dies soll weiterhin so sein und deshalb freuen wir uns
von ganzem Herzen, wenn Sie uns treu bleiben und im Kreise Ihrer Familien und
Freunde etwas Werbung für den guten Zweck betreiben.
Abschließend möchte ich Sie, wie bereits im letzten Jahr, auf eine Mitgliedschaft in
unserem Verein aufmerksam machen. Eine Patenschaft ist unabhängig von einer
Mitgliedschaft. Deshalb „werbe“ ich für eine Mitgliedschaft. Der Mitgliedsbeitrag
beträgt aktuell 15 EUR. Hiermit decken wir in der Regel unsere Unkosten und
können so die Spendengelder direkt ohne Abzug an die Projekte weiterleiten.
Ich wünsche Ihnen ein schöne Winterzeit, erholsame Feiertage und für das Jahr
2016 alles, alles Gute.
Ihr Sven Zillmer, Kassier
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Liebe Pateneltern, Mitglieder, Gönner und Freunde.
Einige Berichte aus den Projekten erreichten uns nach Fertigstellung unseres
Berichtes 2014. Diese möchten wir Ihnen nicht vorenthalten und reichen sie im
Bericht 2015 nach.

Bukalo
Am 25. November 2014 hatten wir eine wunderschöne Abschlussfeier. Eltern und
Freunde nahmen an der Zeremonie teil. Alle sprachen sehr gut über den Kindergarten. Sie sind der Meinung, dass es kein Kindergarten ist sondern Vorschule. Weil
die Kinder zwischen 4 und 5 Jahre alt sind.. Nach 2 Jahren Training kommen sie in
die erste Klasse.
Bilder von Father Varghese

Anmerkung der Vorstandschaft: seit 2010 unterstützen wir das Projekt Bukalo. Bisher
konnten wir Dank Ihrer Hilfe und Unterstützung über € 94.000,00 überweisen. Davon
wurde Haus Schweinfurt errichtet und die Kinder bekamen einen Spielplatz, fast 100
Kinder wurden mit Büchertaschen, Schuhen, Büchern, Schulgebühren, Uniformen,
Schulutensilien, Medikamenten, Bekleidung und Mahlzeiten versorgt. Ein weiterer
Betrag wurde für Transport und Diesel benötigt. 2015 wird auch eine eigene
Küchenstation gebaut werden.
6

Kalkutta Weihnachten 2014
Weihnachten ist die Zeit auf die sich die Kinder in aller Welt freuen, da es die Feier
von Friede und Freude und die Geburt Christi, den König des Friedens, ist. Dieses
Jahr haben wir eine Woche lang Weihnachten gefeiert mit verschiedenen Aktivitäten
und Programmen. Es war wirklich eine anstrengende Zeit für uns. Als Erstes luden
wir unsere Patenkinder ein und gaben ihnen Geschenke und Lebensmittel und
Bildungskosten.

Am 19. feierten wir ein Weihnachtsprogramm mit unseren Schulkindern, wir hatten
ein

schönes,

nettes

Programm

(Tanz,

Gesang,

Parodien,

Drama

und

Weihnachtslieder) an Weihnachten, dann bekamen die Kinder Lebensmittelpakete,
Hygienekits, und ein Weihnachtsgeschenk (Schultasche) und Lehrmaterial zum mit
Nachhause nehmen um es mit ihren Familien zu teilen. Die Kinder waren glücklich
diese Geschenke zu erhalten.

Dann, am Morgen des 20ten haben wir Decken, Kuchen, Orangen und einen Betrag
von Rs. 600/ - an ungefähr 40 alten und kranken Menschen verteilt. Am Abend
haben wir mit unseren Samstagskindern eine Weihnachtsfeier gefeiert. Sie bekamen
auch Decken und Lebensmittelpakete zum mit nach Hause nehmen. Es war eine
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große Befriedigung das Lachen auf den Gesichtern von den alten Menschen und
den unterprivilegierten Kindern zu sehen.
Sie bekamen auch Decken und Lebensmittelpakete zum mit nach Hause nehmen.
Es war eine große Befriedigung das Lachen auf den

Gesichtern von den alten

Menschen und den unterprivilegierten Kindern zu sehen. Nach all diesen Aktivitäten
haben sich die Lehrer, das Team und die Helfer, zusammen mit den Patern am 22.
Abend für eine Weihnachtsparty versammelt. Es war eine richtig bunte Feier an der
jeder voller Aufregung und Enthusiasmus beteiligt war. Am Ende der Feier bekam
jeder ein Geschenk (Sarees, Churidars, Hosen, T-shirt, Tassenset usw.) und einen
Weihnachtskuchen für zuhause um ihn mit der Familie zu genießen.

Am 25. Dezember kamen die Kinder noch einmal um die Krippe zu besuchen, sie
bekamen Orangen und haben den Tag sehr genossen.
Am Ende des Jahres und nicht nur am Ende des Jahres sondern an der letzten
Stunde des Jahres hatten wir eine schöne, und auf eine andere Art von Feier, die
von jedem Einzelnen genossen wurde. Als Erstes hatten wir ein Thanksgiving
Gebetsservice im Anschluss hatten wir den alten brennenden Mann aus Stroh und
Crackers auf den wir alle unseren schlechten Dinge, die wir auf Papier geschrieben
haben, auf ihn geworfen und ließen ihn brennen. Es war wirklich etwas, dass unsere
Herzen und Leben berührte. Durch all diese Programme ist es uns gelungen jedem
Einzelnen näher zu kommen, zu lieben und zu vergeben und alle Ängste beiseite zu
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schieben, Eifersucht und schlechte Momente und Gedanken von unseren Herzen
und dem Verstand. Es war wirklich ein fruchtvolles und bedeutungsvolles
Weihnachten für uns.
Alle Guten Dinge kommen auch zu einem Ende im Jahr 2014 und jetzt sind wir im
neuen Jahr zurück in unserem täglichen Leben und ich hoffe und bete dass es euch
gut geht und ihr bei uns seit in den kommenden Tagen.

Das Müllkinderprojekt in Bagar Howrah.
Ein Bericht von Father Mathew George – Dezember 2014.
Der Müllabladeplatz in Bagar ist die größte Mülldeponie in der Partnerstadt von
Howrah - Kalkutta. Er ist 3 km vom Bahnhof
Howrah

entfernt.

Jahrzehnten

lässt

Stadtverwaltung

Seit
die

mehreren
Howrah

den Müll der Stadt auf

dieser riesigen Deponie abladen. Im Laufe
der Jahre wurden so viele Abfälle im Ort
abgeladen, dass sich mehrere kleine Hügel
von Müll gebildet haben. Rund 500 Tonnen
Müll

werden

täglich

an

der

Stelle

abgeladen. Fast tausend Familien leben
rund um diese Müllhügel unter meist
unmenschlichen

und

unhygienischen

Lebensbedingungen. Sie leben inmitten
von Schmutz und Dreck und Schlamm, und
vor allem in der Regenzeit wird das
ganze Gebiet ein schrecklicher Ort. Die
Familien leben in kleinen Hütten –
abgedeckt mit Kunststoff, Dosen oder
Fliesen (Ziegel).
Die Frauen und Kinder verbringen fast
den ganzen Tag damit, die Müllberge
nach Kunststoff, Flaschen und andere
Dinge

zu

durchsuchen,

die

an-

schließend wieder verkauft werden können. Der ganze Bereich wimmelt auch von
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Schweinen und Kühen, die nach etwas essbarem suchen. Die Männer verrichten
Arbeiten wie Reinigung der Kanalisation, ziehen Rikschas, verbrennen Leichen usw.
Am Schlimmsten ist der Anblick von Hunderten von Kindern die den ganzen Tag
zwischen dem Müll verbringen. In
diesem Alter sollten sie alle in der
Schule sein - aber sie kommen nicht
in die Schule. Durch das was sie von
den

Müllkippen

sammeln

und

verkaufen, sind sie in der Lage, jeden
Tag etwas Einkommen für die Familie
zu erbringen. Es gibt so viel Armut,
Krankheit und Unterernährung.
Im September 2014 begannen die Salesianer von Don Bosco mit Hilfe und
Unterstützung von Petra aus Südtirol ein Ernährungs- und Gesundheitsversorgung
Projekt für diese Menschen. Wir verschafften uns einen Überblick über die Familien,
haben ein medizinisches Camp durchgeführt und identifizierten 154 unterernährte
Babys unter zwei Jahren. Wir begannen ein Ernährungsprogramm für diese Kinder
und ihre Mütter. Einmal im Monat geben wir ihnen ein Paket mit nahrhaften
Lebensmitteln für die Babys. Wir bieten ein Krankenhaus und medizinische
Betreuung für alle Kranken an, vor allem denjenigen die Operationen benötigen. Wir
haben

bereits

sieben

Operationen durchgeführt und
fast

50

kranke

Menschen

wurden zu Ärzten gebracht und
bekamen medizinische Hilfe. Es
gibt

noch

ein

paar,

die

Operationen und Behandlung
benötigen. Im November gaben
wir auch allen Babys ein Satz
warme

Kleidung

und

Wollmützen, da der Winter naht.
Wir haben zwei Vollzeit-Mitarbeiter im Slum die kontinuierlich diese Arbeit
koordinieren. Die Leute sind sehr dankbar und verständnisvoll für die Hilfe, die wir
ihnen bieten. Obwohl einige nicht staatliche Organisationen unter ihnen gearbeitet
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haben, ist es das erste Mal, dass sie so eine Hilfe und Unterstützung mit so viel
Liebe und Sorgfalt erleben. Ernährung und Gesundheitsvorsorge ist zur Zeit die
dringendste Not der Menschen. Das ist es, was wir ihnen im Moment geben. Wir
möchten Petra und dem Verein Kinder Dritte Welt für ihre massive Unterstützung und
Hilfe danken.

Im Namen aller Babys und Mütter und kranken Menschen von Bagar wünsche ich
Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr gefüllt mit
Gottes Segen. Dieses Jahr war ein ganz spezielles für die Menschen in Bagar dank
Ihrer Hilfe. Sie haben ihr Leben verändert.. Wir planen am 28. eine großes
Weihnachtsprogramm für 600 Kinder von Bagar. Ich werde euch die Fotos nach der
Veranstaltung senden. Gott segne Sie.

Pakete für Omega
Lieber Heinrich. Hier einige Bilder wo Eure Geschenke an die Kinder ausgegeben
wurden. Viele Kinder waren da aber da ja war genügend vorhanden und jedes Kind
11

bekam einen Geschenk. Auch einige (arme) Mitglieder unserer Pfarrei-Gemeinde,
welche in der Kirche mithelfen, haben etwas von Ihren Geschenken bekommen.
Herzliche Grüße und großen Dank an alle für die wunderschönen Geschenke.
Jan

Einschulung in Bukalo
Frohe Weihnachten und gesegnetes neues Jahr 2015.Möge das neue Jahr ein Jahr
des Segens für Sie sein. Ich hoffe euch allen geht es gut durch die Gnade Gottes.
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Ich schicke einige Bilder der geförderten und nicht geförderten Kinder, welche ihr
Schulmaterial für 2015 erhalten haben. Leider fehlen einige Kinder auf den Bildern.

Bericht aus unserem Programm Rachitis in Shillong

CARING FOR DISABLED CHILDREN
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Die Betreuung von behinderten Kindern
Zusammen

mit

mehreren

anderen

Organisationen

für

Behinderte in Shillong
bildeten

wir

Gesellschaft

die

für

das

Wohlbefinden

von

Menschen

mit

Behinderungen. Wir
unterstützen mehrere
Initiativen für Behinderte
in Shillong.
Nach ein paar Jahren
konnten

FRS.

Kariapuram,
George
Puykunnel

Mathew
und

Fr.

Shaji

die

Initiative in verschiedenen Teilen von Meghalaya wie Nongstoin, Mawkhyrwat und
Mairang ausweiten und helfen buchstäblich tausenden von Rachitis betroffenen
Kindern. Bei all den Aktionen sind die Mitarbeiter und Studenten der Sacred Heart
Theological College Shillong eine große Hilfe. Ohne sie wäre es nicht möglich, einen
solchen Dienst effektiv aufrecht zu halten.
Medizinische

Camps

sind

organisiert,

mit

Hilfe

von

ein

paar

Ärzten,

Krankenschwestern und sonstigen Personen, die einmal im Monat freiwillig einen
Dienst leisten. Sie gehen in entfernte Dörfer, so dass viele Menschen von einer
kompletten Betreuung und Medikamenten profitieren. Neben der medizinischen
Versorgung unserer Initiative konzentrieren wir uns auf Bildung und Ernährung,
Prävention oder zumindest Reduzierung der Invalidität vor allem durch das weit
verbreitete Problem Rachitis.
Jetzt sind in unseren verschiedenen Zentren mehrere tausend Kinder registriert, die
auf unserer Vorsorgeliste für Medizin, Therapie, Bildung und Ernährung stehen. Wir
haben eine Nachmittagsschule für arme Kinder und Aussteiger, die durch unsere
Lehrer vorbereitet werden, um wieder in reguläre Schulen integriert zu werden. Wir
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haben auch ein Nachhilfezentrum. Wir bieten den Schülern Brot und ein Getränk an
allen Arbeitstagen an, zumal viele dieser Kinder unterernährt und somit von Rachitis
betroffen sind. Einige unserer früheren Studenten sind schon dabei, ihr CollegeStudium abzuschließen, andere haben einen Job und verdienen etwas um ihre
Familien zu unterstützen. Andere stehen auf eigenen Füßen und gewinnen den
Respekt ihrer Familien und der Gesellschaft.
All dies wäre nicht möglich ohne die dauerhafte Unterstützung der vielen
Persönlichkeiten aus der Geschäftsoder

Firmenwelt,

Ärzte,

Kranken-

schwestern, Freiwilligen, Wohltäter die
großzügig mit Zeit, Geld, Medizin und
Pflege helfen. Ich möchte allen diesen
guten

Menschen

meinen

Dank

aussprechen.
Eine Beschreibung der Arbeit für die
von Rachitis betroffenen Kinder
Es gibt Tausende von Kindern die durch
Rachitis in Meghalaya betroffen sind.
Wir suchen zur Zeit nach acht bis neun
tausend Kindern. Das heißt es gibt viele,
die nichts über eine Behandlung wissen.
Rachitis - bekanntlich verursacht durch Vitaminmangel, Unterernährung und Mangel
an ausreichend Kalzium. Diese dürften nicht der einzige Grund sein, möglicherweise
gibt es auch andere Ursachen, hier in Meghalaya, wie die Ernährungsgewohnheiten
der Menschen, die Tatsache, dass viele Eltern eine Menge Betel Blätter, Nüsse und
frische Limette kauen, Ehen zwischen nahen Verwandten und so weiter.
Rachitis führt zur Deformität des ganzen Knochenbaus, meist an Händen, Beinen
und Hals sichtbar. Einige haben O-Beine, andere haben X-Beine, wieder andere
haben Deformationen wobei sie beide Beine oder Hände in die gleiche Richtung
biegen können. Aufgrund dieser Deformationen und Unterernährung haben die
Kinder körperliche und manchmal sogar psychische Probleme.
Wie behandeln wir?
Zunächst geben wir in den schwereren Fällen eine Vitamin D3 Injektion. Dann gibt es
für die Kinder eine tägliche Behandlung mit Kalziumsirup, Multivitamin- und
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Eisensirup

und

hochdosierten

Kalzium-Tabletten.

Wir

geben

ihnen Milch und Eier, Kalzium
und

andere

proteinreiche

Nahrung. Jeden Monat führen wir
ein

medizinisches

mehreren

Lager

Ärzten

mit
und

Krankenschwestern durch. Jedes
Kind

wird

in

aufgenommen,

einer

Datei

um

eine

Folgebehandlung zu erleichtern.
Die

Ärzte

notwendige

verschreiben

die

Menge

an

Arzneimitteln und wir verteilen die Medikamente während des Camps. Für
diejenigen, die nicht in das Camp kommen können, haben wir jemanden beauftragt
die Medikamente täglich außer Sonntag hier im Sacred Heart College zu verteilen.
In diesem Jahr 2014 feiern wir 25 Jahre "Pflege für behinderte Kinder". In all diesen
Jahren waren wir in der Lage, fast 20.000 Kinder einer medizinischen Behandlung zu
unterziehen. Zu unserer Jubiläumsfeier im November kamen einige welche von
Rachitis betroffen sind und über fünfhundert Kinder, die bereits von der Krankheit
geheilt sind. Viele Eltern, Ärzte, Krankenschwestern und Freiwillige beteiligten an
dem fast drei Stunden langen Programm. Alle, besonders die Kinder waren sehr
glücklich. Wir waren stolz und dankten Gott und allen unseren Freunden, Förderern
und Sponsoren aus Deutschland, Italien und Indien für ihre großzügige Hilfe und
Unterstützung über all die Jahre.

Brotfabrik in Omega
Fr. Kapp, der Leiter der St. Anna-Mission (Omega) bat uns um Hilfe. Der Grund
hierfür war, dass das benötigte Brot für die Schule und das Waisenhaus von weither
geholt werden musste . Zudem war das Brot sehr teuer und hier bot sich an, selbst
eine Brotfabrik zu errichten.
Unser Ehrenmitglied Petra Theiner aus Prad a.STJ und wir vom Verein stifteten den
notwendigen Betrag. Nun konnte die Backstube den Betrieb aufnehmen.
Täglich werden 50 Brote von sehr guter Qualität gebacken. Hervorzuheben wäre
noch, dass nun mehrere Frauen Arbeit und einen Verdienst haben. So kann Fr.
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Kapp, der alle zwei Wochen die Außengemeinden besucht, auch dort Brot verkaufen
und eine weitere Einkommensquelle sichern.
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Krankenhaus Polsonda More
Im Januar wurde mit dem Krankenhaus Neubau begonnen. Die Bilder zeigen die
Ausschachtungsarbeiten. Der hintere Teil des alten Krankenhauses steht noch, die
darin befindlichen Zimmer werden genutzt. Das von der Regierung zugewiesene
Geld reicht für das Untergeschoß.

Pakete für Omega
Wieder sind einige Pakete mit Kleidung und Spielwaren in Omega eingetroffen.

Es ist jedes Mal ein Fest, wenn Jan Ale mit einem vollgepacktem Auto zurück kommt.
Voller Erwartung sitzen die Kinder bereit.
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Bilder aus Rundu
Auch in Rundu hat die Schule wieder begonnen. Die Kinder sind stolz auf ihre neue
Schuluniform. Eine Patenelternfamilie schickte dem Patenkind zu Weihnachten ein
großes Paket.

Bauhof Bergrheinfeld
Die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Bergrheinfeld hatten wieder einmal ein
Herz für die Armen. Bei ihrem Jahresempfang spendeten die Arbeiter und Besucher,
19

den Betrag von 835 €. Das Geld wollten sie zweckgebunden für die "Müllkinder"
einsetzen. Gerne kommen wir diesem Wunsch nach.

Die Kinder von Nitika Don Bosco
Medizincamp und medizinische Check Up. Am 7. Februar 2015 kamen 6 Ärzte
vom WOODLANDS MULTISPECIALITY Krankenhaus um die Kinder von Nitika Don
Bosco zu untersuchen. Es waren 5 Allgemeinärzte und ein Augenarzt. Wir hatten
geplant 350 Kinder der Klassen 1 – 10 zu untersuchen, aber tatsächlich waren es
über 450 Kinder die zu den Untersuchungen kamen. Als wir anschließend mit den
Ärzten redeten meinten sie, dass viele unserer Kinder unter allgemeiner Schwäche,
Unterernährung und Vitaminmangel leiden. Die Kinder bekamen Medikamente wie
sie verschrieben wurden. Es war schön zu sehen, wie die Lehrer und Helfer den
Kindern über diese langen 5 Stunden für die Untersuchung beistanden.
Neue Zulassung zum Nitika Don Bosco Lehrzentrum
Am 10. Februar haben wir die Formulare für die Zulassung von neuen Kindern zum
Lehrzentrum verteilt. Am Morgen waren über 500 Eltern hier, die darauf warteten die
Zulassungsformulare zu bekommen. Es war eine schwere Aufgabe diesen Andrang
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zu kontrollieren. Sobald die Formulare ausgefüllt und eingereicht sind werden wir ein
Lotteriesystem haben um 175 neue Kinder für das Zentrum auszusuchen. Wir hoffen
unsere Anzahl auf 500 zu limitieren, neben unseren Nähmädchen und Schülerinnen
der Leseklasse.

Grundsteinlegung Krankenhaus Polsonda More
Im Februar 2015 wurde der Grundstein für den Neubau des Krankenhauses gelegt.
Dazu erreichten uns folgende Bilder:
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Brief aus Omega
Liebe Freunde, wir sind Ihnen und die Sponsoren sehr Dankbar für alle Sachen
welche Sie uns schicken. Die Not ist sehr hoch, Omega ist sehr arm. Nicht nur die
Kinder und Menschen in Omega werden mit Kleidung versorgt, sondern auch die
Kinder und Menschen in Chetto, Pipo, Mashambo (Die St. Anna Missionsstation
arbeitet in einem Gebiet von 45Km x 160Km).
Und jetzt? Fast kein Regen während der letzten Monate; wir (P. Kapp und ich)
erwarten dass es wieder eine großes Problem wird. Es werden wieder Monate wo
kein Mahango oder Mais für die Familien vorhanden ist. Wir denken darüber nach um
einen großen Maisvorrat einzukaufen um den Menschen zu helfen.
Beim letzten Trocken-Problem haben wir mehr als 140 Familien über viele Monate
hinweg helfen müssen. Weil die Preise von Mahango und Mais in den kommenden
Wochen viel höher wird, müssen wir nächste Woche schon viel davon einkaufen.
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(Wir haben eine Soforthilfe von € 2000,00 gesendet)

Die Produktion der Kerzen läuft gut. 5200 Kerzen sind im Lager. Der Verkauf wird
stattfinden von März bis Juli. Ein Teil dieses Gewinnes geht in die Finanzierung der
Hilfe an die Menschen in Not wegen das Trocken-Problems, das Übrige geht in der
Projekte Landwirtschaft, Kinder-Hilfe und Brot-Produktion.
Das

Schulungsprojekt

"Landwirtschaft"

läuft

gut,

nur wird jeden Tag zu viel
Zeit für die Bewässerung
verwendet. Wir suchen nach
einer

Lösung

mit

einer

kräftigen Wasserpumpe um
allen

Pflanzen

täglich

Wasser zu geben. Unser
Wasser-Bohrloch

kann

genügend Wasser geben (jeden Tag mehr als 4000 L Wasser) aber das Problem ist
die Oberflache wo das Wasser hin gehen muss (> 1,5 Ha).
Schon seit vielen Jahren zeigt es sich auch dass die meisten Kinder ohne Frühstück
in der Schule gehen. Viele Kinder leben von dem was die bei uns essen.
Seit vielen Wochen gibt es für viele Menschen in Omega einen Problem um Wasser
zu bekommen; und jawohl, wir haben zwei Wasserhähne draußen installiert wo die
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Menschen Wasser bekommen können. Wasser aus unserem Bohrloch.
Aus Ihrem Bohrloch und Petra's !!!
Täglich pumpen wir mehr als 4250 L Wasser (hohe Qualität), davon 2000 L
für Gartenbau / Landbau, 750 L für Missionsstation, 500 L fürs Kinderheim und 1000
L für die Menschen aus unserer Umgebung. Am Wochenende kommen dazu noch
750 L wenn von Zeit zur Zeit NamWater im Dorf ausgeschaltet wird.
Ohne Ihre und Petra's Hilfe wäre das alles unmöglich gewesen.
Sehr beste Grüße Jan
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Rollstühle für Cheshire
Wie bereits berichtet, hat
sich

Herr

Bach

bereit

erklärt, defekte Rollstühle
herzurichten
Cheshire

/

und
Namibia

nach
zu

liefern. Mittlerweile konnten
über
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Rollstühle

dieses

für

Kinderheim

ausgeliefert werden. Anbei
ein Bild - Herr Bach bei der
Arbeit. Vielen herzlichen Dank. Wer gebrauchte und nicht mehr benötigte Rollstühle
hat oder jemanden kennt, möge sich bitte an die Vorstandschaft wenden.

Bericht aus Utrail - Bangladesh
Ich bin sehr glücklich, dich wissen zu lassen, dass unser Patenschaftsprojekt sehr
gut läuft. Ich beschreibe dir einige der Aktivitäten die wir kürzlich hatten. Natürlich
sind die Patenkinder bei den anderen Kindern der Schule integriert. Alle profitieren
vom Patenschaftsprogramm.
Die Schule
Das neue Schuljahr hat am 10. Januar begonnen. Davor hatten sich die meisten
Kinder schon selbst an der Schule angemeldet. Wir halfen den Kindern mit den
Anmeldungsgebühren und Schuluniformen. Die meisten Kinder sehen gut aus in
ihren Schuluniformen, trotzdem muss ich zugeben, dass einige von ihnen nicht
sorgsam mit ihren Uniformen umgehen und sie nicht in Ordnung halten obwohl die
ständig daran erinnert werden.
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Zur Zeit besuchen über 520 Kinder unsere Schule - von der ersten bis zur zehnten
Klasse. Die größte Anzahl von Kindern ist in den Klassen 6 - 8. Da es immer
schwieriger wird beide Schulen, die Grund und die Highschool in dem kleinen
Gebäude zu beherbergen, planen wir ein separates Gebäude für die Highschool hier
in der Nähe zu bauen. Wir hoffen genug Gelder zu bekommen um dieses Projekt
auszuführen. Einige Programme fanden in den ersten zwei Monaten schon in der
Schule statt, die Schuleinweihung, der Schul- und Elterntag, ein Tanzfestival usw.
Das Jugendzentrum
Die Aktivitäten des Jugendzentrums wurde nach
den Ferien sehr gut angenommen. Es wurden
regelmäßig Programme für die Kinder veranstaltet.
Verschiedene Aktivitäten wie Spiele, Wettkämpfe,
Kulturelle Shows und Trainingsklassen wurden
abgehalten und die Kinder profitieren davon. Es
sind

mehr

als

Jugendzentrum

300

Kinder

Programmen

die

an

diesem

teilnehmen.

Das

Zentrum ist wirklich ein effektiver Ort um die Kinder
zu formen. Wir haben jetzt Zentrumsaktivitäten in
Telunjia Sonntags und Freitags und in drei anderen
Dörfern Freitags. Wir arbeiten daran im Jugendzentrum in Telunjia tägliche
Programme zu ermöglichen.
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Die Herberge
Viele Patenkinder bleiben in der Herberge um die St. Xavier Schule zu besuchen. Mit
der Ankunft von Fr. Gamaliyel als Verantwortlicher der Herberge kam neues Leben
an. Die Lernkultur der Kinder hat sich deutlich verbessert.
Ich für meinen Teil möchte mein tiefstes Dankeschön zum Ausdruck bringen für die
große Hilfe für unsre Kinder durch die freundlichen Sponsoren. Gott segne jeden von
Ihnen und Ihre Familien.
Ich möchte ein besonderes Dankeswort an Herrn Heinrich und seinem Team von
Helfern richten für die bewundernswerte Arbeit die sie leisten, so selbstlos damit die
Kinder in unserer Mission davon profitieren. Fr. Francis

Suppenküche Rundu
Schwester Wilhelmine schickte uns Bilder: Verpflegung aus der neu gebauten
Suppenküche - neben der Nähschule. Jetzt können die Frauen von weit her gereist
die Nähschule besuchen und werden kostenlos mit einem warmen Essen versorgt.
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Weitere Bilder aus Rundu: Patenkinder erhalten Geburtstagspakete.
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Rollstuhl für Imanuel Kudomo/Cheshire
Vom Behindertenheim in Cheshire bekamen wir einen Hilferuf. Der Junge Imanuel
Kudomo ist schwerstbehindert und brauche dringend einen elektrischen Rollstuhl. Mit
dem Normalstuhl könne er sich nicht mehr fortbewegen.
So setzte der Verein alles in Bewegung um zu helfen. Von unseren befreundeten
Rotariern kam zu Weihnachten die Zusage, den Stuhl zu finanzieren. Herr Notar
Hans-Dieter Kutter spendete den Rollstuhl. So konnten wir die Nachricht schnell
nach drüben senden und der Rollstuhl wurde in Südafrika bestellt. Nun ist er geliefert
und der Junge übt fleißig damit.

Dankeschreiben von Immanuel
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Freude sende ich ihnen einige Bilder von Immanuel Kudumo und seinem neuen
elektrischen Rollstuhl. Der Rollstuhl kam am Sonntag und seit dem übt Immanuel mit
ihm zu fahren. Gestern Nachmittag, als keine anderen Studenten mehr in der Schule
waren, haben wir geübt zur Schule und zurück zu fahren und in seinem
Klassenzimmer das steuern des Rollstuhl hinter seinen Schreibtisch usw.
Immanuel macht es sehr gut und seit heute Morgen hat er angefangen alleine mit
seinem Rollstuhl in die Schule zu fahren. Dieser Rollstuhl hat einen großen Einfluss
auf Immanuels Lebensqualität und seiner Freiheit. Er ist sehr schwach und braucht
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Hilfe für Alles, z.B. sich zu waschen, anzuziehen, für den Toilettengang usw. Mit
seinem neuen Rollstuhl hat er wenigstens die Freiheit sich zu bewegen und hinzu
gehen wo immer er hin möchte und wann er es möchte. Er muss niemanden mehr
fragen ihn zu schieben. Wir danken euch sehr für diese Unterstützung für ihn.
Mit freundlichen Grüßen
Jesse Nehemia

Große Kleiderspende für Omega

Frau Anna Konrad aus München hat 1,5 Kubikmeter
Kleider (Babysachen u.v.a.m.) gesammelt. Dies alles
wurde von einer Spedition umsonst in München abgeholt
und nach Borken gebracht. Nun werden die Sachen die
große Reise antreten. Jan und wir haben uns herzlich
bedankt.

Neues Klassenzimmer für Bongaon
Herr Thomas Kath aus München feierte seinen Geburtstag und bat um Geldspenden
für ein neues Klassenzimmer in Bongaon. Er hat dort ein Patenkind. Fr. Paul war
sehr angetan und begann sofort mit dem Neubau. Nun haben die Kinder einen
weiteren Raum um zu lernen. Danke Herr Kath !
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Bericht und Ostergrüße aus Krishnagar Liebe Freunde, im Namen aller
Salesianer von Don Bosco in Krishnagar, den Kindern und Ihren Eltern wünsche ich
ein Frohes Osterfest erfüllt mit Freude und dem Segen des Auferstandenen. Dieses
Jahr haben wir in Don Bosco Krishnagar 203 Jungen in der Herberge und über 600
in der Grund-, 1200 in der High- , 350 in der Secondary- Schule und 265 Jungen und
Mädchen in der technischen Schule. All diese Kinder kommen aus armen Familien
hauptsächlich aus dem Bezirk Nadia und
Murshidabad. In der Schule und im Internat haben wir
auch Kinder aus Gemeinden mit Stämmen und
Kasten. Das bringt eine Vielzahl von Kulturen in die
Schule und dem Internat. Den Kindern wird
beigebracht die verschiedenen Kulturen zu
akzeptieren, unterstützen und zu respektieren. Dieses Jahr war an der Schule der
jährliche Sport Tag am 6. Februar 2015. Die Mitarbeiter und die Kinder arbeiteten
hart um diesen Tag erfolgreich zu gestalten. Das sind nicht die Mädchen von der
Mädchen Schule sondern unsere Jungen aus der Grund Sektion, die geben einen
Willkommenstanz für alle Gäste. Seht nur wie klug diese Kinder in ihrer Schuluniform
aussehen. Sie warten nur auf den Beginn des Marsches um den Sporttag zu
beginnen. Ja, das sind Kinder von entlegenen Dörfern aber sie sehen so anders aus
in ihren Uniformen. Ja, diese Kinder die aus armen Familien
kommen, freuen sich am Sport und an anderen Ereignissen in
der Schule teilzunehmen und sie machen sich auch gut im
Unterricht., weil sie eine große Unterstützung von euch
gekommen. Mit eurer großzügigen Unterstützung ist es uns
möglich ihnen einen Weg für eine bessere Zukunft durch gute Bildung,
Charakterbildung und Entwicklung der verschiedenen Talente wie Sport, Musik und
Theater zu bereiten.
Ich nehme diese Gelegenheit war um euch zu danken um den Kindern zu helfen. Wir
versprechen, wir werden unser Bestes geben für die Zukunft dieser Kinder um die wir
uns kümmern. Mit freundlichen Grüßen Fr. George Madathett

Solaranlage Rundu
Viele Grüße aus Namibia, Rundu. Erlauben Sie mir, meine Worte der Dankbarkeit
Ihnen auszusprechen. Ihre gute Geste als barmherziger Samariter war einzig.
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Es ist mit großer Freude und Dankbarkeit Ihr barmherziges Herz für die große Hilfe
anzuerkennen. Der Traum wurde erfüllt. Ich weiß nicht, wie ich danken kann. Auch
meine Leute die hier im Zentrum sind lobten Gott, dass wir die teuren NORED
Rechnungen (Strom) verringern konnten. Durch Ihre Unterstützung, die Sie bewiesen
haben, haben Sie unsere Anliegen und Schwierigkeiten erfüllt. Ihre Großzügigkeit hat
einen guten bekannten Ruf der Besonnenheit und Güte im Leben der Menschen in
Rundu.
Ohne sie könnte das Projekt, welches wir begonnen und abgeschlossen haben nicht
laufen. Werden sie nicht müde, Ihre helfende Hand auszustrecken. Gott wird es
euch vergelten. Ihr macht eine große Arbeit, wenn ich über Ihre Geduld und Ihre
Sorge mit den Bedürftigen nachdenke. Lassen Sie mich sagen, ich danke Ihnen eine
Million Mal. Hier ein paar Bilder mit der Solaranlage. Danke, danke. Sr. Wilhelmine

Lebensmittelhilfe Omega
Ein kurzer Bericht von Jan Ale:
Wir haben die erste Lieferung von Mais, Zucker und Öl in die betroffenen Gebiete
abgeschlossen.

Ab nächste Woche werden die Buschgebiete Chetto, Pipo,

Mashambo besucht. Bis

jetzt haben wir 90 Familien registriert welche von der

großen Dürre betroffen sind. Insgesamt wird 390 Menschen durch Ihre Hilfe
geholfen, und die Finanzen reichen bis Ende Juli.

Ende April werden wir nach

Windhoek fahren und dort ihre Pakete abzuholen. (insgesamt hat Borken uns 70
Pakete geschickt. Nächste Tagen werde ich die Webseite neu gestalten.
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Operation Jeet Das
Seit wir auf der Müllhalde in Bagar/Howra
tätig sind, konnte schon vielen Kindern
geholfen werden. So wurden mehrere
größere und kleinere Operationen
durchgeführt. Dort fanden unsere
Mitarbeiter auch den Jungen Jeet Das.
Dieser hat Gesichtskrebs
und ist sehr verunstaltet. Nach mehreren
Untersuchungen wurde für eine OP "Grünes Licht" gegeben. Nun fand die erste
Operation statt. Diese wurde in Vellore in Südindien vorgenommen. Es müssen noch
drei Operationen vorgenommen werden. Jeet war mit seinen Eltern in Vellore.
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Cheshire –Matheus Livingi
Seit einigen Jahren unterstützt der Verein das Behindertenheim „Cheshire“ in Katima
Mulio. Dort leben 30 schwerstbehinderte Kinder. Hier wurden wir auch auf das
Schicksal des Jungen Matheus aufmerksam. Er kam ohne Beine, ohne den linken
Unterarm und fehlenden 2 Fingern an der rechten Hand auf die Welt.
Wir versuchten dem Jungen das Leben zu
erleichtern und fanden bei Prof. Dr. Christian
Hendrich ein offenes Ohr. Er bot an, den
Jungen auf seine Kosten nach Deutschland
zu

holen

und

beschaffen.
(Beantragung

ihm

Nach

langer

eines

Kostenübernahme,

eine

Prothese

zu

Vorbereitung

Schengen-Visa,
Versicherungen

der
etc)

konnte der Junge am 22.04. kommen. Er wurde von Frau Sonja Junginger in
Frankfurt abgeholt und in das Orth. Krankenhaus nach Werneck gebracht. Frau
Junginger arbeitete mehrere Monate als Volontärin im Heim in Cheshire.
Sie kümmerte sich auch darum,
dass Matheus das Fußballspiel
Bayern-München – Hertha BSC.
besuchen
folgenden

konnte.
Tagen

In

den

wurde

die

Prothese angemessen und ihm am
29.04. angepasst. Zwischenzeitlich
kümmerte sich unser Sven und
seine Frau Katja um den Jungen,
sie holten ihn ab und verbrachten
einen Nachmittag mit ihm. Bei der Übergabe der Prothese waren Herr Prof.
Hendrich, Herr Oliver Traub (Orthopädie-Meister), der Fernsehsender TV-Touring
und die Presse vom "Schweinfurter Tagblatt“ vor Ort.
Herr Traub spendete dem Jungen die Prothese, die, unter uns gesagt, einen Wert
eines Kleinwagens hat.
Am 30.04. nun holte Frau Junginger den Jungen ab und brachte ihn zum Flughafen
nach Frankfurt von wo aus er dann am Abend mit Air-Namibia in seine Heimat
zurückkehrte.
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Der Aufenthalt hier wird dem Jungen eine lebenslange Erinnerung bleiben.
Hier dürfen wir nochmals herzlich den Spendern für ihre Großherzigkeit danken.
Es waren dies:

Prof. Dr. Christian Hendrich
Herr Oliver Traub
Herr Andreas Sperr aus Erlangen
Herr Herbert Korn auch Schweinfurt
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Medizincamp in Shillong - Rachitis

Patenelternreise „Namibia“ 2015
-Reisebericht von Heinrich HackenbergGutgelaunt trafen sich die Mitreisenden am Frankfurter Flughafen. Mit einem
Flugzeug der Südafrika Airlines ging es pünktlich um 20.45 Uhr nach Johannisburg.
Nach einem ruhigen Flug landeten wir um 08.00 Uhr Ortszeit.
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Kurz noch Geld umgetauscht - flogen wir um 09.00 Uhr weiter nach Windhoek. Nach
der Erfüllung der Einreisevorschriften trafen wir uns mit unserem Reiseleiter Stefan.
Dieser war uns allen sofort sympathisch. Nachdem die Koffer in einem 30 Mann Bus
verladen waren (jeder hatte einen Fensterplatz), zeigte uns Stefan bei einer kleinen
Stadtrundfahrt noch Windhoek.

Reiseführer Stefan

Flaschenbürstenbaum

Christuskirche

Da wir noch eine große Fahrtstrecke zu bewältigen hatten, ging es zügig gegen
Norden (450 Kilometer). Wir kamen gut voran, trotz einer Polizeikontrolle, die
unseren Bus wiegen ließ? So erreichten wir am späten Nachmittag unser erstes Ziel,
ein Camp am Waterberg. Dieses Plateau hat ein Länge von 60 Kilometern. Eine
wunderschöne, aus ortseigenem Stein erbaute Lodge, erwartete uns.

Waterberg

Unsere Lodge

Sonnenaufgang

Ausgeschlafen und gut gefrühstückt machten wir uns auf den Weg zu unserer
nächsten Destination, der Kaisoshi River Lodge bei Rundu. Es waren auch an
diesem

Tag

350

Kilometer

zu

bewältigen.

Nach

genügend

Ruhepausen

(Rauchpausen) erreichten wir Rundu am frühen Nachmittag. Hier erwartete uns eine
Schülergruppe unserer Schule, zusammen mit Schwester Wilhelmine, in der Lodge.
Wir wurden mit traditionellen Tänzen willkommen geheißen.

Empfangskomitee

Sr. Wilhelmine
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Bootsfahrt auf dem Kavango

Nach Bezug der Zimmer erwartete uns eine grandiose Bootsfahrt auf dem Kavango
River, der Grenze zu Angola. Die Fahrt ging bis zum Sonnenuntergang, der Durst
konnte auch mit einem (oder zwei) Windhoek Lager gelöscht werden. Am Abend
erwartete uns ein Afrikanisches „Brai“, ein Grillabend.
Am nächsten Morgen ging es zu unserem Empfang nach Rundu. Wir sahen die vom
Verein errichteten Gebäuden (Vorschule, Nähschule und Gemeinschaftshalle). Hier
wurden wir mit einem überwältigendem Empfang geehrt. Eine Folkloregruppe und
etwa 300 anwesenden Frauen mit ihren Kindern (manchmal war auch ein Mann zu
sehen) geleitete uns unter Gesängen zur Gemeinschaftshalle. Einige Patenkinder
erwarteten uns mit großen Augen, denn nicht alle Tage kommt dorthin ein Besuch.
Ein Riesenprogramm (Dauer etwa 3 Stunden) schloss sich an.

Folkloregruppe

erwartungsvolle Gesichter

ein Teil der Nähschule

Jeder der Reiseteilnehmer erhielt als Gastgeschenk einen Gehstock. Dies ist eine
besondere Ehrung. Ebenso hatten die Näherinnen für jeden eine wunderschöne
Einkaufstasche geschneidert (damit können wir nun der Plastikflut entgegenwirken).
Das Programm endete mit einem gemeinsamen Mittagessen. Die Kinder hatten
Theaterstücke einstudiert und mit großem Eifer vorgeführt. Dazwischen immer
wieder Gesang, afrikanische Tänze und Trommelei.

die Reiseteilnehmer

eine überfüllte Halle

eine strahlende Schwester

Zum Abschluss brachten uns die Frauen Geschenke. Es war so viel, dass wir uns
überlegen mussten, "einen zweiten Flieger für die Heimreise“ anzumieten. Es war
eigentlich beschämend von diesen armen Menschen so reich beschenkt zu werden.
Am Nachmittag besuchten wir das Dorf der Mbunza. Dort lernten wir die Kultur der
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Kavangos näher kennen. Hier wurde uns der Einblick in die traditionelle vorkoloniale
Lebensweise und Kultur veranschaulicht.

Mbunzana Frau

Einbaum

Herstellung e. Fischreuse

Am nächsten Tag hatten wir "nur" eine Tagesstrecke von 250 Kilometern vor uns.
Heute wollten wir das Projekt auf der Omega-Ranch besuchen und uns einen
Eindruck von der dortigen Arbeit machen. Dort hat der Verein seit langem eine
intensive Freundschaft mit Fr. Alois Kapp und seinem tüchtigen Beistand Jan Ale.
So erwartete uns Jan an der Hauptstraße und geleitete uns zum Projekt. Auf der
nach Norden führenden Straße begegneten wir erstmals einem Warnschild, dass vor
den „vorfahrtsberechtigten“ Elefanten warnte. Im Projekt angekommen fanden wir
alles vor, was von Verein und großzügigen Spendern erstellt wurde ( es war für mich
das erste Mal, dass ich diese Einrichtung besuchen konnte).

Solaranlage

Kerzen Herstellung

Brot Bäckerinnen

Kinderheim

Gartenprojekt

Pater Kapp und Heinrich

Kurzum, ein Vorzeigeprojekt, dem wir weiter helfen möchten. Wir wären froh, wenn
auch in anderen Projekten so ein Teamgeist herrschen würde. Alles wurde uns
gezeigt, nichts verschwiegen und auch neue Ideen angeregt. Zur Zeit entsteht eine
Ausbildungswerkstatt für Schreiner und Metallberufe. So war auch der zweimonatige
Besuch von Alex noch allen in Erinnerung. Jan hat die Idee, mit Hilfe der
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Sonnenenergie (Sonne pur gibt es an mindestens 320 Tagen im Jahr) Solaröfen
anzuschaffen und diese in den Dörfern einzusetzen. Ein Vorschlag, den ich gerne mit
den Freunden der Vorstandschaft beraten werde. Ein Solarofen kostet etwa 250 €.
In nur weiteren 80 Kilometern Entfernung erwartete
uns unser Nachtquartier, die Mahangu Safari Lodge in
der Nähe von Divundu. Da zuvor etwas Regen
gefallen war, mussten wir mit dem Bus einen Umweg
durch eine aufgeweichte Straße befahren, kamen aber
glücklich an. Diese Lodge liegt malerisch am Kwando
Fluss
Weiter ging es von Divundu nach Kongala, 200 Tageskilometer. Auf

der Fahrt

besuchten wir das Dorf der Mafwe, eine der vorkolonialen Kulturen. Die
Dorfbewohner zeigten uns das ursprüngliche Leben. Das Dorf lag auf einem Hügel,
eingezäunt von vielen, schattenspendenden

riesigen „Affenbrotbäumen“, auch

Baobabs genannt.

keine Haare auf dem Kopf

Herstellung von Schnüren

traditionelle Tänze

Weiter ging die Fahrt zu unserem zweitägigen Ziel,
der auf einer malerischen Insel gelegenen Mzambala
Island Lodge. Diese ist nur mit Booten zu erreichen.
Die Lodge krönt ein großer Aussichtsturm. Von hier
aus kann man in der Dämmerung Elefanten und
Flusspferde sehen, besonders beeindruckend ist die
Aussicht auf den nächtlichen Sternenhimmel, man
kann hier sehr gut das „Kreuz des Südens“ sehen. Am nächsten Vormittag stand uns
ein Höhepunkt bevor, eine Pirschfahrt auf dem Kwando Fluss mit seinen zahlreichen
Seitenarmen. Nach dreistündiger Bootspirschfahrt wurde eine Rast eingelegt. Am
Nachmittag ein weiterer Höhepunkt, eine Pirschfahrt im offenen Geländewagen im
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Nationalpark. Eine zahlreiche Tierwelt erwartete uns.

Pirschfahrt

Kleine Elefantenherde

Elen Antilope

Heute liegt eine Tagesstrecke von 300 Kilometer vor uns. Über Katima Mulino
erreichten wir unser Projekt „Haus Schweinfurt“ in Bukalo. Hier erwartete uns Fr.
Varghese und einige Patenkinder.
Ebenso

waren

aus

dem

Haus

„Cheshire“ aus Katima die Jungen
Immanuel Kudomo ( elektrischer
Rollstuhl)

und

Matheus

(Armprothese)

mit

Livingi
ihren

Betreuerinnen, Frau Jesse und Frau
Lucy

gekommen.

Fr.

Varghese

zeigte uns die Schule und den Kindergarten, sowie das neue Küchengebäude.
Fröhlich spielten die Kinder dann auf dem Spielplatz und für die Rutsche herrschte
reger Andrang. Die beiden Jungen von Cheshire bedankten sich nochmals herzlich
für die große Hilfe, die vom Verein aus gesteuert wurde. Nach einem Mittagessen
ging es dann weiter in Richtung Botswana.

Schulkinder

Spielplatz

Suppenküche

Nach den Einreiseformalitäten ging es zügig zur nächsten Übernachtung, diesmal für
zwei Nächte. Wir wurden in der neuerbauten Chobe Busch Lodge untergebracht, ein
5* Haus.
Am frühen Morgen unternahmen wir eine Pirschfahrt in den Nationalpark. In den
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Savannen des Chobe leben bis zu 35.000 Elefanten, die größte Zahl in Afrika.
Ebenfalls riesig sind die Büffel- und Antilopenherden.
Dieser Park ist berühmt
durch

den

Wildbestand.
Vogelarten

vielfältigen
Über

460

wurden

gezählt.
Die Pirschfahrt begann am frühen Morgen um 06.00 Uhr. Wir sollten einige
Überraschungen erleben. Auf der Suche nach Löwen, wir entdeckten Spuren im
Sand, fanden wir auf einer Lichtung ein Drama vor. Eine Löwengruppe von 8
Mitgliedern machte sich über einen Elefanten her. Wie dieser zu Tode kam, weiß
man nicht, aber jedem von uns ging ein Schauer über den Rücken. Auf den Bäumen
ringsum warteten schon die Aasgeier.
Nach einer Ruhepause in der Lodge und nach einem kräftigen Frühstück, erwartete
uns ein weiterer Höhepunkt, eine Pirschfahrt auf dem Chobefluß. Auch hier
zahlreiche Tierarten und die Fotografen unter uns kamen
vor lauter „Knipsen“ nicht mit. Zum Abschluss des Abends
gab es ein Riesenbüfett.
Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg nach
Zimbabwe, heute Tageskilometer 300. Es dauerte nicht
lange, bis wir den Grenzposten erreichten. Eine zermürbende Wartezeit schloss sich
an. Die Grenzbeamten sind derart arrogant und zumeist bestechlich. Wenn
genügend „Bakschisch“ im Pass liegt, geht es ein wenig schneller. Hier mussten wir
auch den Eintritt, 30 US-Dollar, berappen. Ist ja verständlich, denn Herr Mugabe
nagt am “Hungertuch“.
Hier ein Bespiel. Stefan mußte für den Omnibus viele Formulare ausfüllen und eine
Gebühr von 1500 Dollar wurde verlangt. Stefan sagte dem Grenzbeamten hinter
„vorgehaltener“ Hand, er würde nur 800 Dollar zahlen. Der Beamte war damit
einverstanden.
Unser Ziel waren die berühmten Victoriafälle, dem größten „Wasservorhang“ Afrikas.
Die 1,7 Kilometer breiten Victoria-Fälle stürzen durchschnittlich 92 Meter hinab und
bilden einen feinen Nebel. Das donnernde Geräusch und der Nebel gaben den
Fällen den Namen „Mosi-oa-Tunya“ (donnernder Rauch).
Untergebracht waren wir in der Victoria Falls Safari Lodge, ein würdiger Abschluss
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unserer Reise.

Am nächsten Tag hieß es Abschied nehmen und den Rückflug anzutreten. Aber
zuvor wartete die Gruppe der absolute Höhepunkt der Reise, ein „Hubschrauberflug“
über die Victoria-Fälle.
Wir flogen mit SAA zurück nach Johannisburg und nach dreistündiger Wartezeit
zurück

nach

Frankfurt.

Während

der

Wartezeit

gab

es

noch

genügend

Einkaufsmöglichkeiten, denn es fehlte noch an „Reisemitbringsel“. Ich bezeichne dies
immer als „Panikkäufe“.
Nach einem ruhigen Flug kamen wir gesund, aber nicht richtig munter, in Frankfurt
an.
An dieser Stelle muss ich unserem bewährten Reisepartner, Intercontact Remagen,
einen herzlichen Dank sagen. Obwohl wir nicht die benötigte Mindestzahl erreichten,
wurden wir als kleine Exklusivgruppe geführt. Der Dank gilt Frau Kirsten Schlimm
und Herrn Manuel Dicken.
Einen großen Dank auch an das namibische Reiseunternehmen „Mark´in Afrika“,
dem Chef, ein alter Freund von mir, Mark Wichmann. Mit Stefan hatte er einen
kompetenten Reiseleiter bestimmt.
Mein Dank gilt auch der Reisegruppe, die problemlos und vorbildlich zu führen war.
Jeder Einzelne wurde von den Gruppenmitgliedern anerkannt und es entstanden
neue Freundschaften.
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Reiseteilnehmer: 1) Angelika und Holger Trost-Spitzl
2) Gabriele und Udo Hein
3) James und Daphne Brown
4) Rita und Gerhard Raschke
5) Rainer Rascher
6) Carmen Ludwig
und
Heinrich Hackenberg

Essen verteilen in der Dürrezeit
Jan Ale von der Omega Ranch hat uns viele Bilder gesendet, wo er an die
Bedürftigen Essen verteilt hat. Er ist bis zu 90 Kilometer weit gefahren. Inzwischen
wurden über 100 Essenpakete ausgegeben. Die Hilfe geht im Juni und Juli weiter.
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Liebe Freunde des Vereins zur Hilfe Kinder der Dritten Welt,
Seit vielen Jahren helfen sie unseren Kindern und seit diesem Jahr werden vielen
Familien im Gebiet unserer Mission (45 km x 160 km) welche durch das TrockenProblem (kein Regen dieses Jahr) in Not sind.
Ich darf sagen dass sie sich nicht vorstellen können, wie groß ihre Hilfe ist für all
diese Kinder und den Menschen in Not.
Danke! Großen Dank für alles was sie für die Kinder und Menschen hier tun.
Sie leben das zweite Gebot Gottes: “Liebt einander wie du liebst dich selbst”.
Die ganze Welt kann von ihnen noch etwas lernen.
Vielen, vielen Dank!
Jan Ale
Projekt Manager OMI (Oblates Mary Immaculate) Missions Station Omega - Namibie
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Die Kindergartenküche in Bukalo

Cheshire Home Katima Molilo
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vielen Dank, dass sie die Reise nach Deutschland für Matheus Petrus Livingi und
den Kontakt mit den richtigen Menschen aufgenommen haben, um Matheus den
Aufenthalt in dem schönen Schloss Werneck zu ermöglichen, die ihm eine neue
Armprothese angepasst haben. Mit großer Freude haben wir ihn gestern im Cheshire
Home empfangen, da heute das zweite Schuljahr anfängt. Ich bin mir sicher, dass er
heute seinen Klassenkameraden und Lehrern seine neue Prothese vorführen wird,
da er jetzt zwei Arme hat. Ohne eure Unterstützung wäre es Matheus niemals
möglich gewesen nach Deutschland zu reisen, um eine Prothese für seinen Arm zu
erhalten. Ich bin für eure Großzügigkeit sehr gerührt, es hat Matheus Leben zum
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Guten gewendet.
Wir werden euch von Matheus Fortschritt am Laufenden halten und von Zeit zu Zeit
Fotos senden
Mit freundlichen Grüßen - Im Namen von Matheus - Sr Lucy Mazurkiewicz

NITIKA DON BOSCO Kolkata REPORT – Mai 2015
Liebe Freunde
Vor kurzem haben wir Ostern gefeiert, dem Sieg über den Tod. Wir gedenken dem
Leid, dem Tod und der Wiederauferstehung von Jesus Christus. Der auferstandene
Christ inspiriert uns für die Armen und Notleidenden zu arbeiten. Es ist schwer und
schmerzvoll für die Slum und Straßenkinder zu arbeiten aber auch belohnend. Wir
erfahren Freude und bringen ein Lächeln
auf ihre Gesichter. Wir freuen uns euch
einige Neuigkeiten von unserem Zentrum
und den Kindern hier mitzuteilen.
Nach dem Abschlussexamen und den
Ergebnissen hat jetzt das neue Schuljahr
begonnen. Die Kinder sind sehr glücklich
mit ihrem neuen Klassenzimmer und
ihren

neuen

Büchern

und

Taschen.

Dieses Jahr sind wir froh sagen zu können, dass fast alle unsere Kindern mit guten
Noten bestanden haben. Jetzt warten wir auf die Ergebnisse unserer 10. Klassen
und 12 Studenten haben ihre Aufnahmeprüfung dieses Jahr. Bitte betet für sie. Sie
brauchen euren Segen.
Es ist Sommer und das Wetter ist sehr
heiß. Es ist an der Zeit für alle Schulen
und Colleges in die Sommerferien zu
gehen.

Deswegen

haben

wir

hier

Sommerferien und das Lernzentrum ist für
einige Wochen geschlossen.
Zusammen damit war es Zeit für die neuen
Einschreibungen für die Nähschule und
der Lese und Schreibschule.
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Es gab viele die in diese Kurse aufgenommen werden wurden. Jetzt bereiten wir uns
auf die Abschiede, Zertifikate und den Nähmaschinen für unsere Nähmädchen vor,
die ihre Kurse beendet haben. Die
Kinder, die ihre Leseklasse beendet
haben kommen in die Nähschule zum
weiteren Training. Dieses Jahr gab es
Nahrungshilfe

wie

Horlicks

und

andere Lebensmittel für einige der
unterernährten Nähschulen Mädchen.
Bevor diese Kinder das Zentrum
verlassen gingen wir am 14. April nach Bandel zu einem Picknick, zusammen mit
ehemaligen 10. Klassen Schüler. Neun unserer Lehrer gingen mit ihnen, um sie zu
führen und das Picknick zu organisieren. Die Kinder waren sehr glücklich und
zufrieden als sie nach dem Picknick zurück kamen.
Am 15. Juni hatten wir eine kurze Verabschiedung
und ein Willkommensprogramm für die Näh und
Leseschul Mädchen, wobei 10 von den Nähschülern
ein Zertifikat bekamen (Zertifikat für Schönheit,
Stoffbemalung

und

Schneidern)

und

neue

Maschinen.
Daneben wurde am 8. April ein Fest Mela organisiert
für unsere Lehrkinder, wo verschiedene Kleidung,
Schreibmaterial, Decken Übungskopien und anderes
Lehrmaterial zu einem niedrigen Preis ausgegeben wurden. Die Kinder waren sehr
glücklich und genossen das Mela sehr. Zusammen damit bekam jeder ein
kostenloses Hygienepaket.
Die Sommerferien für unsre Kinder begannen am 15. Mai und enden am 7. Juni.
Bevor sie in die Sommerferien gehen, gibt es noch Preise für die Kinder für ihr 2
monatliches Examen in Englisch, Bengali und Mathematik.
Das Samstagsprogramm läuft sehr gut. Jetzt kommen einmal im Monat die Kinder
aus der Sealdah Station nach Nitika für dieses Programm.
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Es

sind

sammler

hauptsächlich
und

die

Gleiskinder,

Lumpendie

kein

Zuhause haben und nichts. Die Gleise am
Bahnhof sind der einzige Platz an dem sie
bleiben können. Sie lieben es nach Nitika
zu kommen. Sie bekommen ein Bad,
Kleidung zum anziehen und Essen. Es ist
sehr zufriedenstellend das Lachen auf den
Gesichtern dieser Kinder zu sehen.
Sharukh
Abedin ist
ein
Halbwaise
der für 10
Jahre
der

an
DB-

Serve
studiert
hat.
Er hat die 10. Klasse gut bestanden. Er war dann ermutigt selbstständig zu werden
(Klimaanlagereparatur) und wir halfen ihm ein Set von Werkzeug für seine Arbeit zu
kaufen. Auch dieses Jahr halfen wir ihm wieder Werkzeuge zu kaufen, damit er seine
Arbeit fortsetzten kann.
Mein herzlichstes Danke an euch alle, ihr macht die Kinder glücklich und bringt sie
zum Lachen.
Gott segne euch alle. Fr. Mathew Parakonath

Liebe Spender und Gönner von Don Bosco Joypur
Liebe Grüße von uns Allen. Wir haben gerade unser neues Schuljahr begonnen.
Dieses Jahr haben sich 30 neue Jungen und 27 Mädchen in die Klasse Eins im
Bereich von Don Bosco Tribal Hostel von Joypur eingeschrieben. Es sind insgesamt
447 Jungen und Mädchen im Hostel Joypur. Es sind 247 Jungs im Jungen Hostel. In
diesem Jahr haben wir 12 Jungs und 11 Mädchen die zum 2. Examen erscheinen.
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Unterricht für die Schüler
Einer der regelmäßigen Aktivitäten, die wir für unsere Kinder haben, ist regelmäßige
Unterrichtsklassen. Allerdings gibt es eine Reihe von außerschulischen Aktivitäten,
um eine Grenzperspektive zwischen Leben und Erwachsen werden zu übermitteln.

Unterricht für die Hochschulkinder
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Die Eltern führten ein kulturelles
Programm auf, um das Jahr der
Familie zu unterstreichen.
Mit den besten Grüßen
Father John Maliekal

Samstagsprogramm bei Nitika
Das Programm läuft sehr gut. Nun kommen einmal im Monat die Kinder vom
Bahnhof Sealdah zu unserem Treffen. Diese Kinder haben kein Zuhause und sie
leben ausschließlich auf dem großen Bahnhof. Dies ist der einzige Platz auf dem sie
leben. Sie leben vom Lumpensammeln, verkaufen diese und haben ein sehr kleines
Einkommen. Wir geben ihnen die Gelegenheit zum Baden, Kleider und zu Essen. Es
ist wundervoll zu sehen wie sich ein Lächeln in deren Gesichter abspielt.
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Hausbau für Patenkind mit Familie
Dank einer großen Spende des Sponsors und einer Zugabe des Vereins konnte für
eine Patenkind Familie ein neues Haus errichtet werden. Sie lebten in den Slums von
Rundu - eigentlich Menschen unwürdig. Nach Fertigstellung Ende diesen Jahres wird
der Familie ein neues Heim mit Zukunft offen stehen.

Hier lebten bisher 4 Personen auf engstem Raum.
Mit Unterstützung der Patenfamilie und des Vereins konnte beim Bau des neuen
Hauses Hilfe und Unterstützung geleistet werden. im Aufbau:
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Omega sagt DANKE für die vielen Pakete
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Hilfe für zwei Patenfamilien
Als wir von dem Schicksal der Familien MARIANNE SIKONGO AND CECILIA MUDI
MUKUVE erfuhren (die Hütte brannte ab), informierten wir die Pateneltern. Sofort
spendeten sie und der Verein einen Geldbetrag, um eine neue Hütte aufzubauen.
Vielen Dank den Pateneltern!

Auch Pakete für Rundu
Sr. Wilhelmine aus Rundu bekam auch Pakete für
ein armes Dorf in der Nähe von Rundu. Viele
Schuhe und Kinderbekleidung, sowie Plüschtiere
waren in den Paketen. Eine Email folgte mit den
Worten: Sie sehen eine glückliche Schwester.
Vielen, vielen Dank!
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Jan der unermüdliche
Lieber Heinrich
Die Familie auf dem Foto lebt neben der Hauptstraße (Divundu-Katima) ungefähr 4
km entfernt von unserer Mission Station. Neben ihrem Buschhaus, haben sie ein
Stück Land auf dem sie Mahango ernsten. (Ihr einziges Einkommen). Während der
letzten Woche kamen einige der Kinder in unser Kinderzentrum und letzten Samstag
fragte ich wie es mit der Familie geht. Das Mädchen auf dem Bild mit dem Baby
sagte, ihre Mutter hat vor eineinhalb Wochen entbunden, aber sie leiden sehr weil sie
nichts zu essen haben und es in der Nacht zu kalt ist (sie haben keine Decken usw.).
Um 16:30 fuhr ich mit den Kindern zu ihnen nach Hause und traf die Mutter und
Großmutter und ich sah die sehr schlimme Situation. Deswegen habe ich mit den
Kindern zusammen Decken, Babynahrung und Babykleidung, Maismehl, Zucker und
Koch Öl und einige Kleider für die Kinder geholt. All diese Geschenke kamen
eigentlich vom Verein zur Hilfe Kinder der dritten Welt. Sie haben sich sehr bei uns
bedankt und waren sehr glücklich. Das Dankeschön gehört all den Menschen die
den Verein unterstützen, ohne die außergewöhnliche Hilfe vom Verein wäre es uns
nicht möglich gewesen den Kindern und Menschen in großer Not zu helfen.
Mit freundlichen Grüßen Jan

55

Information Omega über Gespräche mit der Regierung und weiteren
geplanten Projekten:
Am Mittwoch hatten wir ein Gespräch mit dem Ministerium für Wasser. Nächste
Woche kommen sie nach Omega um alle Möglichkeiten zu besprechen. Mindestens
zwei Wasserbrunnen müssen mehr Kapazität liefern und Omega braucht ein
separates Wasser-Bohr-Loch für die Kühe.
Das Nähmaschinen Projekt kann starten sobald wir vier Maschinen haben. Bis ein
eigener Standort für dieses Projekt gefunden ist, können die Maschinen in der OMI
Station installiert werden, wobei dann zwei Gruppen von vier Frauen täglich Arbeit
haben.
Jede Maschine kostet N$ 2,300.00 oder wenn es eine elektrische Maschine sein
kann N$ 4,400.00. Die Frauen können anfangen mit der Produktion der Schuluniformen (in Januar startet das neue Schuljahr für die Kinder). Die Frauen möchten
natürlich schon monatlich ein Gehalt/Einkommen verdienen, also muss das Projekt in
der Lage sein dies und die Materialen zu finanzieren. Also braucht dieses Projekt
eine Finanzierung über N$ 50,000.00 oder 3.800,00 Euro. Wenn die Frauen nur die
Maschinen brauchen für die eigene Arbeit, wird eine Finanzierung benötigt von N$
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18,000.00 oder 1.400,00 Euro.
Ein zweites Projekt ist Tischlerhandwerk. Bestimmte Maschinen und Werkzeuge
müssen dafür eingekauft werden. Gesamte Investition N$ 34,000.00 oder 2.575,00
Euro. Auch für dieses Projekt muss ein eigener Standort gefunden werden (inkl.
Elektrizität). Die OMI Missions Station kann diesen Platz vorübergehend zur
Verfügung stellen, bis das Projekt einen eigenen Platz hat. Dieses Projekt wird drei
Männern täglich Arbeit geben (Produktion: Betten, Tische, Stühle und Särge).
Mehrere Projekte sind geplant in Landbauwirtschaft (Kartoffeln, Salat und Zwiebeln)
aber nur wenn die Wasser-Produktion erhöht werden kann (und spezielle Leitungen
dafür da sind). Gerne höre ich ob der Verein Hilfe geben kann für diese Projekte.
Etwas anderes, seit gestern ist unsere Wasser-Pumpe im 60 m tiefen Bohrloch
kaputt. Heute Morgen haben wir die Pumpe herausgeholt und wahrscheinlich kann
es nur repariert werden in Windhoek. Täglich benutzen wir mehr als 4500 L Wasser.
Glücklicherweise haben wir noch immer einen Anschluss am Namwater. Also, ist
dieser Anschluss wieder aktiviert aber ich hoffe das die Reparatur schnell vorhanden
ist und nicht zu viel Geld kostet. Grüße Jan

Pater Emil Ekka aus Lokhikul / Bangladesch
Pater Emil - uns allen noch bekannt aus seiner Zeit in Sonada - schickte einen
Hilferuf: aus Geldmangel muss er die Unterstützung für sein Projekt Nahrungsmittel
für unterernährte Frauen und Kinder einstellen. Wir halfen mit einer großzügigen
Geldspende aus.

57

25 Jahre Verein zur Hilfe für Kinder der Dritten Welt e.V.
Am 04.07.2015 war es so weit - wir konnten unser 25jähriges Vereinsjubiläum feiern.
Familie Bauer vermittelte uns den Pfarrsaal in Üchtelhausen. Hier hatten wir die
Möglichkeit die vorhandene Gastronomie und Räumlichkeiten zu nutzen, welche
durch die kath. Kirchengemeinde betrieben wird. Zirka 160 Pateneltern und Gäste
aus nah und fern kamen. Es war ein rundum schönes und gelungenes Fest. Unter
den anwesenden Ehrengästen befanden sich Landrat Töpper - er hatte die
Schirmherrschaft übernommen, Pater Nirmol Gomes aus Kolkata, Frau Brigitte
Göbhart - Bürgermeisterin aus Üchtelhausen, Petra Theiner und Christian Zischg aus
Südtirol, eine Abordnung unseres Schwesternvereins aus Südtirol mit Herrn Harb
Ursch, Peter sowie unsere Gründungsmitglieder Margarete und Johann Wagner,
Herr Walter Lutz-Wischanowski und Herr Josef Frink. Von der Presse waren Herr
Geiger und Frau Lux anwesend.

Zu Beginn wurde ein sehr eindrucksvoller Gottesdienst durch Pater Nirmol Gomes,
Mnsgr. Hessdorfer abgehalten. Hierbei wirkten neben Birgit Bauer, Sven Zillmer und
den Ministranten auch als junge Inderinnen verkleidete Mädchen mit.
Im Pfarrsaal begrüßte der erste Vorsitzende
des Vereins, Herr Hackenberg, die Gäste
und

gab

einen

kurzen

eindrucksvollen

Bericht von unseren Projekten. Nebenher lief
eine Diashow mit bewegenden Bildern aus
den Projekten, welche von Herbert Weichold
erstellt wurde. Anschließend wurde das
Kaffee- und Kuchenbuffet eröffnet. Viele
Pateneltern hatten sich bereit erklärt, eine Kuchenspende zu bringen. Danach folgte
die Ehrung der Gründungsmitglieder und Ehrengäste. Jeder bekam einen
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Seidenschal aus Indien und eine Urkunde. Im
Anschluss
Theiner

zeigte
eine

unser

Ehrenmitglied

beeindruckende

Petra

Diashow

-

vorwiegend aus dem Projekt Kolkata und den
Müllkindern.

Die

Anwesenden

waren

sehr

ergriffen. Nach den Vorträgen und Berichten war
die

Gelegenheit

zum

Gedanken-

und

Meinungsaustausch mit gemütlichem Beisammen sein. Die Vorstandschaft konnte
viele Fragen beantworten und gegen 17.00 Uhr neigte sich die Feier dem Ende
entgegen.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen die zum Gelingen dieses Festaktes beigetragen
haben. Ein besonderer Dank gilt der Familie Bauer und ihrem Team. Die Spenden
aus dieser Veranstaltung haben wir vorrangig für unser Projekt auf der Omega
Ranch in Namibia verwendet.

Nähschule Rundu

Bei der letzten Patenreise wurde uns auch die Nähschule gezeigt. Die Mitreisenden
waren beindruckt, vor allem von der Leiterin der Nähschule. Diese setzt sich mit
großem Engagement für die Ausbildung der Frauen ein. So hat sich die Mitreisende
Frau Gabi Hein, die selbst aus diesem Fach kommt, begeistert für die Nähschule
eingesetzt. Auf eigene Kosten hat sie ein Paket mit nötigem Material (Nähnadeln,
Garn, Scheren und Meterbändern) an dieses Projekt in Rundu gesandt.
Die Bilder zeigen, wir froh die Chefin über die Gaben war.

Bericht von Fr. Mathew, Nitika Don Bosco
Nitika Don Bosco, DB-Service
Nitika Don Bosco fing 1976 im Tengra Gebiert von Kolkata an, es ist umgeben von
vielen Slums. In den Slums herrscht überwiegen Armut, Arbeitslosigkeit, Krankheit
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und Analphabetentum. Die Kinder müssen schon in sehr jungen Jahren Lumpen
sammeln, in den Teehütten arbeiten, schwere Ladungen tragen und heben. Wenn
man die Situation mit

den

Patern

Jahren

von

einigen

Salesianischen
abwägt:

die

Initiative von Fr. A. C.

Jose, waren die ersten

Schritte die Kinder von

den

Samstag für ein paar

Stunden

Allmählich wurde ein

Patenschaftsprojekt im

Jahr 1993 mit ein paar

Slumkindern aus der

örtlichen

Umgebung

gestartet. Die Kinder

kommen

gewöhnlich

aus

Slumgegenden

wie

Slums

einzuladen.

den

Motijhil,

jeden

örtlichen

Bibi

Bagan,

Kamardanga, Katgola und Nr. 3 Basti. Da diese Kinder einen sehr armen familiären
Hintergrund haben mit niedrigem Einkommen war es notwendig sie finanziell bei ihrer
Bildung zu unterstützen.
In den Slums leben die Menschen in kleinen Einzelzimmern (Strohhütten), wo die
Familie darin kocht, isst und schläft. Den Kindern fällt es sehr schwer in solcher
Umgebung zu lernen und deswegen hat Nitika Don Bosco seinen verfügbaren Raum
geöffnet, damit die Kinder kommen können und hier nach der Schule lernen. Heute
haben wir über 550 Kinder die in zwei Schichten hier her kommen um mit der Hilfe
von

Lehrern

zu

lernen.

Neben

Nachhilfeunterricht

bekommen

die

Kinder

Ernährungshilfen und Gesundheitsvorsorge. Die Kinder sind sehr glücklich und es ist
für sie angenehm her zu kommen um hier zu lernen.

Patenschaftsprogramm:
Über 400 Risikojugendliche - auch aus den benachbarten Slums - wird Hilfe bei ihrer
Schulbildung und einem gesunden Leben durch das Patenschaftsprogramm
geboten. 3-monatliche Spenden für die Hilfe bei der Bildung wurde für die
Patenkinder gestartet. Ungefähr 50 neue Kinder wurden dieses Jahr gesponsert.
Dieses Programm läuft seit 20 Jahren.
Statistischer Bericht der Patenschaften der letzten 20 Jahre:
- Patenkinder am Anfang -400
- inzwischen verheiratet und gut situiert -150
- Arbeit gefunden haben -145
- eine gute Ausbildung mit hohem Abschluss -73 (Abschluss und mehr)
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-Patenkinder im Moment -245 + 20 kommen noch hinzu.
Es ist wirklich erstaunlich die Jugendlichen zu sehen, die angeblich nutzlos sind und
Ärger bereiten auf Grund von Mangel an Schulen, Erfahrung und allem ausgesetzt
sind, wie diese Helden des Tages werden. Das Patenschaftsprogramm brachte ihnen
und ihren Familien Leben und Freude.
Wir sind glücklich einige erfolgreiche Geschichten der Patenkinder mit euch zu teilen.
Sie sind ihren Wohltätern sehr dankbar.

ERFOLGSGESCHICHTEN:
Monica Chumki Rodrigues:
Ich bin glücklich darüber euch mitzuteilen dass ich jetzt in
meinem 3. Jahr nach dem Hochschulabschluss für Geschichte
bin. Ich bin ihnen dankbar für die Hilfe bei meiner Ausbildung in
all den Jahren. Ohne eure Hilfe wäre ich jetzt nicht da, wo ich
heute bin. Ich gehöre der unteren Mittelklasse einer Familie in
Motijhil an und es ist für meinen Vater sehr schwierig mich und
meine

Ausbildung

zu

unterstützen

da

ich

auch

noch

Zwillingsbrüder habe. In dieser Situation begann ich die Hilfe
von

Nitika

Don

Bosco

zu

erhalten

durch

das

Patenschaftsprogramm. Ich war in der 2. Klasse als ich die Hilfe von der Patenschaft
erhalten habe. Ich bin meinen Sponsoren sehr dankbar für die immerwährende
Unterstützung in all den Jahren.
Alice Gomes:
Alice Gomes, geb. am 30. Juli 1992, ist ein Mädchen mit Mut und Stärke. Sie wurde
in

einer

armen

Familie in den Slums von Kamardanga

geboren.

Ihre

Familie besteht aus ihrem Vater Anthony,

Mutter

Jharna und zwei älteren Schwestern. In

ihrer Kindheit war

sie sehr still und ruhig. 1997 hatte sie das

Glück einen Paten

mit der „Hilfe für Kinder der Dritten Welt e.V.

Schweinfurt“

zu

finden. Obwohl sie eine durchschnittliche

Schülerin war ist

es ihr mit der Unterstützung und Hilfe der

Patenschaft

gelungen das 3. Jahr der Hochschulreife zu

ihrer

erreichen.

Sie

bekommen als sie

hatte

Glück

diese

in der Kindergrippe war.
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Unterstützung

zu

Jetzt ist es für uns eine große Freude euch mitteilen zu können dass sie am 7.
November 2014 Francis Bagh geheiratet hat, er arbeitet im Ausland als Koch. Wir
gratulieren ihr und wünschen ihr eine glückliche Ehe. Vom Nitika Kinder Fond gaben
wir ihr ein Hochzeitsgeschenk im Wert von Rs. 10,000/-.
Alice und ihre Familie sind euch allen sehr dankbar für die kontinuierliche
Unterstützung und Hilfe die sie in all den Jahren erhalten hat.
Nicht formelles Unterrichtszentrum: Unterrichtsklassen
Das Unterrichtszentrum wurde in Nitika vor 22 Jahren für die Kinder die in den Slums
leben eröffnet. Nitika Don Bosco hat sein Erdgeschoß in Klassenzimmer
umgewandelt für die Beherbergung der Kinder für ihren täglichen Unterricht. 550
Kinder kommen

täglich hier her um

Unterricht in

Bengali, Englisch,

Hindi,

Mathematik und

Wissenschaft

zu erhalten. Der

Klassen helfen

ihnen um bei ihren

Examen gut

abzuschließen und

um Vertrauen

und Charakter zu

stärken. Sie

bekommen täglich

Nahrung,

Hygieneartikel,

Geschenke und Preise. Wir kümmern uns den die meisten Schreibartikel und die
Akademischen Kosten. Medizinische Hilfe bekommen sie auch von Zeit zu Zeit.
Schneiderei Zentrum
Das Marian Schneiderzentrum fing im Jahr 2005 an. Es begann

mit 30 jungen

Mädchen an, die einer Minderheit angehören. Der Kurs stattet die Studenten mit
Basis-, als auch mit moderner Technik der Schneiderei aus, welches ihnen
ermöglicht eine Arbeit zu finden und davon zu leben.
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Dieser Kurs beinhaltet, Schneidern und Nähen aller Kleider für Frauen, Männer und
Kinder. Es ist ein Einjahreskurs und es gibt viele die aufgenommen werden möchten.
Dieses Jahr bekamen 10 Mädchen ihre Zertifikate in Schneidern, Kosmetik und
Stoffbemalung zusammen mit einer neuen Nähmaschine für jeden. Während des
Einjahreskurses bekommen die Mädchen täglich Nahrung und gute Bildung und
anderen lebenswichtigen Unterricht.
Analphabetenunterricht
Er ist hauptsächlich für die jungen Mädchen
aus den Slum Gebieten, die nie zur Schule
gingen. Im Moment sind es 20 Schülerinnen.
Diese Mädchen sind im Alter von 15 bis 18
Jahren. Sie bekommen Basisunterricht in
Sprache und Mathematik zusammen mit
Erwachsenenbildung und moralische Werte. Sie bekommen auch Unterricht in
Kosmetik, Stoffmalerei, Kunst, Handwerk, was ihnen in der Zukunft helfen wird selber
etwas Geld für ihr Leben zu verdienen. Nach einem Kurs in Basisunterricht, gehen
die meisten Mädchen in den Einjahreskurs für Schneiderei.
Kurzzeitkurse
Kunst & Handwerk, Englisch, Kosmetik, Stoffmalerei und Computer
Kunst und Handwerk: ist ein neuer Kurs der dieses Jahr für die jungen Mädchen der
Analphabetenklasse angeboten wird. Hier lernen sie wie man schicke Dinge wie
Taschen, Geldbeutel, Blumenvasen usw. mit farbfrohen Perlen knüpft und anfertigt.
Die Mädchen sind sehr interessiert in diesen Dingen. Diese schicken Gegenstände
können sie auf dem Markt zu einem guten Preis verkaufen. Ein neuer Lehrer wurde
dafür eingesetzt.
Gesprochenes Englisch: Dieser Kurs wird speziell für die jungen Studenten
organisiert, die Madhyamik (Klasse 10) und Higher Secondary

(Klasse 12)

Abschlüsse haben. Dieser Kurs wird für drei Monate abgehalten (April bis Juni).
Dieses Jahr haben 85 Studenten an diesem Kurs teilgenommen. Jetzt wird dieser
Kurs jeden Samstag für die Studenten der Klassen 9 und 10 vom DB-SERVE
abgehalten.
Kosmetik: Dieser Unterricht ist hauptsächlich für die jungen Mädchen der
Analphabeten Klasse und Schneiderei Klasse, sodass sie üben können und
zusätzlich ein Einkommen für ihre Familien haben. Im Moment haben wir 55 Schüler
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für den 6 monatigen Kurs.
Kosmetik und Frisuren
Folgendes wird in diesem Kurs unterrichtet:
Kosmetik- Makeup: Flechten, einfache Massage, Maniküre und Pediküre,
Haarfrisuren, Waschen, Haarschneiden, Hochzeitsmakeup, Tagesmakeup und
Bleichen. Am Ende des Kurses bekommen die Mädchen ein Kosmetikausstattung mit
dem sie ihre Arbeit beginnen können.

Stoffmalerei: Zusammen mit dem Kosmetikkurs wurde auch der Stoffmalereikurs für
diese jungen Mädchen eingeführt. Hier wird ihnen gezeigt wie man malt, Farben und
Zeichnungen auf Kleidung und Gewändern aufträgt. Im Moment sind 43 Mädchen in
diesem Kurs. Nachdem sie das gelernt haben können sie Aufträge vom Markt
annehmen und damit arbeiten, wobei es ihnen möglich ist eine gute Menge an Geld
zu verdienen. Stoffmalerei ist in Kolkata sehr gefragt, weil Mädchen gerne Salwars
und Saree (typisch indische Bekleidung) mit Stoffarbeiten darauf tragen.
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Computer: Studenten aus allen Klassen in unserem Lehrzentrum erhalten einmal
wöchentlich Basis Computerwissen. Zur
Zeit

bekommen

500

Kinder

die

Möglichkeit jede Woche am Computer
zu lernen. Die älteren Jungen und
Mädchen aus dem Zentrum bekommen
höheren

Computerunterricht

während

der Sommerferien.
Nahrung: Wir alle wissen das Gesundheit ein Reichtum ist, deswegen ist es sehr
wichtig zu sehen dass unsere Kinder gesund sind. Neben verschiedenen Arten von
Training und Unterricht, achten wir auch auf die Gesundheit der Kinder.

Tägliche Spenden von Brot: Nahrung, z. B. Brot / Biskuits bekommen alle Kinder
aus dem Zentrum. Manchmal gesunde Drinks wie Horlicks bekommen alle
unterernährten Kinder. Neben den Lebensmitteln bekommen die Kinder für ihr
Wachstum und ihrer Energie auch Tonics, Vitamine und Calcium.
Samstagsoratorium
Jeden Samstag laden wir sehr arme Kinder aus den Slums zum Basisunterricht und
für Spiele ein. Über 200 Kinder sind in
diesem

Programm

eingebunden.

Unsere Senior College Studenten
organisieren dieses Programm mit
der Unterstützung von 2 Lehrern.
Samstagkinder
Die Kinder bleiben bei 3 Stunden bei
uns - es fängt um 15 Uhr an. Nach
der Versammlung bekommen alle
eine Mahlzeit und gehen später in ihre Klassen für den Grundunterricht. Es wir ihnen
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moralische

Werte,

Alphabet,

das

die

Zahlen,

Zeichenunterricht

beige-

bracht. Nach einer Unter-richtsstunde

gehen

die

Kinder auf den Spielplatz für
Spiele

und

lustige

Aktivitäten. Bevor sie um 18
Uhr

nach

Hause

gehen,

bekommen alle Coupons mit
denen sie Lebensmittel und
Schreibwaren bei den Verkäufern kaufen können. Das Ziel dieses Programmes ist
es, sehr arme Kinder zu sammeln, besonders diejenigen, die nicht zur Schule gehen
und ihnen zu helfen eine Zulassung für die formale Schule zu erhalten. Sobald sie an
einer Schule sind kommen sie auch in unser Zentrum zum Unterricht.
Die Samstagskinder sind eifrig am Lebensmittelstand
Manche speziellen Programme wie der Kindertag, Weihnachten usw. werden für
diese Kinder gefeiert. An diesen Tagen bekommen die Kinder Snacks, Erfrischungen
und Geschenke.
SHEALDA RAILWAY KINDER MELA

Hunderte von Kindern leben alleine oder mit ihren Familien auf dem Sealdha
Bahnhof der ungefähr 2 km von Nitika Don Bosco entfernt ist. All diese Kinder
streunen den ganzen Tag auf dem Bahnhof herum und sammeln leere Flaschen und
essbares auf, das die Passagiere weggeworfen haben. Viele von ihnen sind süchtig
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nach Klebstoff oder anderen Drogen. Jeden letzten Samstag im Monat laden wir die
Kinder vom Bahnhof Sealda nach Nitika ein. Den Kindern wird geholfen an
verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen, wie Baden und Hygiene, Entzugsklassen,
Grundbildung und Filme. Die Kinder bekommen neue Kleider zum anziehen und
Nahrung für den ganzen Tag.
ALLGEMEINE MEDIZIN UND AUGENUNTERSUCHUNG
Von Zeit zu Zeit kommen Ärzte aus dem
Woodland oder andern Krankenhäusern hier her
um die Kinder medizinisch zu Untersuchen.
Mit

diesem

medizinischen

Untersuchungsprogramm bekommen die Kinder
Medikamente für Husten, Erkältung, Fieber,
Vitamine usw. Bei ernsthaften Krankheiten (wie
Operationen,

langwierige

Behandlung)

bekommen

sie

auch

finanzielle

Unterstützung
Barmherzigkeitsdienst
Nitika Don Bosco dehnt seine monatliche Hilfe auch an 40 sehr alten Witwen und TB
Patienten aus. Viele von ihnen leben um
das Tengra Gebiet. Medizinische Hilfe und
Nahrung werden an sie verteilt zusammen
mit Festivalgeschenke wie Sarees und
Decken.
ALTE/WITWEN/BEHINDERTE & TB
PATIENTEN

Bildungsstipendium

Seniorstudenten, die die Klasse 10 und 12 mit Examen bestanden haben bekommen
ein Bildungsstipendium. Sie bekommen Hilfe bei der Zahlung der Aufnahmegebühren und beim Kauf von Büchern für das Studium. Dieses Jahr wurde 32
Studenten bei ihrem Studium geholfen. Manchmal werden Beratungsprogramme für
sie organisiert.
Billiges Unterkunft Projekt
Viele Menschen in den Slums haben ernsthafte Probleme mit der Unterkunft. Das
Problem wird an den Monsun Regentagen sehr akut. Nitika Don Bosco hilft ihnen mit
Plastik und etwas finanzieller Unterstützung für die Familien der Kinder um ihre
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Häuser zu reparieren.
Hochzeitsfoto von unserem Schulkind mit ihrem Ehemann
Unsere Seniorjungen und Mädchen bekommen
bei ihrer Hochzeit und ihrer Selbständigkeit im
Beruf finanzielle Hilfe. Manchmal bekommen
sie Maschinen und erforderliches Material von
Nitika um ihre Arbeit zu beginnen. Vielen von
ihnen wird geholfen bei zusätzlichem Training
außerhalb, wie Fashion Design, Kosmetik,
Übung bei Büroarbeiten, Kostenmanagement,
Fortgeschrittene Computer und Kunst und
Handwerk. Da diese Kurse Geld kosten, wird
den jungen Leuten von hier geholfen, diese
Ausbildung zu bekommen und Arbeit in guten
Organisationen zu bekommen, sodass sie in
Würde Leben können
DANKE

Neue Bilder aus Shillong
Am 09.08.2015 war ein weiterer medizinischer Check in Shillong. Festgestellt
wurden:
Ein geheilter Fall, 256 neue Fälle und 480 kamen zur Nachuntersuchung.
Sechs Ärzte, vier Krankenschwestern und 20 Freiwillige Helfer kamen zu diesem
Camp. Anbei einige Bilder von "neuen Patienten"
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Bericht von J. Lutz - zur Zeit Volontärin auf der Omega Ranch

Das Child Care Center bietet Kindern des Dorfes Omega und denen aus den nahen
Buschdörfern täglich ein warmes Mittagessen und Platz zum Spielen aber auch zum
Ausruhen bzw. Schlafen, falls sie das möchten. Des Weiteren gibt das Child Care
Center den Kindern Kleidung, wenn sie welche brauchen. Hinzu kommt, dass auch
Babynahrung und Babycreme an Kinder mit kleinen Geschwistern verteilt wird um die
Familien zu unterstützen. Die Kinder haben viel Spaß beim Puzzeln, Mikado, Uno,
Domino, Wackelturm spielen und beim Spielen draußen. Die Jungs spielen gerne
Fußball und die Mädchen sind auch sportlich aktiv. Dazu gehört unter anderem
Ballspielen und Seilspringen in allen Varianten. Die Kinder kümmern sich auch
täglich mit Jan, um einen kleinen Garten hinter dem Center. Hier bekommen sie
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einen kleinen Einblick in Gartenarbeiten und können sehen, dass auch sie etwas
bewirken können. (Die Kartoffeln wachsen sehr gut) Während der Ferien gab es
immer etwas zu tun und die Kinder konnten so bei der Wiederaktivierung eines
Wasserbohrloches helfen, was einigen von ihnen Freude bereitete. Das Child Care
Center ist eine gute Ergänzung zu Schule und Erziehung daheim, da sie auch hier
für ihre Zukunft lernen, z.B: Lernen, was es heißt höflich zu sein oder was Respekt
gegenüber dem Anderen bedeutet. Kurz gesagt, dass Child Care Center leistet sehr
gute Arbeit für die Kinder von Omega.
Viele Grüße Ihre Julia Lutz

Danke aus Bangladesch
Vielen Dank für Ihre große Hilfe zu Gunsten der armen Kinder. Ich bin in dem
abgelegenen Dorf Lokihul und betreue die armen Kinder, die keine Chance haben, in
die Schule zu gehen. Die armen Kinder sehen sehr schick in ihren neuen
Schulkleidern aus. Danke für Ihre Hilfe und Unterstützung. Hier finden Sie einige
Bilder.
Mit Liebe und Gebeten Fr. Emil Ekka
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Bilder aus den Projekten Mirik und Mallot
Unsere Schule in Mallot

Schulkinder aus Mallot

auf dem Weg zur Schule

Picknickausflug in Mirik

Ausflug - Schulkinder Mirik

Die Lehrer / innen von Mirik

Bericht Omega - September 2015
Zwei Wasser-Bohrlöcher sind seit heute aktiv um den Kühen Wasser zu geben und
um Wasser für ein Feld zu liefern welches etwa 1 km entfernt von Omega ist.
Eines dieser Bohrlöcher wird in den nächsten zwei Wochen genutzt, um Wasser an
die sehr armen Menschen abzugeben, welche an der Nordgrenze von Omega
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wohnen. Es wurde ein 2,5 m3 Liter Tank ist in Rundu bestellt worden und kann
nächste Woche geliefert werden.
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Seit dem letzten Montag ist das Nähzentrum aktiv. Drei Gruppen von drei Frauen
sind täglich dort. Julia (Volontärin aus Unterfranken) lernt diesen Frauen wie die
Maschinen funktionieren. Sobald die Frauen das wissen, wird Angelina (eine Frau
aus unserer Gemeinde) diesen Frauen lernen wie man nähen kann.
Letzten Montag war ich in Rundu und habe viele Werkzeuge gekauft. Ich habe sie für
die neue Omega Construction Company (Baufirma) besorgt. Ich habe auch einen
Antrag beim Handelsministerium gestellt. Diese Firma wird die Arbeiten für alle
technische Aufgaben in Omega übernehmen: (Installation von Wasser-und
Elektroleitungen, Straßenbauarbeiten, Wartung von Gebäuden usw.). Dies alles
unter der Begleitung des ODP’s. Täglich sind schon mindestens vier Männer an den
Arbeiten für das Wasser- und das Straßenbau Projekt beschäftigt.

Der Anbau von Kartoffeln wurde an zwei Gruppen von jeweils vier Menschen
übertragen. Seit Montag gibt es dafür in bestimmten Gebieten Wasser. Ab Freitag
werden diese Felder auch bestellt. Diese Woche haben wir auch die letzten
Nahrungs- Hilfs - Pakete an die Menschen in Omega ausgegeben, welche durch das
Dürre-Problem betroffen sind. (wegen großer Armut oder weil die Felder verdorrt
sind). Nächste Woche werden auch solche Pakete auch in Chetto, Pipo und
Mashambo verteilt.
Endlich kommt klares Wasser aus den Wasser-Bohr-Löchern! Endlich sitzen die
Frauen an den Nähmaschinen und endlich ist eine generelle Baufirma aktiv.
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Die erste Schritte sind gemacht worden um Omega eine positive Richtung zu geben.
Ohne die Hilfe des Vereins und Petra wäre dies alles unmöglich gewesen.
Noch sehr vieles muss getan werden aber schneller geht es nicht - denn wir müssen
den Menschen hier auch beibringen wie und was zu tun ist und das kostet Zeit.
Sehr herzliche Grüße von uns allen Jan

Bericht aus Joypur
Sehr geehrte Sponsoren, Liebe und Grüße vom Don Bosco Joypur Welfare Centre.
Wir werden Ihnen einige der wichtigsten Ereignisse vorstellen, die wir für die
Entwicklung und das Wachstum der Kinder organisiert haben. Es ist immer eine
angenehme Erfahrung gewesen, von Ihnen ermutigende Worte zu hören. Aber es
betrübt uns der Rückgang von Sponsoring und der Zustand unseres Landes ist nicht
förderlich zur Unterstützung der Kinder. Es gibt immer eine Tatsache der Ausbeutung
der Armen.
Es gibt viele Dinge zu besprechen, aber wie auch immer möchten wir ein großes
Wort des Dankes Ihre Hilfe und Unterstützung aussprechen. Ich wünsche Ihnen alles
Gute und versichere Ihnen, Sie in unseren Gebeten aufzunehmen. Fr. Peter Mardy
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Bericht aus Boropahari
Liebe Grüße von Fr. Peter Munna Soren - Barapahari. Ich bin Fr. Peter Munna Soren
SDB. Ich bin seit 30.05.2015 verantwortlich für die Mission. Fr. Agapit Minj wurde in
eine andere Pfarrei versetzt. Mit aufrichtigem Herzen danken wir Ihnen für die
Unterstützung unserer Mission durch Sponsoring-Programm. Mit Ihrer großzügigen
Hilfe

und

ständigen

Unterstützung können wir die
vielen armen Stammes Kinder
unseres Ortes ausbilden. Die
Kinder

werden

in

verschiedenen Schulen und
Hochschulen studieren. Wir
rufen

sie

Monaten
geben

einmal

in

zusammen
ihnen

ein

drei
und
paar

Orientierungsprogramme - in
der Berufsberatung, Persönlichkeitsentwicklung und kleine Tipps für bessere
Lernmethoden. Diese Programme werden von den Kindern sehr geschätzt.
Wir

haben

auch

Gesangswettbewerbe,

Unterhaltungsprogramme
Picknick

und

Ausflüge

wie
für

die

Tanz-,
Kinder

Quiz-,

und

durchgeführt.

Abgesehen davon wurde ihnen auch Geld gegeben, um den Unterricht der Lehrer
und alle School und College-Kosten zu bezahlen. Durch dieses Sponsorenprogramm
haben viele arme Stammeskinder profitiert.
Bevor ich schließe diese kleine Anmerkung: ich Fr. Peter
Munna Soren SDB, spreche
Ihnen im Namen der Kinder
einen

sehr

aufrichtigen

großen Dank aus - dafür,
dass Sie an uns und unsere
Mission
Kinder

denken
davon

und

die

profitieren.

Wenn Sie nicht an unserer
Seite wären, hätten wir das
nicht geschafft den Kindern
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zu helfen. Heute sind sie in ihrem Leben gewachsen und gut in ihren Studien - dank
Ihrer Förderprogramme. Noch einmal vielen Dank für Ihre Liebe und Fürsorge für
diese Patenkinder.

Bericht aus Sonada
über die Aktivitäten des Patenschaftsprogrammes 2015
Das Sponsoring-Programm hat eine bemerkenswerte Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern gebracht - vor allem in den Bereichen der akademischen
Leistung, Ernährung, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung gebracht. Eine
Reihe von Aktivitäten sind geplant, und einige davon wurden bereits durchgeführt. Fr.
TV George, der die Förderprogramme koordinierte wurde versetzt und Fr. Tomy
Augustine wurde an seiner Stelle eingesetzt. Unter ihrer Anleitung und Aufsicht
wurde folgendes erreicht. Darunter sind einige der Highlights von Aktivitäten für die
Patenkinder, welche von deren Eltern und Lehrern organisiert wurde. In einigen
Fällen haben auch eine Anzahl von nicht geförderten Kindern an diesen
Programmen profitiert.

Jugend Camp

Kinder Versammlung

Camp Aktivitäten
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Grüße von allen Salesianern, Mitarbeitern und Kindern aus den 23
Ashalyam Häusern!
Don Bosco Ashalyam kümmert sich an ca. hundert Arme Jugendliche auf den
Straßen und Bahnhöfen, die in unseren verschiedenen Projekten aufgefunden
werden (Jungen und Mädchen).

Durch diese Projekte helfen wir diese jungen

Menschen entweder - um wieder in ihre Häuser zurückkehren oder bringen sie in
unsere Häusern unter und geben ihnen eine bessere Zukunft durch Bildung und
Ausbildung. Jeden Monat gibt es ein Straßenkindertreffen in Don Bosco Ashalyam,
Howrah. Sie kommen in den Abendstunden hier her, erhalten eine "Reinigung" mit
Haarschnitt, einem Bad und neue Kleider. Nach dem Abendessen zeigen wir eine
kurze Animation und dann einen Hindi-Film. Am nächsten Tag nach dem Frühstück
gehen sie wieder an ihre Arbeit in den Straßen oder Bahnhöfen zurück. Wir
ermutigen sie, doch für einige Monate die Zeit hier bei uns zu gemeinsam zu
verbringen, damit sie von den Straßen und Bahnhöfen wegbleiben.
Herzlichst Ihr Fr. George Madathett
Wir wollen Ihnen einige Erfolgsgeschichten von Ashalayam vorstellen:
Sunil
Pal

Selbstständiger
Schweißer

Rajesh
Das

Sonali
Dey

Maschinist in einem Hotel

Krankenschwester im
Hospital

Sanjay
Mondol

Elektroniker mit
Ausbildung in USA

Raju
Das

Hotelmanager

Durga
Dey

Automechaniker

Bericht aus Azimganj
Herzliche Grüße.
Die Patenkinder, ihre Eltern und unsere Mitarbeiter schicken ihre speziellen Wünsche
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und Grüße. Viele der Kinder im Sponsoring-Programm sind keine Herbergsgäste. Die
Mehrheit der Studenten studiert in den Don Bosco Schulen. Andere sind an
verschiedenen Schulen in der Nähe von Don Bosco.

Die Patenkinder der neunten Klasse
Das Schuljahr: - Es begann am 6. Januar 2015. In diesem Jahr nahmen viele
Studenten den Beitritt in unsere Schulen für Cl. 1 und Cl. V. wahr. Einige Studenten
unserer Grundschule gingen in der Nähe zur Schule, denn wir fordern mehr Disziplin.
Die Mehrheit der Grundschüler sind für unsere Mittelschule zugelassen. Die größte
Anzahl der geförderten Kinder sind sehr gut in ihren Studien. Einige sind eher
schwach - ihnen wird mit Gruppenunterricht geholfen. Zwei Master kümmern sich um
die verschiedenen Programme der Patenkinder. Bruder Chandan Hasda ist der
Verantwortliche für das Sponsoring-Programm; ich helfe ihm dabei -

mit der

Korrespondenz und anderen Programmen. Die Tagesschüler erhalten regelmäßige
Hilfe für ihren Gruppenunterricht, Studiengebühren, Bücher, Schulkleidung und
sonstige

Aufwendungen.

In

diesem

Jahr

haben

sich
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Kinder für die

Schulabschlussprüfung angemeldet. 75 von ihnen haben es geschafft. 4 Mädchen
sind durchgefallen..
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Die Patenkinder der zehnten Klasse
FAMILIE: - Den Eltern der Kinder geht es gut. Viele von ihnen sind Tagelöhner.
Einige der Kinder verlassen das Programm, da sie in der Lage sind, ohne die
Unterstützung auszukommen. In diesem Jahr hatten wir richtige Wetterkapriolen.
Manchmal heiß und feucht, manchmal regnete es. Die Kinder sind gerade dabei, ihr
"Puja-Hindu-Festival" zu feiern.

Wissensquiz für die Schülerinnen und Schüler
VERANSTALTUNGEN: - Die Kinder hatten ihren jährlichen Sport- und Don Bosco
Tag im Januar. In Diesem Jahr hatten wir ein besonderes Fest zum zweihundertsten
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Geburtstag von Don Bosco. Im Februar hatten die älteren Kinder ihre Ausschuss
Prüfungen. Die Tagesschüler hatten das Saraswati Pujafest ein Fest für die Göttin
der Weisheit. Im März hatten sie wieder regulären Unterricht und erste
Beurteilungen. Dieses Jahr hatten wir viele Transfers. Unser Schulleiter Fr. Suren
Savio wurde von Fr. Lazarus ersetzt.
Fr. Lazarus wurde von Fr. Charles Murmu als Herbergsleiter und der Vizechef
ersetzt. Im Juni wurde Fr. Lazarus wegen einer schweren Erkrankung nach Kolkata
versetzt. Mittlerweile ist er auf dem Weg der Besserung. Ich verlor meinen Priester
Mitbruder im Juni. Er war ein Salesianer gehörte zur Provinz von Guwahati, Assam.
Heuer hatten wir heftigen Regen im September und Oktober. Die Kinder hatten die
Lehrertag- und Unabhängigkeitstag Feier.

200 Jahrfeier Don Bosco in Kolkata
Viele der Kinder nehmen an verschiedenen außerschulischen Aktivitäten teil damit
sie später einen Vorteil haben. Wir kämpfen wirklich darum, um die Schule am
Laufen zu halten, da wir keine große Unterstützung von der Regierung erhalten. Wir
versuchen, unser Bestes zu geben. um so vielen unserer bedürftigen Schüler in und
um dieser Einrichtung zu helfen.
Die Kinder der Eltern, Erziehungsberechtigten und wir alle sind dankbar für all die
Hilfe, die Sie und geben. Wir versichern unsere ständige Gebete, damit Gott Sie
immer segnen möge. Danke für alles.
Mit freundlichen Grüßen Fr. Sebastian Thekkel sdb
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Briefe, die uns erreichten
... vielen Dank für die Zusendung des ausführlichen Berichts. Es ist immer sehr
interessant, alles zu lesen und die Bilder mit den glücklichen Kindern, die mit
einfachsten Dingen glücklich gemacht werden können, zu sehen.
Besonders gefreut hat mich, dass die Nähmaschinen , für die wir gespendet haben,
gekauft wurden. ich hoffe, dass es den Mädchen hilft, zu lernen und später eine
Selbständigkeit aufzubauen. Wir werden dieses Projekt auf jeden Fall nochmals
unterstützen.
B. F.
... der diesjährige Rechenschaftsbericht wurde von uns schon sehr erwartet und
wir haben ihn mit Begeisterung gelesen. Vor dem Ende der letzten Seite konnten wir
ihn wieder nicht aus der Hand legen. Ein ganz herzliches Dankeschön für die Arbeit
und Mühe, die Ihr Euch auch in diesem Jahr damit gemacht habt. Für uns ist es
immer wieder unglaublich, wie viele gute Werke dieser kleine Verein zu Wege bringt.
Und wir freuen uns darüber und ganz besonders über die vielen strahlenden
Gesichter auf den Bildern. Und natürlich liegen uns die Berichte über die Projekte
besonders am Herzen, die unsere Patenkinder betreffen. Die Weihnachtsbriefe und
der
Rechenschaftsbericht sind uns eine wichtige Informationsquelle, für die
wir sehr dankbar sind.
... richten Sie unser herzliches Dankeschön Herrn Weichold und Herrn Zillmer und
natürlich auch all den unterstützenden Familienmitgliedern aus. Wir wünschen Ihnen
allen ein frohes Weihnachtsfest und für 2015 Gottes Segen, viele glückliche Stunden
und eine gute Gesundheit und viel Kraft, damit Sie alle noch lange für die Kinder der
Dritten Welt wirken können. Ohne Sie alle könnten wir auch nicht so effektiv und
erfolgreich helfen! Danke für Alles!
Mit den herzlichsten Grüßen
A. und J. D. mit Familie
…Viele Grüße aus der Rhön und eine schöne Adventszeit mit einem friedvollen
Weihnachtsfest. Vielen Dank für Eure Bemühungen.
B.u.M.Z. aus U.
…besten Dank für den Jahresbericht 2014, den ich wie immer mit großem Interesse
gelesen habe. Anbei eine Spende für meine Freunde in Namibia.
G.M. aus R.
…Ihnen und ihren Helfern möchte ich große Anerkennung und Dank aussprechen für
Ihre Hilfe im Interesse der Kinder.
I.H. aus SW
...habe ihren Artikel in der Zeitung gelesen, die armen Kinder tun mir so leid. Kann
leider nur 30 € spenden, da ich selbst nicht viel habe, bin Rentnerin. Habe auch
meine Nachbarin animiert, etwas zu spenden. Ich werde diese Woche 97 Jahre alt.
Anmerkung: da geht einem das Herz auf.
Frau H. aus KG
...ihr Rechenschaftsbericht hat in uns wieder dankbare Leser gefunden. Es ist schön,
von den vielen und kleineren großen Erfolgen zu erfahren.
Auch aus Sonada erreichte uns zum Jahresende wieder ein kleines Briefchen mit
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dem Foto unseres Patenkindes.
Familie J.u.E. F. aus L.
…..Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Ich möchte Euch meine volle
Hochachtung für ihr persönliches Engagement und dem Einsatz des Vereins
aussprechen und bin überzeugt, dass sie tatkräftig und gezielt dort unterstützen, wo
die Not der Kinder am größten ist.
A.R. aus G….

Verstorben
Josefine Rascher
Margarete Neuner
Annette Hermes
Heinz-Günter Astheimer
Theo Nickel
Henry Schill
Ewald Ruf
Herbert Klüpfel
Knebel, Norbert
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