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Grußworte Vorstand 
 
Liebe Freunde des Vereins, liebe Pateneltern, 

wie im Fluge ist die Zeit vergangen. Ein Jahr, dass für uns besonders wichtig war. Wichtig 

darum, dass wir den Kindergarten in Sambyu/Namibia bauen konnten, dieser wird noch in 

diesem Jahr eingeweiht. Besonders hart für uns war, dass wir diesmal auf die Hilfe der 

Sternsinger verzichten mussten. So haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt um das nötige 

Geld zu bekommen. 

Ebenso konnten wir im Caprivi auf dem Gebiet der Omega-Ranch (St. Anna-Mission) drei 

weitere Brunnen bohren lassen. Hier einen Riesendank an unser Spender, die in kurzer Zeit 

eine größere Summe zur Verfügung stellten. Der Dank geht auch an das Schweinfurt Tagblatt, 

Herrn Hannes Helferich. Seine Berichterstattung brachte viele Spender. Ohne ihn hätten wir 

manche Projekte nicht verwirklichen können. Ende September hatten wir die 

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen. Die “Alte Crew" ist auch wieder die Neue. 

Hervorzuheben ist, dass über 50 Mitglieder und Gäste den Weg zu dieser 

Veranstaltung  gefunden haben. Als Ehrengast begrüßten wir Fth. Nirmol Gomes, den 

Provinzial aus Kalkutta. Wichtig war uns, verdienten Mitgliedern und Freunden ein “Danke “ zu 

sagen. So wurden Ingrid und Herbert Weichold zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. 

 Mit Spannung erwarten 34 Mitreisende den Besuch unseres Projektes in Kalkutta. Diese 

Reise findet vom 15.11. - 26.11.2017 statt. Ich bleibe dann noch zwei Wochen länger und 

möchte alle unsere Projekte besuchen. 

Wenn Sie wieder wie alljährlich einen Überweisungsträger in dem Rechenschaftsbericht 

finden, betrachten sie diesen nicht als “Bettelei”. Mit diesen Spenden können wir kleine 

Projekte ( Hilfe für Bedürftige, kranken Kindern usw.) helfen. 

Danken möchte ich von Herzen meinen Mitstreitern für ihren selbstlosen Einsatz. Ohne ihre 

Bereitschaft müssten wir den Verein aufgeben. Ebenso unseren Frauen, die selbstlos hinter 

uns stehen. 

Nun möchte ich Ihnen allen von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles erdenklich 

Gute für 2018 wünschen. 

“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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Patenelternreise Namibia  2019 
  

Im letzten RB kündigte ich an, dass die Namibiareise 

und die Indienreise 2017 meine letzten Reisen wären. 

Leider kam die Reise nach Namibia nicht zustanden, da 

es zu wenig Interessenten gab. 

Nun habe ich wieder viele Anfragen, ob wir nicht doch 

noch einmal Namibia durchführen könnten ? 

Ich würde es noch einmal wagen, vorausgesetzt, dass 

mindestens 16 Teilnehmer zusammen kommen ! 

 

Die Reise würde zur besten Reisezeit im Mai 2019 

durchgeführt werden. Dauer : 14 Tage 

 

Vorgesehene Reiseroute: 

 

Frankfurt-Windhoek-Etoscha N.P.- Rundu-Etoscha N.P- 

Ovambo-Kaokofeld-Twyvelfontein-Swakopmund- 

Sossusvlei-Okapuka/Ranch-Windhoek-Frankfurt 

 

Der Reisepreis dürfte sich bei etwa  3000 € bewegen. 

Zwischenzahlungen jederzeit möglich. 

 

So bitte ich eventuell Interessierte sich bei mir zu melden. 

Dies bis spätestens Mai 2018. 

Gerne können Freunde und Bekannte daran teilnehmen. 

 

Ihr 

 

Heinrich Hackenberg 

 

Tel.: 09725 - 9966 

he.hackenberg@t-online.de 
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Der Kassier hat das Wort… 
 
Liebe Paten, Mitglieder und Spender, 
 
wir bekommen immer wieder die Frage gestellt, was ist eine Kinder-Patenschaft 
und was ist eine Projekt-Patenschaft. Ich erkläre Ihnen den Unterschied. Mit einer 
Kinder-Patenschaft unterstützen Sie eines unserer Projekte mit einem direkten 
Bezug zu einem Kind - ein Pate für ein Kind. Sie erhalten zu Beginn ein Bild und 
die Daten des Kindes. Ihre jährliche Spende über 103 EUR wird dem jeweiligen 
Projekt für das Patenkind zur Verfügung gestellt. Die Projektleiter vor Ort sind 
angewiesen, dass diese gemeinsam mit den Kindern einmal jährlich einen Brief 
und ggf. ein Bild an Sie übermitteln. Mit den 103 EUR pro Jahr soll vorrangig die 
Schulbildung des Patenkindes gesichert werden. Nur eine gute schulische 
Ausbildung ist aus unserer Sicht die Basis für eine bessere Zukunft. Das Geld, 
welches nicht für die Bildung benötigt wird, steht für Kleidung, gesundheitliche 
Versorgung etc. zur Verfügung. Nicht benötigte Mittel werden nach dem 
Gemeinschaftsprinzip für viele Kinder verwendet. Denn nicht alle Schulkinder sind 
auch Patenkinder und wir möchten mit den Kinder-Patenschaften keine 2-Klassen-
Gesellschaft in den Projekten schaffen. In der Vergangenheit haben wir die 
Erfahrung machen müssen, dass immer wieder Kinder die Projekte verlassen. Die 
Hintergründe sind für uns schwer nachvollziehbar und wir haben hierauf keinen 
Einfluss! Gründe hierfür sind z.B. dem Kind fehlt die Motivation zur Schule zu 
gehen; Familie ist auf Arbeitssuche und zieht weiter; Kind muss selbst zur Arbeit 
etc. Für uns und für die Projektleiter vor Ort sind die Kinder-Patenschaften mit viel 
Verwaltungs- und Abstimmungsaufwand verbunden. Diesen Aufwand können wir 
aktuell noch betreiben, jedoch ist dies in absehbarer Zeit nicht mehr möglich. Mit 
einer Projekt-Patenschaft unterstützen Sie direkt eines unserer Projekte nach dem 
Gemeinschaftsprinzip - viele Paten für unterschiedliche Kinder. Sie entscheiden 
sich zu Beginn für ein Projekt wie z.B. Müllkinder, Rachitis, Schulklasse und 
erhalten Informationen zu diesem Projekt. Ihre jährliche Spende über 103 EUR wird 
dem jeweiligen Projekt zur Verfügung gestellt. Die Projektleiter vor Ort sind 
angewiesen, dass diese einmal jährlich einen Brief und ggf. Bilder ans Sie 
übermitteln. Mit den 103 EUR unterstützen Sie nachhaltig und langfristig viele 
bedürftige junge Menschen in Ihrem Projekt, unabhängig von einem direkten Bezug 
zu einem einzelnen Kind. Mit den 103 EUR pro Jahr soll vorrangig Bildung und 
gesundheitliche Versorgung für viele Kinder und junge Menschen nach dem 
Gemeinschaftsprinzip gesichert werden. Die Projekt-Patenschaften ermöglichen 
uns eine neue langfristige Perspektive. Sowohl wir in Deutschland als auch die 
Projektleiter vor Ort haben weniger Aufwand in der Verwaltung/Organisation. Denn 
der 1:1-Bezug zu einem Patenkind muss nicht mehr dokumentiert, überprüft und 
verwaltet werden. Dies ermöglicht uns Kosten und Zeit einzusparen. Besonders der 
Zeitfaktor ist für uns als ehrenamtlich engagierte Vorstandschaft sehr wichtig. Ein 
reines Engagement in Kinder-Patenschaften ist auf Dauer nicht mehr möglich. Wir, 
die gesamte Vorstandschaft, sehen die Zukunft unserer Vereinsarbeit in den 
Projekt-Patenschaften. Hiermit wollen wir weiterhin erfolgreich Hilfe für die Ärmsten 
der Armen leisten. Ihr Sven Zillmer, Kassier 
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Unsere Gelder an die Projekte 

Oktober 2016 - November 2017 

    

Sneha  700,00 € 
Boropahari  980,00 € 
Kathmandu  1.472,00 € 
Bongaon  2.040,00 € 

Mirik  2.170,00 € 
Joypur  8.444,08 € 

Andy Wimmer  8.464,00 € 
Rachitis  8.386,00 € 

Azimganj  10.247,00 € 
Polsonda  11.157,05 € 
Bukalo  12.608,00 € 
Utrail   12.617,00 € 

Sonada  23.216,00 € 
Omega   41.875,00 € 
Kolkata  46.450,40 € 
Rundu / 
Sambyu  120.975,50 € 

  311.802,03 € 
 
Erklärung – bin ich als Pate/Spender auch Vereinsmitglied? 
 
Wenn Sie eine Patenschaft übernehmen, dann sind Sie ein Spender und Sponsor, 
auf den wir uns langfristig verlassen. Ein Pate oder Spender ist in der Regel kein 
Mitglied in unserem Verein zur Hilfe für Kinder der Dritten Welt, Schweinfurt e.V. 
Hierzu müssen Sie zusätzlich eine Mitgliedschaft beantragen. Der Beitrag für eine 
Mitgliedschaft beträgt aktuell 15 EUR und wird sich im Jahr 2017 voraussichtlich 
auf maximal 24 EUR erhöhen. Als Mitglied können Sie an der jährlichen 
Hauptversammlung teilnehmen und sich auch gerne in unserem Verein 
engagieren. Das Wichtigste jedoch ist, dass wir mit Ihrem Mitgliedsbeitrag unsere 
Kosten für Porto, Transfer, Rechenschaftsbericht etc. decken. In der 
Vergangenheit konnten wir mit den Mitgliedsbeiträgen und den Zinserträgen 
komplett unsere Kosten decken. Aufgrund der Zinspolitik haben wir fast keine 
Zinserträge mehr. Somit bleiben uns nur die Mitgliedsbeiträge oder einzelne 
Spenden, die wir direkt zur Deckung der Kosten erhalten. Aktuell haben wir um die 
300 Mitglieder, die mit ihren Mitgliedsbeiträgen uns allen ermöglichen, dass wir die 
Spenden ohne Abzug direkt an die Projekte weiterleiten können. Deshalb meine 
Bitte an Sie. Überlegen Sie sich unseren Verein auch in Form einer Mitgliedschaft 
zu unterstützten. Bei Fragen können Sie meine Kollegen und mich gerne 

ansprechen. 
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Der Rechenschaftsbericht 2016  
800 Exemplare mussten eingetütet werden. Dabei musste der Absender 

und die Briefmarken aufgeklebt und die Broschüren eingepackt werden. 

So haben Monika und Paten des Vereins dabei geholfen und ihre Zeit 

geopfert. Ohne derartige Hilfe wäre es schwer gewesen, dies alles zu 

erledigen. Auch Monika, gerade aus dem Krankenhaus entlassen, hat mit 

zugepackt. 

Danke Brigitte, Franz und Monika. 

Heinrich 

  

 

Neujahrsgrüße aus Namibia 

 

WE WISH TO TAKE THIS 

OPPORTUNITY OF THANKING 

YOU FOR YOUR CONTINUED 

SUPPORT DURING THE PAST 

YEAR. 

WE WISH YOU A HAPPY NEW 

YEAR. 

SR WILHELMINE,RUNDU, 

NAMIBIA 

 

Weihnachten in Kolkata mit den Müllkindern  
 
Am Sonntag, den 8. Januar 2017, wurde ein Weihnachts- und Neujahrsfest für die 

Kinder des Bagar-Mülldepots in Belgachia/Howrah veranstaltet. Mehr als 1000 Kinder 

nahmen an dem Tagesprogramm teil, das um 10.30 Uhr begann. Nach einer kurzen 

Eröffnungsfeier spielten die Kinder Glücksspiele und versuchten ihr Glück an 
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verschiedenen Ständen, die 

spannende Spiele und fabelhafte 

Preise anboten. Fast 150 Babys, die 

nicht an den Spielen teilnehmen 

konnten, erhielten besondere Preise 

und Snacks. Um 13.30 Uhr kamen alle 

Kinder zu einem Kulturprogramm 

zusammen, in dem die Kinder selbst Tänze, Gesänge und Gedichte vorführten. Das 

Programm endete um 14.30 Uhr mit Snacks für alle Teilnehmer. Rund 80 Freiwillige 

(meist Ex-Ashalayam-Jungen) von der Dschungelkrähen-Rugby-Förderung halfen mit 

bei der reibungslosen Durchführung des Programms für die Kinder. 

In den letzten zweieinhalb Jahren hat Fr. Mathew George aus dem Provincial Haus, 

mit einer kleinen Gruppe von engagierten Freiwilligen, bis zu 300 Familien aus Bihar 

unterstützt. Sie leben meist in erbärmlichen und unhygienischen Behausungen im 

Bereich der städtischen Howrah Mülldeponie in Belgachia Bagar. Mehrseitige 

Interventionen werden dort eingereicht um das Wohlergehen der Menschen, vor allem 

der Kinder und Jugendlichen zu verbessern (wie das Gesundheitswesen, ein 

Ernährungsprogramm für Babys, pädagogische Unterstützung zur Vermeidung von 

Schulabbrüchen und Spülen, Computer-Ausbildung, Bibliothek, gesprochenes 

Englisch, Schneiderklassen, Unterstützung für Selbständigkeit und Vermeidung von 
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Plünderungen, Verbesserung der Hygiene 

durch Sanierung und/oder  Bau von Toiletten, 

Bau von Waschplätzen und Versorgung mit 

Trinkwasser). Das Projekt von Bagar wird von 

Petra Theiner aus Südtirol und dem Verein 

zur Hilfe für Kinder der Dritten Welt in 

Schweinfurt unterstützt. Fr. Mathew George SDB Provincial House  

Neues aus den Projekten in und um Rundu 
Wie im letzten Jahresbericht gemeldet, brannte das "Haus" von einer Patenfamilie ab. 

Viele Spender nahmen an dem Schicksal teil und spendeten für den Neubau. 

Hier die ersten Bilder: 

   

   

 

 

Rechtzeitig zum Fest kamen wieder 

viele Pakete mit Stricksachen, 

Bekleidung und Schuhen an. So konnte 

Sr. Wilhelmine vielen bedürftigen 

Familien eine Freude bereiten. 
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Auch der Kindergarten-Neubau geht langsam voran. Viele großzügige Spender haben 

speziell für dieses Projekt gespendet. Die Kinder bekamen aus der Nähschule in 

Rundu neue Schulkleidung. Auch hier konnten viele Hilfslieferungen verteilt werden. 
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Dank eine sehr großen Spende an sein Patenkind und Familie konnte der ganze Kral 

eine schöne Weihnachtsfeier mit einem guten Essen und Süßigkeiten verbringen. 

Danke Sonja und Helmut! 
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Omega 
Liebe Freunde.  

Gestern und heute haben wir wieder mit den Straßenreparaturarbeiten begonnen. 

Durch den Regen während der letzten Tage, traten große Löcher auf der Hauptstraße 

in Omega auf. Nebenbei haben wir auch einige alte / beschädigte Häuser abgerissen 

und brachten die Materialien (Steine und Ziegel) zu einigen Familien, die es dringend 

brauchen. Diese (sehr, sehr armen) Familien leben etwa 5-7 km von Omega entfernt. 

An diesem Morgen war ich in Rundu, um zusätzliche Nähmaterialien für die Röcke zu 

kaufen, die wir nächste Woche den armen Mädchen in und um Omega übergeben 

werden (mehr als 40 Röcke werden genäht). Am Nachmittag transportierten wir die 

Dachmaterialien an die Stelle in Omega (siehe Bilder). Es gibt so viel zu tun in allen 

Bereichen (Wasserversorgung, Infrastruktur, Schulhilfe, Lebensmittel, Motivation etc. 

etc.). 
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Aber warum schreibe ich dies? Wie können Sie/wir die Eltern / Familienangehörigen 

motivieren, ihre Kinder zur Schule zu schicken (wieder ab dem 11. Januar)? Richtig, 

wir helfen ihnen mit Materialien zum Hausbau und das öffnet den Weg, um mit ihnen 

über Bildung ihrer Kinder zu sprechen. Schritt für Schritt. Das ist Omega: ein 

Buschdorf, das sehr langsam zu einem Ort heran wächst, wo Kinder und Menschen 

ein anständiges Leben führen können. Ohne Ihre Hilfe und Unterstützung wäre es 

unmöglich gewesen. Sehr herzliche Grüße und möge der allmächtiger Gott Sie segnen 

für alles das, was Sie mit Ihrer Humanität für die Menschen und Kinder in Not in unserer 

Welt tun. Grüße von Jan  

  

Teil 2 

Heute hat mir Aqua Drilling mitgeteilt, dass sie die Bohrungen für unser neues 

Wasserbohrloch für Ende Januar geplant haben. In den kommenden Wochen werden 

wir mit den Wasserrohren und Anschlüssen fertig sein. Nach dem Bohren der 

Wasserlöcher finden die Installation der Wassertanks und sowie die Solaranlage mit 

den Solarzellen und Steuerkästen statt. Wie bereits erwähnt: in den vergangenen 

Wochen machten wir auch eine Menge Reparaturarbeiten. Es ist sehr dringend 

notwendig und die Menschen schätzen sehr viel von dem, was wir tun. Der erste Schritt 
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sind die Reparaturen an der Haupteingangsstraße (1,1 km Länge), danach geht es 

weiter mit der Zufahrtsstraße zum Zentrum (1,2 km und durch sehr tiefe große Löcher 

beschädigt). 

  
 
Den Asphalt / Teer für die Reparatur erhalten wir von einem Ort 7 km entfernt von 

Omega und das Ausbaggern ist eine sehr schwere Arbeit. Es können nur 3-4 

Lastenwagenladungen  pro Tag angeliefert werden. Einfacher wäre, wenn wir einen 

Lastwagen voll mit Kies (Wert >N$ 20.000,00) von der Regierung bekommen konnten, 

aber sie sagten, dass sie kein Budget dafür haben. So machen wir es so: insgesamt 

geplante Kosten: Sammeln von Material / Teer Stücken, Transport, Reparatur-Arbeit, 

pressen / zerkleinern etc. ca. N$ 6,500.00. Es wird mindestens 28 Werktage dauern, 

bis es fertig sein wird.  

  
 

Am kommenden Mittwoch 

sind die Schulferien vorüber; 

Wir sind auch in dem 

Prozess zur Herstellung von 

Röcken für die Mädchen, die 

zu arm sind, um es in einem 

Geschäft zu kaufen. Und wir  

 

geben ihnen 

Schreibmaterialien etc. etc.  
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Einige Schüler, die sehr weit weg von der Schule leben, können einen Platz in der 

Herberge bekommen, aber die Schule berechnet N $ 65.00 pro Platz pro Quartal. Etwa 

12 sehr arme Schüler brauchen einen solchen Platz, aber es ist nicht in meinem 

Budget. Ich bin sehr knapp mit Bargeld, da das Wasserprojekt mindestens N $ 

8.000,00 mehr als geplant wird - durch zusätzliche Transportkosten. Seit dem 12. 

Dezember habe ich einen Toyota Pick-Up für alle Transportarbeiten gemietet (für das 

neue Wasser-Bohrloch, Straßenreparaturarbeiten, Material Transport von Divundu 

nach Omega etc). Die Kosten dafür betragen N$ 6.000,00 pro Monat (ohne Diesel). 

Leider will der Besitzer das Fahrzeug wieder bis Ende Januar zurück haben. In Omega 

brauchen wir dringend ein solches Fahrzeug (für die Gartenprojekte, 

Landwirtschaftsprojekte, Wasserbohrprojekt, Straßenreparatur, allgemeine 

Materiallieferungen von Divundu und  Rundu etc.).  

Omega wird das Einkommen aus der Miete des Bistros und des Nähzentrums erhalten. 

Das Einkommen wird an Familien (und alte Menschen) ausgegeben, die unter sehr 

schlechten Bedingungen leben (hoher Bedarf an medizinischer, sozialer und 

Nahrungsmittelhilfe). Von dem Projektkonto muss ich noch an Aqua-Drilling  N$ 

92.000,00 bezahlen (für den Bau der Wasser-Bohrung). Ok, das war es für heute. Viele 

herzliche Grüße und ein GROSSES DANKESCHÖN für all die Hilfe, die wir von Ihnen 

bekommen haben. Jan 

Die Pflege der Gartenbeete und die Nutzung der Wasserstellen: 

  
  

  
 

         



15 

 

Eine rührende Geschichte 
Die Auenschule hat ja schon seit geraumer Zeit ein 

Patenkind. Immer wieder sammeln Schüler, Gruppen oder 

der Elternbeirat für dieses 

Projekt. Ich möchte Ihnen kurz 

von einer schönen Begebenheit 

berichten: 

An unserer Weihnachtsfeier 

habe ich allen Schülern das 

aktuelle Foto und den 

Dankesbrief unseres Patenkindes gezeigt und sie noch 

einmal ganz allgemein über das Projekt informiert. Wir 

haben an der Schule 3 Übergangsklassen mit Sprachanfängern, darunter viele 

Flüchtlinge. Vor einigen Tagen stand plötzlich am Morgen ein Schüler, ein 

unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus Afghanistan, im Sekretariat. Er hielt 20 

Euro in der Hand und sagte: ‚Für Alexander in Indien!‘ Es stellte sich heraus, dass das 

wirklich sein Geld war und er damit unserem Patenkind helfen möchte. Leider habe er 

aber ‚nur‘ 20 Euro. 

Die Geschichte hat mich tief bewegt. Gerade ein Flüchtling, der selber auf 

Unterstützung angewiesen ist, will helfen. Offensichtlich hat ihn der Bericht über die 

Weihnachtsferien bewegt, sodass er plötzlich aus eigenem Antrieb im Sekretariat 

erscheint, um das Geld zu spenden. 

Wir vom Verein haben diese Spende umgehend an Alexander in Kolkata 

weitergeleitet. Daraus könnte sich eine Freundschaft entwickeln - die ersten Briefe 

wurden bereits gesendet.. 

Brunnenbau in Joypur - Indien 
Aus Joypur erreichte uns eine Anfrage. Die Verantwortlichen teilten mit, dass zwei 

Brunnen versiegt seien, der letzte gebe gerade noch Wasser für die Kinder her. Wenn 

kein neuer Brunnen gebohrt werden könnte, müsste die Schule (250 Jungen und 

Mädchen) geschlossen werden. So gingen wir gleich an die Planung und eine Woche 

später hatten wir schon 17.500 € zusammen. Leider konnte im November noch nicht 

mit der Bohrung begonnen werden, da der Monsun noch andauerte. 

So wurde dann im Dezember gebohrt und sehr gutes Wasser gefunden. Nun können 

auch die Felder wieder bewässert werden und das kostbare Nass ist für die Station 
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und die Kinder vorhanden. Wir können erfreut mitteilen, dass wir im Kostenrahmen 

geblieben sind. 

DANKE AUS JOYPUR: 
Mit diesem Brief möchte ich meinen großen Dank 

mitteilen für die Hilfe die wir erhalten haben,  um 

das Wasserproblem das in unserem Heim besteht 

zu lösen. Mit Ihrer Hilfe war es uns möglich das 

Problem zu lösen obwohl es etwas länger 

gedauert hat als erwartet. Fr. NT Thomas aus der 

Basilika Bandel war Anfang November hier um das Wasser abzustecken 

(Identifizierung der richtigen Quelle). Es war ihm möglich zwei gute Wasserquellen auf 

dem Gelände zu finden. Gleich danach wurde  die Geldentwertung der hohen 

Währung bekanntgegeben und das war der Grund für großes Chaos in dem normalen 

und regulären Leben im Land. 

Davon waren wir sehr betroffen. Deswegen konnten wir die Arbeiten nicht vor Ende 

November beginnen. Wir haben sehr erfolgreich den Brunnen gebohrt. Die Arbeit der 

Rohrverlegung hat etwas Zeit in Anspruch genommen, da eine andere Gruppe von 

Technikern aus Kolkata kommen musste, da es solche Arbeiter nicht in unserer 

Nachbarschaft gibt. 

  

Das wurde danach auch fertiggestellt. Die Klempnerarbeiten, installieren von 

Trinkwassereinrichtungen einschließlich anderer Arbeiten hat auch ziemlich viel Zeit 

beansprucht. Die Elektroarbeiten war ein anderer Bereich das Aufmerksamkeit 

benötigte. Ich bin glücklich zu sagen, dass wir alle Arbeiten fertiggestellt haben.  

Wir haben 8 neue Wassertanks installiert und können nun mehr als 8000 Liter Wasser 

auf einmal lagern. Die Kinder haben genug Wasser zum trinken, waschen und zum 

baden. Das ist eine große Hilfe und wird ihre Gesundheit verbessern und viel Grün um 
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sie herum bringen. Wir haben von Ihnen 16.350 Euro erhalten. Wir sind Ihnen für die 

Großzügigkeit sehr dankbar und beten für alle unsre Wohltäter und Sponsoren für eine 

gute Gesundheit und das fortführen der guten Arbeit für uns.  

  

Ich möchte mich noch einmal bedanken für die große Geduld und konstante 

Unterstützung. Bitte dankt den Sponsoren in unserem Namen für ihre Geduld und der 

sehr wertvollen, großzügigen Spenden.  

Mit freundlichen Grüßen Fr. Joseph Pathickal 

Bericht aus Cheshire 

Die Spende, die wir im Dezember von Ihnen erhielten, war für Rollstühle für Kinder 

aus unserem Betreuungsprogramm sowie für unsere Kinder im Heim. Wir haben diese 

Rollstühle im Mai 2016 erhalten. Die folgenden Kinder aus dem Outreach-Programm 

erhielten Madiba Buggies, die durch Ihre Spende bezahlt wurden. Dies sind sehr 

bequeme Rollstühle, die stark sind und können 4 -6 Jahre halten. Sie haben viele 

Kissen, um das Kind zu unterstützen, und wenn das Kind wächst, können einige 

Kissen entfernt und der Rollstuhl angepasst werden. Diese Rollstühle sind speziell für 

schwerbehinderte Kinder.  

      Angela Sibuku, 4 Jahre alt. 

      (Lat. Übers. "Wasserkopf") 

 

   Matengu Jackson, 9 Jahre alt.                

. Hirnschädigung 

 

     Mpule Musomi, 5 Jahre alt. 

   (lat. Übers. Hirnschädigung) 
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Während des Outreach-Programms im Jahr 2016 identifizierten wir eine Reihe neuer 

Kinder in einen Bedarf an diesen Rollstühlen haben. Wir haben einen Auftrag an die 

Firma Shonaquip für 5 Rollstühle vergeben - in Höhe von N$ 59 745 

Im Februar kann mit der Produktion begonnen werden, dann werden wir 

voraussichtlich im Mai 2017 die Rollstühle erhalten. Sobald wir die Rollstühle erhalten 

haben, schicken wir wieder einen Bericht mit Bildern. 

Neben dieser Bestellung haben wir auch N$ 2 934, - für die Kosten eines Madiba 

Rollstuhls für Mwaka Matengu bezahlt. Sie wird durch medizinische Hilfe abgedeckt, 

weil ihre Mutter für die Regierung arbeitet, aber die medizinische Hilfe deckt nicht die 

vollen Kosten für den Rollstuhl ab. Vielen Dank für Ihre freundliche Unterstützung für 

das Cheshire Home Centre in Katima Mulilo, es wird sehr geschätzt. Mit freundlichen 

Grüßen von allen Kindern und Angestellten.  

Mainga Milila, sie ist 4 

Jahre alt Zerebralparese 

("Wasserkopf) 

 

 

         Nicolus Sinvula 

Schwere Rückenver-

formung Zerebralparese 

("Wasserkopf") 

 

 

            Mwaka Matengu 

Schwere Hirnschäden 

sowie Deformation von 

Rücken, Beinen und 

Armen 

 

Bukalo 
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Im Haus "Schweinfurt" in Bukalo hat die Schule wieder begonnen. Father Varghese 

schickte uns diese Bilder, als die Schulkinder neue Schulkleidung bekamen. 

 

Neue Schuhe für Rundu und Omega 
Auch in diesem Jahr hat uns wieder eine große Menge an Schuhen aus Hofheim von 

Frau Rahm (Schuhtruhe) erreicht. 15 Umzugskarton mit Schuhen und Bekleidung 

konnten wir wieder an die Projekte liefern. Ein ganz herzliches DANKESCHÖN liebe 
Frau Rahm.  

 
Nähmaschinen und Toiletten in Bagar 
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Father Nirmol Gomes und Father Mathew von Nitika / Kolkata schickten uns Bilder von 

der Müllhalde Bagar. Als erstes wurden hier neue Toiletten errichtet.  

Desweiteren wurden Frauen von der Müllhalde in der Nähschule ausgebildet. 29 

Frauen bekamen nach erfolgreichem Abschluss eine eigene Nähmaschine überreicht. 

(Fußbetrieben!) Dies war dank vieler Spender, welche dieses Projekt unterstützen 

möglich. Herzlichen Dank! 

 

  
Zwischenbericht aus Omega (Februar 2017) 
Das Bistro läuft sehr gut, jeden Tag haben sie eine Menge Kunden, die Fleisch und 

Porridge kaufen. Wir haben beschlossen, dass das Bistro eines der Schlafzimmer als 

Erweiterung für ihre Küche nutzen kann. Diese Woche machten wir eine Öffnung in 

der Wand zwischen dem Bistro und dem Schlafzimmer und nächste Woche bauen wir 

die Küchenspüle usw ein. Die Notwendigkeit war hoch, um die Küchenteile aus dem 
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Bereich, wo die Menschen essen können zu nehmen, damit mehr Sitzplätze 

vorhanden sind. Wie auch immer, ich glaube, es wird bis Ende nächster Woche fertig 

sein. Die offizielle Eröffnung des Bistros ist noch nicht erfolgt, weil Frau Susanne (die 

das Bistro unterhält) auf die offiziellen Papiere der Regierung wartet. Aber wie erwähnt, 

ist das Bistro täglich voll funktionsfähig (von 10.00 bis 21.00 Uhr).  

    

Das andere Schlafzimmer ist seit Dezember im Einsatz. Es wird von einigen Damen 

als Nähzimmer genutzt. Sie begannen, Röcke für die Schulkinderund zu nähen. Über 

40 Röcke müssen noch genäht werden, aber es ist alles in Arbeit. Die Damen liefern 

gute Qualität. Wie bereits erwähnt, arbeiten wir täglich 4-5 Stunden an der 

Straßenreparatur. Es dauert mindestens 4-5 Monate, bis die Sandstraßen in Omega 

repariert sind. 

 

Am Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntagnachmittag kommen Kinder zum Spielen 

und Essen ins Jugendzentrum. 
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Die meisten Wasserzapfstellen des neuen Wasserbohrlochsystems wurden installiert. 

Nur 1 km Rohr (von 4,5 km) muss noch verlegt werden. Aber das große Warten ist: 

wir warten auf das Bohrunternehmen, um die 80m tiefe Bohrung (hoffentlich diese oder 

nächste Woche) zu machen. In den vergangenen 4-5 Wochen ist viel Regen gefallen. 

Alle Leute genossen es und die meisten Familien konnten anpflanzen (in der Nähe 

ihres Hauses, auf dem Bauernhof oder in anderen Bereichen der Landwirtschaft).  
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Es scheint, dass das Anpflanzen das Wichtigste ist, was im Moment zu tun ist und ich 

bin davon überzeugt, dass in diesem Jahr die Ernte sehr gut für alle ausfallen wird. Wir 

haben auch vielen Familien Gartensamen gegeben. Grüße Jan 

Wasserbohrloch in Omega - Bohrungen Ende Februar 2017 
Heute kam die Bohrgesellschaft nach Omega und die Bohrungen begannen um 13:00 

Uhr. Um 21:00 Uhr erfolgte die Bohrung (bis zu 76 m Tiefe). Morgen fangen sie an, 

das eigentliche 10 Zoll Rohr einzusetzen. Danach werden die Wasser-messungen 

durchgeführt (es sieht so aus, dass das Bohrloch mindestens 35000 L pro Tag liefern 

kann). Wir haben bereits den 2500 L Wassertank plus Gerüst und den Stand für die 

Solarpaneele gesetzt.  Die Solarpaneele selbst werden wir am Dienstag platzieren und 

danach wird ein Betonboden gelegt und eine Umzäunung angebracht. Ich werde 

weitere Bilder senden. Sehr viele Grüße  Jan.(und glaubt mir, ich bin sehr zufrieden 

mit dem Ergebnis von heute). 
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Bauhofteam unterstützt Kinder in Namibia  
Eine große Spende in 

Höhe von € 1.200,00 

übergab Herr Zeißner 

(Leiter des Bauhofs in 

Bergrheinfeld) an den 

Kassier Sven Zillmer. 

Diese Spende wird 

verwendet, um einen 

Kindergarten Sambyu / 

Rundu zu bauen. In 

diesem Gebiet ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch, es gibt keine Schule oder einen 

Kindergarten in der Region. Ziel ist es hier, die Betreuung von Kindern zu fördern. Es 

soll auch eine Hilfe zur Selbsthilfe sein. Die Bevölkerung arbeitet beim Bau mit und 

den Eltern wird eine Möglichkeit der Beschäftigung geboten. 

Computer für Monsada 

Durch eine großzügige Spende einer 

Investitionsfirma aus Kiel wurde es 

uns ermöglicht, eine Klasse der 

Schule in Monsada mit neuen 

Computern zu versorgen. Dies ist sehr 

wichtig, denn die Kinder müssen den 

Umgang mit dieser Technik erlernen. 

Die Bilder zeigen die glücklichen 

Kinder bei der Übergabe.  

Einen herzlichen Dank an Herrn H. F. aus Kiel 
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Treffen der Projektleiter in Kolkata 

 
 

Feierliche Einweihung des dritten Wasserbohrloches in Omega 

 
 

Heute am 05.03.2017 war also der große Tag der Aktivierung des neuen Wasser-

bohrlochs. Alles war vorbereitet. Aber um 14:00 Uhr begann es schwer zu regnen. Ich 

war sehr enttäuscht, aber viele Kinder genossen das Spiel im Regen. Als um 14:45 

der Regen aufhörte, kamen die Leute herein und Fr. Kapp begann die 

Eröffnungszeremonie mit einem Gebet aus der Bibel über Wasser. Es war großartig. 

Danach segnete er das System und Sr. Regina öffnete den Haupthahn. Die Leute 

waren sehr glücklich und ein tolles Dankeschön an die Sponsoren des Projekts. 

Rechtzeitig zur Feier kamen wieder viele Pakete an und Jan konnte den Leuten viele 

nützliche Sachen übergeben (darunter auch 4 Fahrräder). 
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Viele Pakete in Omega angekommen - Berichte von Jan 

Liebe Freunde. Heute Nachmittag konnte ich an die Kindern von Omega einige Kleider 

austeilen. Sie waren sehr glücklich und in einem Karton waren sogar schöne Schuhe 

und Stiefel. (große Spende von der Schuhtruhe - Frau Rahm). Die Mädchen 

mochten sie sehr, sehr gerne. In einem Paket von Leo und Helmi waren Jeans und 

Lederjacken. Ich habe diese Sachen Elias gegeben, er hilft immer in der 

Missionsstation. Ich habe noch viele Pakete zu verteilen, aber das wird an die Kinder 

in den sehr armen Gebieten verteilt werden.  
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Das neue Wasserbohrloch läuft perfekt! Über eine Strecke von 4 km pumpt es Wasser 

(unter sehr hohem Druck) zu 13 Wasser Zapfstellen. Nächste Woche werden wir die 

Rohre um weitere 400 m verlängern, um Wasser an zwei weitere Zapfstellen zu liefern. 

Die Leute sind sehr, sehr glücklich. Heute verteilten wir Kleidung an sehr arme Leute 

im Bereich Omega. Wir begannen in der Gegend, wo die Notwendigkeit hoch ist, ein 

Wasserbohrloch zu bauen (15 km von Omega entfernt). Danach besuchten wir 

Shamaku (7 km von Omega entfernt) und den Bereich, wo das neue Bohrloch installiert 

ist (1-5 km von Omega entfernt). 
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Alle diese Familien leben unter extremen schlechten Lebensbedingungen und ich bin 

sehr froh, dass wir die Kleider ausgeben können. Ihre große Hilfe für diese Kinder 

und Familien ist von einem enormen Wert und die Regierung respektiert alles, was 

Sie tun, um diesen Bereich zu helfen. Ein tolles Dankeschön an alle, die dies möglich 

gemacht haben.  

Mit freundlichen Grüßen und vielen, vielen Dank für all die Hilfe. Jan  

   

Unser Projekt in Rundu  
Auch Schwester Wilhelmine bekam viele Pakete mit Schuhen (auch von Frau Rahm - 

Schuhtruhe), Bekleidung und Hygiene Artikel. Hier einige Bilder: 

 

  



31 

 

 
 

 

 

Bericht aus Bongaon 
Sehr geehrter Herr Heinrich 

Hackenberg, Herr Sven Zillmer 

und Freunde, 

liebe Grüße von der St. Josefs 

katholischen Kirche in 

Bongaon. Ich freue mich euch 

den Jahresbericht von 2016 zu 

geben. Am 2. Januar 2016 

begann das neue Schuljahr 

und endet im Dezember. Am 

Anfang des Jahres haben wir 

die Kinder mit den 

Schulgebühren, 
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Einschreibungen, Textbücher , Schreibmaterial und Uniformen versorgt. Während dem 

ganzen Jahr bekommen die Kinder jeden Monat Schul- und Collegezulassungen, 

spezielle Unterrichtsgebühren, medizinische Versorgung, Schreibmaterial, 

Spieleinrichtungen und Lebensmittel usw. 

Seit 2016 haben wir auch mit einigen neuen Initiativen begonnen. Wir haben jeden 

Monat in unserem Zentrum mit Computer-Unterricht begonnen, Kurse mit Basis in 

Englisch für die größeren Kinder und Seminare, Camps und Anregungen für 

Führungskräfte. Das Ziel dieser Camps und Seminaren ist es ihnen soziale 

Verantwortung beizubringen und sie zu höheren Studien zu ermutigen. Wir 

organisieren viele planmäßige Aktivitäten für die Kinder, wie Zeichnen, Musik, Gesang, 

Tanz, Vorträge und Schauspiel-Wettbewerbe. Seit Februar 2016 haben wir begonnen, 

die Patenkinder in ihren Dörfern zu Hause zu besuchen um die Eltern und andere 

Familienmitglieder zu treffen und deren Nöte und Lebensumstände zu erkennen und 

mit Beratung zu unterstützen. Dieses Jahr 2017 planen wir mehr Aktivitäten, wie Sport, 

Bildungstouren, physikalisches Training, Yoga Asana usw.  

2016 haben wir eine neue Englisch Mittelschule für die Kinder in unserem Campus 

begonnen. Jedes Jahr kommt eine Klasse hinzu bis zur 10., 11. Und 12. Klasse. Es ist 

für alle unsere armen Kinder wichtig Grundkenntnis in Englisch zu haben, durch diese 

Englisch-Mittelschule können wir ihnen Vertrauen und Courage geben sich  den 

Herausforderungen der modernen Welt zu stellen. Englisch öffnet auch einen 

größeren Horizont in ihrem zukünftigen Leben.  

  

Wir wünschen euch Gesundheit und Danke für eure Freundlichkeit und große Hilfe 

Mit freundlichen Grüßen - Fr. Anthony Rodrick 
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Eine Geschichte fürs Leben 
Vor vielen Jahren, zu Beginn unserer Aktion 

“Patenkinder”, hat eine  Familie aus Oerlenbach eine 

Patenschaft für ein Mädchen aus Sonada 

übernommen. Bei einer meiner Reisen überbrachte 

ich ihr in ihrer Berghütte die Grüße und ein Bild ihrer 

Paten, zusammen mit Fth. Emil Ekka. Rubina lernte 

fleißig und bestand die Hochschule mit hervor-

ragenden Noten. Daraufhin wurde sie Lehrerin. Sie 

unterrichtete auch in Einrichtungen der Salesianer in 

West-Bengalen. Nun lehrt sie an einer Schule in 

Darjeeling / Nordindien. Über die ganze Zeit wurde sie von den Paten aus Oerlenbach, 

die mittlerweile in Spanien leben, unterstützt. Rubina ist nun verheiratet und sie hat ein 

Baby. Auch jetzt, nach vielen Jahren, besteht enger Kontakt zwischen ihr und den 

Pateneltern. Sie übersandten ihr eine namhafte Spende für die Babyausstattung. So 

seht ihr, wie eine lange und intensive Freundschaft entstehen kann.  Wir fühlen uns 

daher in unserer Tätigkeit, Vermittlung von  Patenschaften, voll und ganz bestätigt. 

Omega - Bohrloch Nummer 4 
Am 13.04.2017 war es soweit. Dank der Spenden von Petra und uns konnte das 4. 

Wasserbohrloch übergeben werden. Zwischen 06.00 Uhr und 09.00 Uhr wurden 

mehr als 120 Kanister a 25 Liter gefüllt. Die Bevölkerung muss nun nicht mehr 12 

Kilometer laufen, um frisches Wasser zu haben. 
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Start zuerst provisorisch mit Generator, bis die Solaranlage und der Wassertank 

installiert werden. Wie Jan schreibt, können wir uns gar nicht vorstellen, wie groß diese 

Hilfe für die arme Bevölkerung ist. Jan wünscht allen ein Frohes Osterfest. 

Bericht vom Minikrankenhaus Polsonda 
Liebe Freunde, als Erstes möchte ich unsere herzlichsten und liebevollen Grüße an 

euch alle, von den Kindern und Menschen der Katholischen Kirche Polsondamore 

ausdrücken. Wir wissen um eure Sorge und Unterstützung für die armen Kinder und 

den kranken und leidenden Menschen hier vor Ort. Die Hauptaktivitäten des Centers 

ist das Catering der Wohneinrichtung für die armen Stammeskinder und das 

Gesundheitszentrum für die armen Menschen hier vor Ort. 

 

 

 

 

 

Das Daya Duar Gesundheitszentrum ist die Erweiterung des Service für die armen 

Menschen hier. Das Zentrum liefert regelmäßige Checkups und kostenlose 

Medikamente für die Menschen. Es ist eines der Hauptaktivitäten dieses Zentrums.  

  

Das Gesundheitszentrum verpflegt hauptsächlich arme Stammesmitglieder aus dieser 

Gegend. Am 6. November 2016 wurde für die Menschen ein allgemeines 

Gesundheitscamp abgehalten. Die Ärzte sind für diesen Checkup aus Berhampore 
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gekommen. Es waren 700 Menschen die einen kostenlosen Checkup und kostenlose 

Medikamente bekamen. 

Ein Camp für die Augenuntersuchung wurde am 18. Januar 2017 organisiert. Es waren 

ungefähr 300 Menschen die von diesem Camp profitierten. Sie bekamen Medikamente 

und wurden angewiesen zu regelmäßigen Untersuchungen zu gehen für eine bessere 

Gesundheit. 

Es gibt ambulante Patienten die 

kommen um den Arzt zu sehen 

und erhalten die Medikamente 

vom Zentrum. Die Ärzte von 

Berhampore kommen dreimal in 

der Woche um den Service im 

Zentrum zu versorgen. Es gibt 

eine stationäre 

Behandlungseinrichtung 

hauptsächlich für die armen 

Stammesmenschen der Gegend. Es gibt ungefähr 600-700 durchschnittlich kranke 

Menschen die das Gesundheitszentrum besuchen um die Versorgung der Einrichtung 

des Zentrum auf monatlicher Basis zu nutzen. 

  

  

Das Camp für die armen Mütter und ihren Babys 

der Region wurde in Zusammenarbeit mit dem 

Verein "Gita Ram Hospitals’ Doctor's" am 8. 

Februar 2017 organisiert. Darum möchten wir 

unser herzlichstes Dankeschön an unsere 

Freunde zum Ausdruck bringen.  
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St. Alphonsa Kindergarten, Haus Schweinfurt  
Der St. Francis Kindergarten 

war der Traum und die 

Initiative von dem Kapuziner 

Pater Varghese Pulikiyil. Mit 

der Hilfe von Heinrich 

Hackenberg, Sven Zillmer, 

Herbert Weichold und 

anderen Freunden konnte 

der Traum von Fr. Varghese realisiert werden. Sie beschafften die Gelder für den Bau 

des Kindergartens in Bukalo.  

Das Kindergartengebäude hat zwei Klassenräume, eine Halle, ein Büro, einige 

Toiletten und einen kleinen Abstellraum. Die Kindergartenschule wurde am 1. Januar 

2013 eröffnet. Später im Jahr 2015 wurde eine kleine Küche mit einem kleinen 

Abstellraum neben dem Kindergarten gebaut, um das Mittagessen für die Kinder zur 

Verfügung zu stellen 

 

Von Anfang an achtet unsere Schule auf einen besseren Unterricht und die Bildung 

der jungen Kinder. Wir haben zwei Lehrer unter dem Ministerium für Geschlecht und 

Kinderwohlfahrt geschult und eine Dame eingestellt, welche das Mittagessen für die 

Kinder vorbereitet. Letztes Jahr hatten wir 64 Kinder in unserer Schule. In diesem Jahr 

haben wir 50 Kinder in unserer Schule. Die Schule beginnt um 8.00 Uhr morgens. Der 

Lehrplan und der Zeitplan sind vom Ministerium für Geschlecht vorgegeben. Die 

örtliche Betreuerin kommt regelmäßig in unsere Kinderschule, um den beiden Lehrern 
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Anleitung zu geben. Um 10.00 Uhr haben die Kinder eine Pause, um Snacks zu essen, 

die sie von zu Hause mitbringen. Um 11.30 Uhr geben wir den Kindern essen. Die 

Schule bietet allen Kindern Porridge oder Brot und Milch. Um 12.15 Uhr gehen die 

Kinder nach Hause. 

 

Für den Betrieb und die Instandhaltung der Schule erhalten wir von unseren Freunden 

vom Verein und ihren Freunden, erhebliche Hilfe. Seit diesem Jahr an bezahlen wir 

einem Lehrer Gehalt, weil der andere Lehrer sein Gehalt vom Ministerium bekommt. 

Wir bezahlen auch die Dame, die das Essen vorbereitet. Die Eltern tragen auch ihren 

Anteil von N $ 40.00 pro Monat bei. Das ist = USD 2,75 

 

Die Kindergartenschule ist beim Ministerium eingetragen. Wir haben einen 

Schulvorstand bestehend aus den beiden Lehrern ein paar Eltern und Fr. M.V. Devasia 

der den Platz von Fr. Varghese Pulikiyil übernommen hat. Der Schulvorstand trifft sich 

von Zeit zu Zeit. Wir treffen uns auch immer wieder mit den Eltern, um ihre 

Rückmeldung und die Einschätzung des Kindergartens zu erhalten. Nach den 

Rückmeldungen der Eltern und dem örtlichen Vorgesetzten aus dem Ministerium ist 
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unsere Schule die beste in dieser Region. Wir danken allen Freunden, die Opfer 

bringen, um diesen St. Alphonsa Kindergarten in Bukalo aufrecht zu erhalten.    

Fr. M.V Devasia O.F.M. cap.  

Polsonda Report 
Liebe Freunde  

Grüße an euch alle von den Kindern von Don Bosco Polsonda. Hier möchte ich Ihnen 

einige Berichte über die Aktivitäten vorstellen, die in unserem Zentrum während des 

ganzen Jahres stattfinden. Es gibt etwa 150 Kinder im Center sowohl Jungen als auch 

Mädchen. Die Kinder erhalten vielseitige Ausbildung für ihre geistige, seelische und 

psychologische Entwicklung. Kinder, die in unser Zentrum kommen, sind meist aus 

armen Familienverhältnissen, die wenig Land für den Anbau haben. So ist der Anbau 

von Gemüse, Mais, Reis etc. eine der Haupttätigkeiten in dieser Gegend und des 

Ortes. So haben die Kinder im Monat Juli die Möglichkeit zu lernen, wie man anpflanzt 

und pflegt.  

  

Jetzt ist es an der Zeit, die Ernte reifen zu lassen, und so werden die Kinder etwas 

neues erfahren, wie man die Ernte sammelt, was in der Regenzeit angepflanzt wurde. 

Die Kinder hatten am 13. Dezember die Vorweihnachtsfeier, bevor sie in den 

Weihnachtsurlaub gingen. Die Kinder 

bekamen bei dieser Gelegenheit 

Geschenke und ein gutes Mittagessen. 

Sie hatten ein Kulturprogramm 

anlässlich des vorweihnachtlichen 

Treffens. Nach der Feier gingen die 

Kinder für den Urlaub zurück in ihre 

jeweiligen Häuser. 
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Am 14. Januar hatten die Kinder ein Picknick bei Massen Jor Dam. Es war die Zeit, 

sich zu entspannen und das schöne Panorama unseres Schöpfers zu genießen. Sie 

konnten sich entspannen und den Tag genießen. Alle diese Aktivitäten waren mit der 

freundlichen Hilfe unserer lieben Freunde möglich, die unser Zentrum mit ihrer 

finanziellen Hilfe unterstützen. Wir senden unseren herzlichen Dank an unsere 

Freunde. Wir versichern unsere Gebete für euch alle. 

Fr. Motilal Kisku - Fr. Sanju Mukul Kachhap 

Kurzer Quartalsbericht von Nitika Don Bosco 
 

 

 

Am 31. Januar feierten wir Don Boscos Festtag zusammen mit dem Kindertag. In 

diesem Jahr hatten wir diesen Tag auf eine ganz andere Art und Weise gefeiert. Zuerst 

haben wir Don Bosco mit einem Lied und einem Gebetstanz geehrt. Dann spielten die 

Kinder verschiedene Arten von Spielen. Danach hatten wir eine Filmshow für die 

Kinder. Die Kinder hatten an diesem Tag viel Spaß und Freude. Am Ende des 

Programms erhielten alle Lebensmittelpakete mit verschiedenen Speisen, um diese 

mit ihren Familienmitgliedern zu teilen. 
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Hier gehen alle Arbeiten dank Eurer Liebe und Fürsorge gut voran. Die Kinder haben 

ihre Abschlussprüfungen beendet, alle haben sie gut beendet und sind in die nächste 

Klasse gegangen. Jetzt sind sie sehr glücklich mit ihren neuen Büchern und in den 

neuen Klassen. Ende Februar hatten wir Neuaufnahmen im Nitika Unterrichtscenter. 

Es gibt etwa 500 Kinder, die regelmäßig in diese Unterrichtsklassen kommen. Wir 

freuen uns zu sagen, dass wir ab diesem Jahr die Klasse "gesprochenes Englisch" für 

unsere Unterrichtskinder gestartet haben (jeden Donnerstag in der Woche). Die Kinder 

sind sehr glücklich über diese neue Klasse.  

Neben den Unterrichtsklassen haben unsere Nähschülerinnen ihren Kurs beendet und 

sie bekamen Zertifikate für verschiedene Ausbildungen wie - Schneiderei, Stoffmalerei 

und Kosmetikerin. Die besten drei bekamen jeweils eine Nähmaschine. Vor wenigen 

Tagen hatten wir einen neuen Unterrichtskurs für unsere Schneiderei und 

Kosmetikerin. Die neuen Schulungen haben am 3. April begonnen. 

Alle geförderten Kinder erhielten ihre vierteljährliche Zulagen für die Schulgebühren, 

die Ernährung und die medizinische Versorgung. Wir hatten die erste Aprilwoche dafür 

vorgesehen. Es war auch eine Zeit, um die Eltern der geförderten Kinder zu treffen 

und mit ihnen über die Ausbildung 

ihrer Kinder zu sprechen.  

Noch einmal vielen Dank für Eure 

Großzügigkeit. Wir sind in der 

Lage, all diese guten Werke zu 

machen und ein Lächeln auf die 

Gesichter der Kinder zu bringen, 

nur weil ihr uns helft.  

Wir sind Ihnen sehr dankbar. 

Danke. Fr. P. M. Mathew 
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Sambyu 
Bilder Stand Kindergarten im Mai 2017 und reiche Ernte dank des neuen Brunnens. 

  

 

Bilder von Frau Bauer (Fotokreis Schwanfeld) 
Familie Bauer aus Schwanfeld besuchte Anfang diesen Jahres unter anderem unser 

Projekt in Kolkata. Sie hat uns freundlicher Weise einige ihrer eindrucksvollen Bilder 

zur Verfügung gestellt. Diese zeigen, dass unsere Mittel gut eingesetzt werden.  

Projekt Müllkinder 
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Slum Brücke Nummer 3 

  
Schulkinder Nitika 

  

  

  
 

Besuch von Omega und Rundu 
Ein Reisebericht von Dorothea und Freimut Krüger 

Am Sonntag den 18.06.2017 kamen wir nachmittags nach Omega 1, welches ziemlich 

genau auf halber Strecke zwischen Katima Mulilo und Rundu im Caprivi liegt. Wir 
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hatten uns bei Jan Ale (der hier aufopferungsvoll arbeitet!) angekündigt und trafen ihn 

am "Bistro Monika". An diesem Tag verteilte er eine Kleiderspende aus Holland an die 

Bevölkerung - wir kamen leider etwas zu spät an - konnten aber noch viele glückliche 

Gesichter von dannen ziehen sehen. Jan berichtete lange über sein früheres und 

jetziges Leben. Er lud uns ein, in der örtlichen Mission zu übernachten. Da wir nicht zu 

lange bleiben wollten zogen wir es vor, in unserem Camper neben dem Bistro zu 

übernachten. Neben dem Bistro befindet sich eine Wasser Zapfstelle, von dem die 

Bevölkerung rege Gebrauch macht.  

 

Das Bistro liegt direkt gegenüber der neuen Polizeistation. Wir fühlten uns zuerst gut 

aufgehoben. Doch es sollte die einzige Nacht in den 4 Wochen werden, wo wir uns 

nicht sicher gefühlt haben (verdächtige Umtriebe, betrunkene Polizisten ....) 

Am nächsten Morgen kam Jan, um uns auf eine Besichtigungstour 

mitzunehmen. Er zeigte uns die Missionsstation, den Kindergarten, 

die Nähstübchen, die Wohnquartiere der Bevölkerung in den 

damaligen Militärgebäuden, den ehemaligen Flugplatz und sein 

Zuhause (ein Raum, gefüllt mit Material zur Wasserversorgung und 

eine Matratze in einer Ecke am Fußboden). Er sprach viel über 

künftige Projekte wie Fischzucht, Campingplatz und einen 

Kindergarten mit Küche für weitere 25 San-Kinder. Gegen Mittag 

fuhren wir weiter nach Rundu, wo Jan uns schon bei Sr. Wilhelmine angekündigt hatte. 

In ihrem Büro lernten wir die anderen Schwestern und  
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den Herrn Bischof kennen. Anschließend ging es im Konvoi zur Mission: welch ein 

Empfang! Willkommenstransparente mit unseren Namen, Reden, Geschenke, Tanz 

und Gesang. Da wir hier etwas länger bleiben wollten, haben wir beschlossen im 

Gästehaus zu übernachten. Am nächsten Tag gingen wir mit der Schwester zu 

unserem Patenkind Rebecca. Wieder Geschenke, Tanz, Gesang und Reden. 

  
 

Anschließend fuhren wir nach Sambyu, wo wir den restlichen Tag mit feiern, kochen, 

Aufführungen und Besichtigungen verbrachten. Die Herzlichkeit und Freude der 

Menschen rundum war für uns sehr beeindruckend aber auch teilweise beschämend. 

Tags darauf kauften wir für unser Patenkind und der Familie ein Bett und Lebensmittel. 

Die Zeit in Rundu hat uns viele neue Eindrücke vermittelt, aber in gewisser Weise auch 

erschöpft. Wir werden dennoch gerne wieder kommen. 

Dorothea und Freimut Krüger. 

.  

    Bericht aus dem Patenschaftsprogramm in Utrail - Bangladesch 
Das Patenschaftprogramm fing fast mit dem Beginn dieser neuen Mission im Jahr 

2011 an, mit der vorbereiteten Liste von Kindern die Fr. Emil Ekka, SDB gesendet hat. 

Nach der Versetzung von Fr. Emil Ekka in eine andere Mission in Lokhikul übernahm 

Fr. Francis Alencherry SDB die Direktion dieses Programmes und führt sie immer 

noch.  
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2016 waren 71 Kinder in diesem Patenschaftprogramm. Davon hat nur eines das 

Patenschaftprogramm verlassen, sie hat unsere Schule verlassen und den Kontakt mit 

uns eingestellt. Somit haben wir 2017 im Moment  70 Kinder im Sponsoren Programm. 

Die Liste dieser Kinder wird eingereicht, auch mit Hinweis in welcher Klasse sie im 

Moment unterrichtet werden, als auch das Geburtsdatum. Zwei dieser Kinder werden 

2018 die Universität besuchen. Die anderen Kinder sind weiterhin in der Schule und 

die meisten von Ihnen sind gut darin. Viele von ihnen haben sich in den Kursen für 

dieses Jahr verbessert, der Wunsch zu lernen steigt stetig unter den Schülern, das 

kommt daher dass die Schule Standards eingeführt hat als wir die Schule 2011 

übernommen haben.  

In unserer Schule gibt es Einrichtungen wie eine Bücherei, Computerraum, Auditorium 

für Programme und Spielplätze. Was viele Schulen in den Bezirken nicht haben. Vor 

kurzem erst kam ein Inspektor vom Dhaka Erziehungsministerium und lobte die 

Infrastruktur die er in unserer Schule vorfand und die hervorragende Disziplin unter 

den Schülern. Dank des Sponsorenprogrammes mit Euch und den anderen Vereinen 

ist es uns möglich all diese Einrichtungen den Kindern zur Verfügung zu stellen. Einige 
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dieser Kinder bleiben im Heim und besuchen die Schule.  Das Sponsorenprogramm 

ist für sie eine immense Hilfe.  

Wir hoffen ab Juni 2018 auch die Klassen 11 und 12 in unserem eigenen Don Bosco 

College zu haben. Dann ist es allen Kindern möglich ihre Studien bis hoch zum Vor- 

Universität Level an unserer Schule zu beenden.  

 

  

 

Mit dankbarem Herzen möchten wir euch mitteilen, dass das Sponsorenprogramm 

eine große Hilfe für die Kinder ist, die alle aus sehr armen Familien kommen. Dadurch 

bekommen sie eine städtische Bildung in diesen zurückgebliebenen und 

unterentwickelten Gebieten. Durch die schlechten Straßenverbindungen haben wir 

uns nicht getraut Euch zu 

uns nach Utrail einzuladen, 

uns zu besuchen und Zeit 

mit den Kindern zu 

verbringen. Wir hoffen, wie 

auch immer, dass wenn die 

Straßen in Ordnung sind ihr 

uns besucht und ihr Euch 

selber davon überzeugt 

was für eine wichtige Hilfe 

Ihr den Kindern seid.  

Unser Herz geht zu den großzügigen Sponsoren, die durch ihre Opfer unseren Kindern 

bei der Bildung helfen. Wir beten für deren gute Gesundheit und für ihre Familien. 
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Artikel Ulrike Mai -  Genade Kindergarten Windhoek Juli 2017 
Rund 30 Kindergarten- und Grundschulkinder strahlen, lachen und singen ein 

deutsches Kinderlied. Letzteres wäre nicht ungewöhnlich, wenn es sich nicht um einen 

Platz in Windhoeks Stadtteil Katutura handeln würde, in Namibia im südlichen Afrika. 

Die Muttersprachen dieser Kinder und ihrer Betreuer sind Damara, Oshivambo, 

Otjiherero oder Afrikaans. Die deutschen Besucher, die Ulrike Mai heute ins Genade 

Kinderbewaarhuis gebracht hat, staunen.  Unter „Mummy“ Justine Stephanus ´ Obhut 

leben hier und auf einer Farm im Süden Namibias rund 35 Kinder und Jugendliche, für 

die es keine staatliche Unterstützung gibt.  

  
  

Justine unterhält in ihrem Haus auch einen Kindergarten, in dem regelmäßig  zwischen 

50 und 60 Babys und Kleinkinder betreut werden. Hinzu kommt eine 

Nachmittagsbetreuung für Schulkinder. Die meisten dieser Kinder wachsen bei einer 

Mutter, Tante oder Großmutter auf, meist alleinerziehend, oft krank und arbeitslos. 

Väter sind die Ausnahme. Und selbst der geringe Monatsbeitrag von umgerechnet 14 

Euro pro Kindergartenplatz kann von vielen der betreuenden Frauen nicht aufgebracht 

werden.  Inzwischen genießen die Kinder die von den Besuchern mitgebrachten 

Orangen und Süßigkeiten, manche tanzen 

und singen weiter oder wollen auf den Arm 

genommen werden. Ulrike stellt den Gästen 

Mary vor. Die nun stolze „Erstklässlerin“ 

wurde vor Jahren von ihrer „Mutter“ im 

Kindergarten abgegeben und nie wieder 

abgeholt. Dem lachenden Teenager Christin 

sieht man nicht mehr an, dass sie als 12jährige von ihrem Onkel vergewaltigt wurde 

und schwer traumatisiert war. Sabine, Torres, Beline, Abigail, Mousselin – jedes Kind 

hat seine traurige Geschichte. In Genade haben sie nun ein Zuhause und die Chance 

auf eine Zukunft. Justine kümmert sich seit vielen Jahren um bedürftige Kinder, oft 
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reichte das Geld nicht für das Notwendigste. Das änderte sich, als Ulrike Mai über eine 

Freundin Justine kennenlernte. 

 

  

Seit 2009 unterstützt der von ihr gegründete Verein „Children‘s Home Namibia e.V.“ 

das Heim und finanziert Lebensmittel, Strom und Wasser, Hygiene-Artikel, 

Schulmaterialien, Kleidung,  Schulkosten und Studiengebühren.  Zu den regelmäßigen 

Lebenshaltungskosten kommen Aufwendungen für medizinische Versorgung. Offiziell 

ist die Gesundheitsversorgung in Namibia frei, aber leider oft unzureichend. Ulrike Mai 

wanderte 2009 nach Namibia aus. Aus gesundheitlichen Gründen frühpensioniert, 

wollte sie dieses faszinierende Land näher kennenlernen, bereisen, seine Schönheiten 

und Weiten entdecken. Aber sie verschloss auch nicht die Augen vor der Armut und 

Not. Die einzige Chance, den Kreislauf von Krankheit, Armut, Arbeitslosigkeit und 

Gewalt zu durchbrechen ist eine gute Schul- und Ausbildung, erklärt Ulrike ihren 

Gästen. Und die Kinder in Genade haben dank „Children’s Home“ diese Chance.  
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Was ist aus ihnen geworden? 
Vor vielen Jahren halfen wir Kindern mit schweren Verletzungen. Wir haben mal 

nachgefragt, was aus ihnen geworden ist. Rosina (Hautverbrennungen bis 60%), 

Borim (bei der Ernte mit dem Vater beide Arme in einer Maschine abgetrennt), Roy 

kam ohne Arme zur Welt. 

Rosina Thalang mit ihren zwei Töchtern 

Sie hat ihren Bachelor in Naturwissenschaft (B.Sc) 

mit der ersten Sparte im letzten akademischen Jahr 

abgeschlossen und arbeitet nun in einer Schule als 

Lehrerin für Naturwissenschaften. Das ist kein fester 

Job, aber sie hofft, ihn permanent zu bekommen. 

Gegenwärtig verdient sie über Rs. 

10 000 pro Monat. Sie ist verheiratet und ihr Mann 

Francis arbeitet und er bekommt Rs. 18.000 / im 

Monat. So schaffen sie ihr Leben ganz gut. Ihre älteste Tochter ist 7 Jahre alt und 

besucht die zweite Klasse, während der jüngere 4 Jahre alt ist und in die Kinderkrippe 

geht.  

Der junge und selbstbewusste Borim Rongphi,  
als er die Klasse X in Ferrando beendete.  

 

Borim ist wieder in 

seinem Dorf und 

macht seinen 

Bachelor (B.A) im 

zweiten Jahr. Er 

macht sich in seinem 

Studium sehr gut. Er 

ist der erste in seiner 

Familie, der einen 

Abschluss macht. Da 

er Englisch sprechen 

kann, gibt er den Dorfkindern Unterricht und verdient etwas Geld, um seine Familie zu 

unterstützen. Er nimmt an allen Aktivitäten des Collage teil, ich schicke einige der 

Bilder und einen Brief von Borim. Er hilft auch einer der lokalen NGO als Freiwilliger 
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während seiner Freizeit.(NGO heißt "Non-Government-Organisation" und bedeutet 

Nichtregierungsorganisation. Dies kennzeichnet eine private Organisation, die 

gesellschaftliche Interessen vertritt, aber nicht dem Staat oder der Regierung 

unterstellt ist). 

 

Das sind die Kinder, denen Borim beim Englischunterricht hilft 

 

 

 

 

 

Borim mit seinen Zertifikaten und Auszeichnungen! 
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Roy hat gerade seine 10te Klasse im letzten akademischen Jahr abgeschlossen und 

er kommt nun in die 12te Klasse bei Ferrando.  

Auch ihm geht es gut! 

 
 

Statusbericht Omega.  

Heute sende ich Ihnen einen kleinen Statusreport über unsere Projekte. 

Das Sand-Straßen-Reparatur 

Projekt  ist abgeschlossen aber 

Ende Dezember werden wir 

noch einige Wasserkanäle 

graben. (Im Dezember kommt 

der Regen. Über 6 km 

Sandstraßen wurden repariert).  

  



53 

 

Alle neue Wasser-Brunnen 

funktionieren gut; jetzt sind wir 

daran um noch einige Wasser-

Zapfstellen zu installieren. Und 

insgesamt > 15 km Wasser-

Leitung braucht auch einiges 

an Wartung. Auch machen wir 

eine Änderung beim Wasser-

Brunnen am Ortseingang nach Omega; dieser Brunnen funktioniert jetzt mit Solar-

Energie aber wir wollen dass es auch mit normalem Strom funktioniert. Jetzt ist der 

Winter vorbei und es können die Anbauflächen bearbeitet werden. Täglich werden 

Transporte gemacht um den Kuhmist auf den Feldern zu verteilen; auch privaten 

Familien wird hierbei geholfen.  

Weil die Familien jetzt alle 

Wasser in der Nähe wo sie 

wohnen bekommen, haben wir 

schon verschiedene Familien 

beigebracht wie Gartenbau 

stattfinden kann.  

 

 

 

Zwischendurch werden alle 

Pakete mit Kleidung usw. aus 

Deutschland und Holland 

abgeholt und an Kinder und 

arme Personen verteilt (im 

Omega-Gebiet: 7 Km x 18 Km). 

Und im Bistro (in der Nähe der 

neuen Polizei-station) gebe ich 

jeden Tag (10:00 bis 11:00) Computerunterricht (23 Polizisten kommen zu diesem 

Training). Ab September fangen einige Frauen an um Schulkleidung fürs neue 

Schuljahr zu nähen. Seit zwei Wochen werden Kirchenkerzen (3 cm x 45 cm) im Bistro 

hergestellt. Ich werde versuchen einen Verkaufs-Deal mit Sr. Wilhelmine zu machen. 
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Ein Teil des netto Profits wird an die Missions-Station gehen, der andere Teil nach 

Omega (für generelle Reparaturen usw.). 

Heute werden die Leute 

in Omega das Geld von 

der Regierung für den 

Verkauf der Mahango - 

Ernte erhalten. In diesem 

Jahr ist es das erste Jahr 

seit 2010 in dem die Ernte 

sehr gut war (im Januar 

und Februar gab es 

genug Regen). In den vergangenen Wochen haben wir beim Transport der 

Mahangosäcke zur zentralen Regierungs-Annahmestelle geholfen. Jetzt ist die Zeit 

gekommen, um die Menschen zu motivieren und ihnen zu helfen, die Gartenarbeiten 

voran zu treiben. Anbau von Salat, Tomaten, Zwiebeln etc. Dies ist das erste Jahr, 

dass die Familien Gartenarbeit machen können, da es Wasser in allen Bereichen gibt. 

Die Gartenarbeit kann für sie eine gute Form der Einkommensverbesserung werden. 

Auch die Regierung motiviert die Menschen, mehr im Garten anzubauen, weil der 

Import aus Ländern wie Südafrika zu teuer ist. Die Regierung muss auch nach 

Exportmöglichkeiten suchen, um eine bessere finanzielle Situation zu schaffen (letzte 

Woche hat Moody's (Wirtschaftsunternehmen) Namibia zurück gestuft). 

 

Das war es für heute, sehr herzliche Grüße und großen Dank für alle Ihre Hilfe, Jan 
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Bericht aus Ashalayam 
Liebe Freunde, 

schon ist ein halbes Jahr vergangen und ich möchte euch einen kurzen Halbjahres-

bericht geben über das, was wir in den letzen Monaten getan haben. Wir haben viele 

Aktivitäten durchgeführt  wie… 

Einige der Salesianer Fathers wurden im Mai 

versetzt, dadurch kam ich dieses Jahr hierher 

nach Don Bosco Ashalayam, ein Haus für arme 

und bedürftige Kinder und Fr. Ramesh Cherian 

kam nach Nitika an meinen Platz. Ich danke 

allen für die Unterstützung während meiner 

letzten drei Jahre bei der Arbeit in Nitika.  

Dieses Jahr hatten wir 10 

Mädchen für die Schneiderei  

und 18 Mädchen für den 

Kosmetikkurs. Dazu gab es 

auch Klassen für Stoffmalerei. 

Diese Mädchen besuchen regelmäßig die Klassen und haben Interesse am Lernen. 

10 von unseren Schneiderei Mädchen haben wir verabschiedet und 6 Mädchen haben 

wir eine Nähmaschine gegeben auf Grund ihrer Leistungen.  

Horlicks (ein malziges heißes Milchmixgetränk) und Sojabohnen wurden an die 

unterernährten und schwachen Kinder verteilt damit sie eine gute 

Gesundheit bekommen. Die meisten unserer Kinder bekommen 

zu Hause auf Grund der Armut nicht die geeignete Nahrung. 

Außerdem bekamen die Kinder Hygiene Sets um sich zu reinigen 

und Motivation die Unterrichtsklassen zu besuchen. Das hilft 

auch die Regelmäßigkeit der Schüler beizubehalten und 

verhindert Schulabbrecher.  Senior Studenten bekommen Hilfe 

um in den Colleges für 

ihre weiteren Studien aufgenommen zu 

werden.  

Ich bin auch glücklich sagen zu können, dass 

22 unserer Schüler den Madhyamik (10. 

Klasse) Prüfungsausschuss mit guten Noten 
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bestanden haben. Wir beglückwünschten diese Studenten für ihre harte Arbeit und 

ermunterten andere Studenten hart zu arbeiten und gut zu lernen.  

(Madhyamik ist eine zentrale Untersuchung des West Bengal Board of Secondary 

Education in Westbengalen, Indien, am Ende der 10. Klasse der High School. Nach 

zahlreichen Prüfungen gehört sie zu den besser bekannten Prüfungen in Indien). 

Während der Sommerferien gab es Heimatbesuche von den Lehrern um die 

Beibehaltung der Studenten in den Unterrichtsklassen zu gewährleisten und  eine 

gesunde Beziehung zueinander aufrechtzuerhalten Es hilft auch die Kinder weiter zu 

verfolgen.  

Dieses Jahr hatten wir am 6. Mai das 

jährliche Sponsoren Treffen mit den 

Eltern und den Patenkindern. Es hat 

mich glücklich gemacht zu sehen, 

dass sie neben ihrer Arbeit und 

Problemen Interesse gezeigt haben 

und gekommen sind. Diese Treffen 

helfen sehr, die Kinder weiter zu 

verfolgen, um Kontakt miteinander zu bekommen, die Sichtweise zu teilen und die 

Kinder bei ihrer Bildung zu verfolgen. Am Ende des Treffens bekamen die Kinder 

Lebensmittelpakete, Regenschirme und Schultaschen. Die Kinder waren glücklich all 

das zu erhalten.  

Am 13., 14. und 15. Juni hatten wir unsere 

dreimonatige Verteilung, da haben  wir auch 

neue Kleider an die gesponserten Kinder als  

Geschenk verteilt.  

Ich möchte Sie auch wissen lassen, dass wir 

dieses Jahr begonnen haben Muttertag zu 

feiern. Um den Kindern Gefühle beizubringen, die 

Wichtigkeit ihrer Mütter in ihrem Leben zu zeigen 

und die vielen Opfer die die Mütter geben um ein 

Kind aufzuziehen.  

Noch einmal möchte ich die Gelegenheit 

wahrnehmen jedem von Euch zu danken für die 

Unterstützung und die Hilfe die Sie uns bei der Arbeit für die Nitika Kindern 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.de&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/West_Bengal_Board_of_Secondary_Education&usg=ALkJrhgCZmP5A78fUgHfEiAnaBF-QRSJog
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.de&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/West_Bengal_Board_of_Secondary_Education&usg=ALkJrhgCZmP5A78fUgHfEiAnaBF-QRSJog
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entgegenbringen. Ich versichere euch meiner 

Gebete für jeden von euch. Gott segne euch. Bitte 

betet auch weiterhin für mich, damit ich die Arbeit 

gut machen kann - in meiner neuen Aufgabe für 

die unterprivilegierten Kinder von Ashalayam 

 

Danke. Euer in Don Bosco - Fr. P. M. Mathew 

 
 

Jahresbericht Boropahari 
Liebe Freunde, Herzliche Grüße und süße Wünsche von DON BOSCO BARAPAHARI. 

Uns allen hier geht es gut und wir hoffen, dass Sie diese Nachricht von uns Sie bei 

guter Gesundheit erreichen. Ich möchte gern einige Neuigkeiten aus unserem Zentrum 

mit Euch allen teilen. Mit diesen Worten, möchte ich Ihnen herzlich und dankbar für 

Ihre Großzügigkeit und Ihr Engagement für unser Zentrum in Form der Unterstützung 

unserer armen Stammeskinder durch die pädagogische Hilfe aussprechen. So viele 

von ihnen kamen in neue Klassen, einige von ihnen haben Arbeitsplätze gefunden und 

manche von ihnen sind sesshaft geworden und kümmern sich um ihre Eltern und den 

Haushalt.  

Liebe Freunde, noch einmal wir sind Euch dankbar für die bedingungslose Liebe und 

helfende Hände die Ihr uns bei der Erziehung unserer Kinder von Barapahari 

entgegenbringt. Ich möchte Ihnen einige Veranstaltungen vorstellen, die wir in 

unserem Zentrum durchgeführt haben.  

Ein Seminar über 

Karriereberatung und 

soziales Bewusstsein. In 

diesen Tagen beobachteten 

wir, dass viele Kinder 

studieren, aber keine Ziele in 

ihrem Leben haben. Wir 

wollten sie für ihr Leben 

motivieren und leiten. Wir 

organisierten Seminare und soziale Bewusstseinsprogramm für die Jugend unserer 
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Region und viele haben sich für das Programm angemeldet. Sie sagten, dass diese 

Art von Programm öfter organisiert werden muss. Sie mögen es. 

Den Patenkindern wird gezeigt, wie man sich sauber und gesund hält.  Dadurch dass 

wir Wasserknappheit haben, tragen die Kinder 

das Wasser in Eimern auf dem Rücken hierher 

und waschen ihre Sachen in den Brunnen. Die 

Kinder sind glücklich, sich gegenseitig zu helfen, 

ordentlich und sauber zu bleiben.  

Die Kinder werden in Musik und Gesang 

unterrichtet. Alle geförderten Kinder kommen aus sehr armen Verhältnissen. Aber sie 

sind sehr glücklich in ihrem Alltag. Sie singen gerne Lieder und tanzen, wann immer 

es eine Gelegenheit dazu gibt. Diese Kinder haben viele Gelegenheiten, ihre Talente 

im kulturellen Bereich zu erlernen und zu entwickeln. 

  

  

Seminare für die Eltern 

der geförderten Kinder - 

Barapahari ist von 

Steinbrüchen und Minen 

umgeben,  was die 

Menschen oft krank 

werden lässt. Wir hatten 

ein drei Tage Seminar 

für die Eltern der 

geförderten Kinder 

organisiert. Sie wurden über die gegenwärtige Situation und die 

Gesundheitsangelegenheiten informiert. Durch die Power-Point-Präsentation war es 
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für die einfachen Frauen leichter, das Hauptproblem zu verstehen, welches hier vor 

Ort existiert. 

Eine Kompetente Person, sprach zu den anwesenden Frauen -  wenn wir in der 

Gesellschaft herumlaufen finden wir, dass die Frauen aus dem Volk zu wenig 

Beachtung finden. Herr Vijay Junu Soren, der mit den verschiedenen NGOs gearbeitet 

hat, kam mit viel Erfahrung im sozialen Leben. Er sprach sehr eindringlich über die 

Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Wenn die Frauen zusammen halten, dann 

können sie sehr viel in der Familie und Gesellschaft verändern.                                                                       

Bevor ich diesen Bericht 

beende, möchte ich im Namen 

der gesponserten Kinder ein 

großes Wort des Dankes und 

Anerkennung ausdrücken für 

die Hilfe und Unterstützung, 

die Sie unseren Kindern bei 

DON BOSCO BARAPAHARI 

entgegen bringt. VIELEN 

DANK Fr. Peter Munna Soren 

Jahresbericht aus Bongaon 
Sehr geehrter Freunde! 

Liebe Grüße und Freude aus der katholischen Kirche St. Joseph, Bongaon. Ich bin 

sehr glücklich, diese Nachricht an Sie zu schreiben und über den Fortschritt der Kinder 

aus unserem Zentrum zu berichten. Im Allgemeinen entwickeln sich die Kinder in 

unserem Zentrum gut und bewältigen ihre Studien und andere Lehrplanaktivitäten in 

diesem akademischen Jahr sehr gut.  

Informationen über die Patenkinder:  

Das neue akademische Jahr von der 1. Klasse  bis hin zu den Studenten begann am 

2. Januar 2017. Sie hatten drei Monate regelmäßigen Unterricht und im April 2017 

hatten sie ihre ersten Unit-Tests abgeschlossen. Wir sammeln auch ihre 

Prüfungsergebnisse und geben dementsprechend Beratung und Nachhilfe Unterricht 

um ihre akademische Leistung zu verbessern.  

Die Schüler der Klassen X, XI und XII hatten auch ihre Prüfung geschrieben und ihre 

Ergebnisse erhalten. Die Studenten welche die Klasse X verließen sind bereits an der 

High School zugelassen. Polly Biswas hat erfolgreich die Klasse X abgeschlossen und 
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wurde für die  Klasse XI zugelassen. Die Schüler der Klasse XI sind Chandana Kundu, 

Elizabeth Karati, Priya Chakraborty und Krishna (Kaushik)Das. Sie haben die 

Prüfungen der Klasse XI bestanden und sind in die Klasse XII aufgenommen worden. 

Die Schüler der Klasse XII erhielten ihre Ergebnisse und sicherten den Erfolg ihrer 

Prüfungen. Ich bin sehr froh zu wissen, dass Subhra Baroi  und Toton Basak ihre 

Prüfung erfolgreich bestanden haben. Sie alle haben eine Zulassung an der 

Hochschule und bereiten sich auf ihre Universitätsstudien vor. 

Die Klassen I bis B.A. Studenten erhielten ihre Bücher, Schreibhefte, Schuluniformen 

und andere pädagogische Lehrmittel.  

  

Neues Sponsor Büro: Im vergangenen Jahr haben wir ein weiteres Büro für die 

Beratung der gesponserten Kinder gemacht. Diese Kinder kommen ins Büro und 

diskutieren ihre verschiedenen Probleme mit uns und erhalten Ratschläge und Hilfe.  

Hausbesuche: Die Kinder kommen einmal im Monat in das Büro. Wir besuchen ihr 

Haus und reden mit ihnen und ihren Eltern und versuchen, ihre Probleme zu lösen, 

beschaffen ihre notwendigen Dinge und ermutigen sie, zu gut zu studieren. Wir 

beraten auch die Eltern.  

Nachhilfe für schwache Kinder: Wir begannen Nachhilfemaßnahmen für schwache 

Kinder, um besser zu werden.  
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Computerunterricht und gesprochene Englischkurse: Letztes Jahr, 2016 begannen wir 

mit Computerunterricht und gesprochenem Englischunterricht für unseren Schüler. In 

diesem Jahr, 2017, bieten wir dies allen Kinder an.  

Verschiedene Camps und Animation: In diesem Jahr 2017 haben wir ein Camp und 

ein Animationsprogramm auf der grünen Wiese und einem reinen und sauberem Haus 

abgehalten. 

Englisch Mittelschule begann: Im Jahr 2016 haben wir eine neue englische 

Mittelschule auf unserem Campus für die Kinder gestartet. In diesem Jahr 2017, haben 

wir eine neue Klasse (Klasse I) hinzugefügt. Es ist die Notwendigkeit der Stunde für 

alle unsere armen Kinder eine grundlegende englische Ausbildung durch die englische 

Mittelschule zu habe, die ihnen Vertrauen geben kann, Mut offen in die moderne Welt 

zu blicken. Die englische Ausbildung wird auch einen größeren Horizont für ihr 

zukünftiges Leben eröffnen.  

  

Reparatur der Gemeinschaftshalle: Wir haben vor kurzem unsere Don Bosco 

Gemeinschaftshalle renoviert. Wir benutzen es für alle die Animation und die Camps. 

Wir brauchen noch Stühle, Lichter, Ventilatoren und Lautsprecher für die Halle.  

Zukünftige Planung: In diesem Jahr planen wir, fünf weitere Computer zu kaufen, um 

mehr Kindern zu helfen, Computer zu lernen. Die Kinder machen sich gut und tun ihr 

Bestes, um gute Aufführungen zu zeigen. Im Auftrag der Patenkinder, ihrer Eltern und 

den Angestellten danke ich Ihnen dafür, dass Sie uns helfen, unsere armen Kinder zu 

erziehen. Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und danke Ihnen für all Ihre 

Freundlichkeit und großzügige Hilfe.  

Mit freundlichen Grüßen, Fr. Anthony Rodrick 

 

Jahresbericht aus Joypur 
 
Grüße von Don Bosco Joypur 
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Don Bosco Joypur ist eine sehr lebendige 

Institution mit vielen Geschehnissen ... Im 

Monat Mai sahen wir einige Transfers vom 

Personal der Salesianer welche hier in 

dieser Einrichtung arbeiteten. Fr. Peter 

Mardy, welcher der Direktor dieses Station 

war, wurde nach Beendigung seines 

festgesetzten Zeitraumes an eine andere 

Don Bosco Einrichtung versetzt. Fr. Xavier 

Chittilappilly übernahm die Leitung ab 01. 

Juni 2017. Fr. Ajay, der der Dekan des 

Studiums war, wurde auch nach Don 

Bosco Azimganj versetzt. An seinem Platz kam Fr. Sudhir Barwa. Wir haben in diesem 

Jahr eine zusätzliche Hilfe erhalten - Fr. Karlus Murmu. Er bildet eine salesianische 

Gemeinschaft von vier Salesianern. 

Die Internatsschüler kehrten 

nach den Sommerferien am 

10. Juni 2017 zurück, um mit 

ihrem akademischen Jahr an 

der Kaijuli Hemchandra 

(höhere Sekundarschule) 

fortzufahren und ihre Klassen 

zu besuchen. Es gibt 204 

Studenten in diesem Internat. Sie wurden mit einem Geschenk - sehr nützliche 

Schreibmaterialien - wieder aufgenommen. Die Studenten hatten ihre 

Abschlussprüfungen im Juli-August. Sie alle scheinen es ganz gut gemacht zu 

haben. Doch ihr Mangel an 

Motivation und Widerstand 

gegen etwas Besseres ist 

der Grund für die hohe Rate 

derer die die Schule 

abbrechen. 

Die Sommerhitze war 

extrem aggressiv und 
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unerträglich, die Temperatur betrug oft bis zu 48 Grad Celsius mit einem 

Feuchtigkeitsgehalt von 80% bis 90%. Die gelegentlichen Gewitter gaben nur eine 

vorübergehende Erleichterung, sie machten den folgenden Tag noch schlimmer. 

Schließlich kam in die Monsun-Saison gegen Ende Juli, der die Ruhe brachte. Wir 

hatten ziemlich gute Regenfälle gegen Ende Juli und Anfang August, die die Paddy-

Pflanzsaison (Reis) ganz reibungslos gemacht haben (Reis ist hier das 

Grundnahrungsmittel). Doch wegen der anhaltenden Regenfälle mussten wir auf 

alternative ungewöhnliche Methoden zurückgreifen, ohne die der Reisanbau zerstört 

worden wäre. Wir erwarten, dass der Reis bis Anfang November geerntet werden 

kann. Eines der bedeutendsten Dinge die wir hatten, war die Animation der Mütter der 

Kinder, besonders feierten wir die Mutterschaft. Die Redner versuchten, in ihnen die 

Notwendigkeit beizubringen, ihre Kinder zu begleiten, auch wenn das "Gehen" hart 

erscheint, genau wie die Art und Weise, wie es St. Monica war. Weiterhin gibt es keine 

Alternative mit guten Beispielen für ihre Kinder voranzugehen. 336 Mütter profitierten 

davon. Es gibt eine neue Phase des Lebens, die dem Boarding und seinen Aktivitäten 

geboten wird. Fr. Sudhir und Fr. Karlus unternahmen gemeinsame Anstrengungen, 

um die Schüler mit vielfältigen Aktivitäten zu beschäftigen und fröhlich zu sein, die für 

ihr physisches, 

intellektuelles, 

geistiges und 

moralisches 

Wohlergehen 

von Vorteil sind. 

Die Schüler 

profitieren von 

diesen 

Aktivitäten. Die 

Jugend der 

Gemeinde und der umliegenden Gebiete kommen einmal im Monat zu ihren 

Animationssitzungen. Sie werden angehalten, ihrerseits dazu beizutragen um den 

Dorfleuten wertbasierte Denkanstöße zu geben, vor allem grundlegende 

Alphabetisierung, Sauberkeit und von den üblen Gewohnheiten des Trinkens und 

Faulenzens wegzukommen. 
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Einige Jungen konnten dazu ermutigt werden, sich in Fähigkeits-

Entwicklungsprogrammen zu trainieren. In diesem Jahr haben sich elf Jungen und 

Mädchen dazu entschlossen, sich im Hotel-Management-Programm , Krankenpflege, 

technisches Schweißen und KFZ-Mechaniker fortzubilden. Der Lehrer Tag wurde sehr 

gebührend gefeiert. Die Studenten dankten ihren Lehrern durch einen gut 

organisierten Tagesablauf vor allem durch 

Kulturprogramme, die mit einem Volleyballspiel 

zwischen den Schülern und ihren Lehrern endete, 

natürlich war der klare Sieger das Personal. Wir 

haben vor kurzem eine Animationssitzung für die 

Väter unserer Kinder abgeschlossen. Es waren 

etwa 283 anwesend die von dieser 2-tägigen 

interaktiven Sessions profitierten. Die Redner 

bestanden darauf, dass sie in ihrem Leben und  

 

ihrem Verhalten vorbildlich sein sollen, und ermahnten die Alkoholiker, ihren 

berauschenden Lebenszustand aufzugeben. Diese Institution versucht sehr hart auf 

verschiedene Art und Weise, um für die Zeit und die Gesellschaft, in der wir dienen, 

relevant zu sein. Die Gruppe der Studenten, die wir im Boarding haben, ist in der Tat 

eine vielversprechende Gruppe. Wenn wir ihnen ein wenig mehr Nachbetreuung in 

ihren Studien geben, können sie große Dinge im Leben erreichen. Wir wünschen ihnen 

das Beste dafür. Wir danken allen unseren Wohltätern und Mitarbeitern für ihre 

Großzügigkeit und Zusammenarbeit. Wäre es nicht für sie (die Kinder) gewesen, 

hätten wir nicht viel tun können. Vielen Dank lieber Spender für Ihre Großzügigkeit bei 

der Unterstützung hier in Joypur. Wir, die Studenten und das Personal, beten für Sie, 

dass Sie alle weiterhin gute Gesundheit genießen und Liebe, Freude und Frieden 

erleben. Vielen Dank.  Fr. Pathickal 

 Aktivitäten vom Don Bosco Welfare Zentrum Azimganj 2017 
 
Den Kindern hier geht es gut und sie sind Ihnen sehr dankbar, dass sie  Unterstützung 

für ihre Studien und anderen – nicht auf dem Lehrplan stehenden Aktivitäten – 

erhalten. 

Das Jahr 2017 begann mit Neuaufnahme in der Herberge und der Schule. Dieses Jahr 

haben wir 75 Jungs und Mädchen in der Highschool eingeschrieben, sie sind aus 
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Stämmen und sie alle bleiben in unseren Heimen Sie beginnen alle ihre Klassen ab 

dem fünften Standard aufwärts. 

  

Die Aktivitäten beginnen regelmäßig am frühen Morgen, sie stehen um 5.15 Uhr auf 

und nach dem Gebet und dem Frühstück wird ihnen Arbeit gelehrt. Die Jungs und 

Mädchen bereiten sich dann darauf vor, zur Schule zu gehen und die Aktivitäten gehen 

weiter. 

Dieses  Jahr 2017 haben wir ein neues Computerzentrum eingerichtet und die Jungs 

und Mädchen sind sehr daran interessiert. Abgesehen davon lernen sie, wie man 

frisches Gemüse auf wissenschaftliche Art anbaut und so die gute und gesunde 

Nahrung genießt.  

 

  

Im August hatten wir eine große wissenschaftliche Ausstellung in der Schule. . Die 

Jungs und Mädchen aus den höheren Klassen nehmen teil und bereiteten sehr viele 

wissenschaftliche Abenteuer vor, und alle die zu Besuch kamen, waren sehr erstaunt 

über die neuen, aufkeimenden Talente der Kinder. 

Eine andere große Aktivität ist der Sport und die Spielen der Kinder. 

Dieses Jahr sind die Jungs und Mädchen zu einem Fußball Turnier auf staatlicher 
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 Ebene gegangen und sie waren wirklich 

beispielhaft und wurden Vizemeister. Es 

war wirklich eine wundervolle Erfahrung 

für alle. Am 28. Januar gab es eine Feier 

zum goldenen Jubiläum der Gründung 

von Don Bosco Azimganj. Es gab viele 

kulturelle Programme und fast 5000 

Menschen nahmen an den Programmen 

teil.  

Mit Grüßen Fth. Raphael 

Bericht aus dem Projekt Andy Wimmer 
Liebe Freunde und Gönner – ein herzlicher Gruß aus dem fernen Bengalen!! 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen zu danken, für Ihre Unterstützung, 

Ihr Vertrauen und Freundschaft – auch im Namen meiner Schützlinge. Es sind 10 

behinderte Jugendliche, teilweise in sehr schlimmem Zustand aus der Gosse gezogen, 

sogar nackt und sterbend. 

JETZT sind wir eine fröhliche Großfamilie, geben den Jungs ein Zuhause, einen Platz, 

wo sie sich endlich geborgen fühlen können; WIE die Jungs auf der Straße “gelebt”, 

eher vegetiert haben, ist kaum 

vorstellbar – umher gestoßen, 

verachtet, oft auch missbraucht. 

Diesen Kleinsten, Vergessenen der 

Gesellschaft hier beizustehen, die 

Hände schützend über sie zu 

halten, ist mir Verpflichtung und 

Auftrag. „Was immer ihr den 

geringsten meiner Brüder getan 

habt, das habt ihr MIR getan...” 

Und wenn man bei dieser Arbeit nicht alleingelassen wird, wenn einem Freunde zur 

Seite stehen mit Rat, Tat und natürlich auch finanziell, dann gibt mir das immense 

Kraft, die vielen Hürden zu meistern. Sie alle reichen uns ihre Hände über viele Länder, 

Kontinente hinweg, und ermöglichen uns zum Wohl des Menschen und zur Ehre 

Gottes zu werkeln. 
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Von uns hier gibt es nichts sooo Spektakuläres zu berichten – 3 unserer Jungs haben 

ja bereits Arbeit gefunden und verdienen ihr eigenes Geld, was sie sehr motiviert und 

berechtigterweise auch stolz macht – in einer Stadt, in der oft selbst gebildete junge 

Menschen kaum eine vernünftige Arbeit finden, besonders  bemerkenswert!  Ein 4. 

Junge, der sich noch im Training befindet, hat ebenfalls gute Aussichten, bald eine 

Arbeit zu finden. 

3 Jungs haben gelernt, aus 

handgemachtem Papier Geschenk-

tüten zu basteln, und wir konnten 

schon viele davon verkaufen, vor allem 

nach Italien und Deutschland. Ich will 

das ausbauen, damit etliche Jungs das 

hier quasi als Heimarbeit machen 

können. Das größte Problem ist neben 

den Abnehmern auch der Transport  nach 

Europa - aber da tun sich immer wieder Wege 

auf und ich bin recht zuversichtlich. 4 Jungs 

gehen täglich in die spastische Gesellschaft in 

eine Art Behindertenwerkstätte – dort lernen 

sie das Laminieren, eben diese Papiertüten zu 

basteln, und Blockdruck (mit Holzstempeln). 

3 meiner Jungs sind von den Mutter-Teresa-

Schwestern katholisch erzogen worden, und sie durften an der Firmung teilnehmen – 

in DAYA DAN, dem Behindertenheim der Nonnen. Es war ein großes Fest!! Ich möchte 

in der Zukunft noch weitere Jungs aufnehmen bei uns. Dürfen gerne ruhig auch 

Schwerbehinderte sein, aber die momentanen, eher beengten Wohnverhältnisse 

lassen es nicht zu –  und behindertengerecht ist unsere Unterkunft schon gar nicht. 

Übrigens läuft in der Regenzeit das Wasser die Wände runter und tropft von 

Türstöcken und Fenster, dass sich richtige Pfützen bilden – aber man gewöhnt sich ja 

an so vieles, gell. Und dafür, dass der Schimmel allgegenwärtig ist, sind wir  doch alle 

recht robust und gesund!! Ich glaube und hoffe, dass wir in Zukunft etwas Eigenes 

haben werden, ein Haus, das wir nach unseren Bedürfnissen und Wünschen gestalten 



68 

 

können die Grundstückspreise sind 

auch hier in astronomische Höhen 

gestiegen, aber ich bin guten Mutes, 

etwas zu finden. Wär schon schön, 

mal aus dieser Bude (wir wohnen 

seit 2004 hier) wegzukommen, was 

Neues zu haben, das man auch gut 

sauber halten kann. Aber da hab ich 

viel Gottvertrauen – wir dürfen ja 

auch SEINE Arbeit tun!! Jetzt grüße ich Sie alle nochmals aus weiter Ferne und rufe 

Ihnen ein bayerisches “Vergelt's Gott” zu!! 

Herzlichst 

Ihr   Andy Wimmer und seine Bande 

Kolkata, im Oktober 2017 

Bericht aus Shillong - Rachitisprojekt 
Sehr geehrter Herr Heinrich, Herr Sven, Herr Herbert und alle Freunde, Grüße und 

gute Wünsche an Sie von den Kindern und von uns allen hier in Shillong. Ich hoffe, es 

geht Ihnen gut. Hier ist ein kurzer Bericht über unsere Aktivitäten zugunsten der von 

Rachitis-betroffenen und anderen armen Kindern und Jungen und Mädchen, die wir 

mit der Hilfe unterstützen, die Sie uns senden. Von Oktober 2016 bis Oktober 2017 

konnten wir auf folgende Art und Weise helfen: Wir führten 18 medizinische Lager 

durch, davon acht in Shillong und vier in den Dörfern Mawkhyrwat und Mairang. 

Insgesamt 7.600 Kinder besuchten die Lager. Darunter waren 1.215 neue Fälle mit 

Rachitis und der Rest (6.395) kam zur Nachsorge und Behandlung. Wir haben eine 

Gruppe von acht Ärzten, fünf Krankenschwestern und vierzig Freiwilligen, abgesehen 

von den sechs bezahlten Lehrern und Helfern, die wir im Sozialbüro und im sozialen 

Lese- und Schreibprogramm haben.  

Wie Sie wissen, haben wir auch viele arme Kinder. Wir bieten 

ihnen eine Ausbildung mit kostenlosem Nachmittagsunterricht für 

Kindergarten und unterstützen andere Kinder bis zur 2. Klasse. 

Ebenso haben wir ein Unterrichtszentrum, wo sechs Lehrer 

unseren Kindern helfen, die Lektionen zu verstehen, die sie in 

anderen Schulen gelernt haben. Wir unterstützen diese Kinder. Da die Kinder wirklich 

arm sind, verlangen wir kein Geld für diese Klassen und den Unterricht. Darüber hinaus 
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unterstützen wir unsere Kinder, die die Mittelschule besuchen, am Gymnasium und 

Hochschule studieren mit Schulgeld, Lehrbüchern und Schulheften. Wir übernehmen 

auch die Jahres- und Monatsgebühren. Wir zahlen nicht alle Gebühren für alle Kinder. 

Für manche zahlen wir die vollen Gebühren und für andere zahlen wir nach den 

Bedürfnissen jeder Familie.  

Für die Nachmittagsschüler und 

Unterrichtskinder liefern wir jeden Tag Brot 

und ein Glas Milch. Wir helfen ihnen bei 

Bedarf mit Bekleidung und Medikamenten. 

Wir haben auch mehrere Jungen und 

Mädchen für berufsorientierte Studien 

unterstützt. Von diesen haben drei Mädchen (Battilin, Shanti Mary und Evangeline) 

ihre Pflegestudien abgeschlossen, arbeiten bereits in verschiedenen Krankenhäusern 

und verdienen Geld, um ihre Familien zu unterstützen. Wie Sie wissen, sind 

dreieinhalb bis vier Jahre Pflegestudien sehr teuer und da zwei dieser Mädchen sehr 

arm waren, mussten wir praktisch alle Ausgaben dafür bezahlen. Zwei weitere 

Mädchen machen zur Zeit ihre Krankenpflegerin Ausbildung. 

  

  

Wir gaben von Oktober 2016 bis Oktober 2017 (bis heute, 18.10.2017) ungefähr Rs.  

21, 26591.00 aus. Das Geld, das Sie uns sendeten ging für die oben genannten 

Ausgaben unter der Rubrik Medikamente für die an Rachitis betroffenen Kinder, Milch 
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und Brot, Bildung in der Schule und Hochschule, Gehälter von sechs Lehrern und 

Helfern, außerordentliche medizinische Hilfe für Familien von den Kindern, die wir 

betreuen, und anderen sehr armen Familien, denen wir halfen kleine Unternehmen zu 

starten wie Bäckerei, drei kleine Einzelhandelsgeschäfte. Daneben  gaben wir Hilfe für 

Nähmaschinen, Ausbildung für fünf Mädchen zur Krankenpflege, drei Mädchen für 

Kosmetikkurs, Ingenieurwesen, Gastronomie usw. Natürlich konnten wir so viel tun, 

weil es auch andere Freunde und Wohltäter gibt, die uns helfen. Darüber hinaus haben 

wir Land für elf arme Familien gekauft und Häuser für vier arme Familien gebaut. Ein 

weiteres Haus ist gerade im Bau. Wir haben einen Plan, mehr Land zu kaufen und 

mehr arme Familien in einem etwa 11 Kilometer entfernten Dorf namens Nongkholew 

anzusiedeln. 

Vielen Dank, Herr Heinrich, Herr Sven, Herr Herbert und alle lieben Freunde für Ihre 

Hilfe. Bitte helfen Sie uns weiter. Gott segne Sie. Liebe Grüße von den Kindern und 

von uns allen hier. Fr. Jose Chunkapura SDB Direktor, Caring for Disabled Children 

 Einige Erfolgsgeschichten  

 

Donnystar Kharbieng - studierte Automechaniker (4-Rad.) an der TH Don Bosco. Zu 

Hause sind es 4 Jungen und 4 Mädchen. Er ist der älteste Sohn, der die Familie als 

Hilfsarbeiter unterstützt. Der Vater ist verstorben und Mutter Hilfsarbeiterin. 

Nafilia Myrthong - Studium Krankenschwester im St. Augustine Krankenhaus Zu 

Hause 3 Jungs und 3 Mädchen, sie ist die Jüngste. Beide Eltern sind Bauern und 

wohnen in einem gemieteten Haus (Wohnung).  

Donboklang Kharkongor – die Mutter ist Hausfrau, der Vater krank. Sie wohnen in 

einem gemieteten Haus (Wohnung). Er arbeitet als Autowäscher in Kerala. 
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Ibaphylla Makri - Studierte Hotelmanagement an der TH Don Bosco. Beide Eltern 

sind Hilfsarbeiter, der Vater kümmert sich nicht um die Familie. Sie wohnen in 

einem gemieteten Haus (Wohnung). Sie hat bereits eine Stelle in einem Hotel in 

Chennai bekommen. Dieses Mädchen hatte zwei große Operationen und wir hatten 

alle ihre Krankenhausrechnungen bezahlt. Wir helfen auch ihrer Schwester Phiba 

und jüngerem Bruder in ihren Studien.  

Banrilang Basaiawmoit - Studium der Elektrotechnik am Polytechnikum in Shillong. 

Beide Eltern starben und sie wohnt in einem gemieteten Haus (Wohnung). Sie hat 

3 Schwestern und 1 Bruder. Sie hat in den letzten Prüfungen hervorragende 

Ergebnisse erzielt und wir sind sicher, dass sie im Leben gut abschneiden wird.  

     Dayoka Lyngdoh – sie ist eine unserer Studentinnen und arbeitet in Kerala als                                              

Kosmetikerin. Die Mutter ist Hilfsarbeiterin. Der Vater ist von zu Hause weggelaufen.  

Bericht aus dem Projekt Müllkinder - Bagar Kalkutta 
Oktober 2017 
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Aktivitäten des vergangenen Jahres 

Insgesamt 155 Babys und ihre Mütter erhalten an jedem letzten Sonntag im Monat 

Nahrungspakete. Es ist eine große Hilfe für die Babys und ihre Mütter, die unterernährt 

sind. Als das neue Schuljahr begann, wurden über 100 Schülern geholfen, indem wir 

für sie die Schulgebühren bezahlten, Schulbücher und Uniformen gaben, damit sie die 

Schule nicht verlassen und auf die Müllhalde zurückkehren.  

Am 12. Februar 2017 haben wir die 20 renovierten und verschönerten 

Gemeinschaftstoiletten offiziell eingeweiht - 10 für Männer und 10 für Frauen. Dies ist 

eine große Hilfe für die Gemeinschaft im Bereich Gesundheit und Hygiene. Wir hoffen, 

in diesen Toiletten bald fließendes Wasser bereitstellen zu können. 

Über 2 Dutzend Menschen, 

insbesondere Kinder und Frauen, haben 

Operationen für verschiedene 

Krankheiten durchgemacht wie 

gebrochene Hand, Leistenbruch, 

Blinddarmentzündung, Unfallopfer, 

Ohrprobleme und gynäkologische 

Probleme. Jeet Das, der sich in Vellore 

das Gesicht operieren lies, ging im April 

2017 zur 4. Operation nach Vellore. Aber die Ärzte sagten ihm, dass die Operation erst 

im November 2017 durchgeführt werden wird. Mehrere kranke Menschen wurden in 

die Krankenhäuser zur Behandlung verschiedener Krankheiten gebracht. 

Im dritten Quartal haben 27 Frauen den 

Schneiderkurs absolviert. Sie erhielten 

am 3. September 2017 jeweils eine 

Nähmaschine. Damit soll ihnen 

geholfen werden, ein Einkommen zu 

erwirtschaften. 

Die Computerklassen für über 100 

Schüler laufen gut im Rechenzentrum, 

das wir in Bagar eingerichtet haben. 5 

ältere Schüler, die wir ausgebildet haben, bieten die Kurse 2 Stunden lang an 

Wochentagen täglich an. Sonntag den ganzen Tag. 
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Jetzt arbeiten wir an dem Projekt zur Trinkwasserversorgung an verschiedenen Orten 

im Slum. Wir hoffen, dass die Arbeiten bis Ende November 2017 abgeschlossen sein 

werden. Wir haben uns auf die Ernährung, die Gesundheitsversorgung und die 

Erziehung der Kinder konzentriert. Wir geben auch Unterricht für die Jugend für soziale 

Kompetenz. All dies konnten wir nur dank der Hilfe umsetzen, die Sie gegeben haben. 

Wir können Ihnen nicht genug für diese Großzügigkeit und Freundlichkeit danken. Das 

Leben so vieler armer Menschen, besonders der Kinder, wurde berührt und verändert.  

Fr. Mathew George SDB 

Projektleiter Bagar 

  

Jahresbericht Krankenhaus Polsondamore 2017.  
Das"Doya Dular Krankenhaus" der Gemeinde Polsondamore behandelte in diesem 

Jahr mehr als 230 Patienten, die hauptsächlich an Tuberkulose, Asthma und Fieber 

(Malaria) litten. Sie mussten für die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Medikamenten 

und Pflege rehabilitiert werden, damit sie keinen Rückfall erleiden. Die Hauptausgaben 

sind für Lebensmittel und Medikamente, die wir mit Hilfe des Vereins Kinder Dritte 

Welt, Deutschland finanzieren 

konnten. Es wurden 

Anstrengungen unternommen, 

um kostenlose medizinische 

Lager für alle Menschen in der 

Gemeinde Polsondamore 

durchzuführen. Frauen und 

Kinder sind Opfer von 

Mangelernährung. Sie wissen 

nicht, wie man sich sauber und 

rein hält und sich um die Kinder kümmert. Wir versuchen, einige dieser dringenden 
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Gesundheitsprobleme anzugehen, indem wir kostenlose Gesundheitslager 

organisieren. Wir führten in diesem Jahr zwei medizinische Camps durch, um ein 

Gesundheitsbewusstsein zu schaffen und die Menschen zu unterstützen, die 

medizinische Interventionen benötigen. Unser Gesundheitszentrum hat in diesem Jahr 

mehr als 2.800 Patienten mit Nahrungsmitteln, Medikamenten, Arztuntersuchungen 

usw. versorgt. 

Wir könnten diese Gesundheitsprogramme nicht durchführen, Medikamente und 

Lebensmittel zu besorgen - ohne die finanzielle Hilfe vom Verein zur Hilfe für Kinder 

der Dritten Welt, Deutschland die sie uns zur Verfügung stellen. Wir danken Ihnen und 

den großzügigen Spendern aufrichtig im Namen unserer armen Leute und der 

katholische Kirche Polsondamore. Gott segne Sie. Mit unermesslicher Dankbarkeit 

Fr.Raphael.  

Don Bosco Development  -  Kolkata-India. 

Die katholische Kirche 

Polsondamore organisierte 

am 24. September 2017 ein 

Gesundheitslager im 

Gesundheitszentrum der 

Gemeinde Polsondamore. Es 

kamen auch Ärzte aus der 

Santal-Gemeinschaft. Rund 

500 Patienten profitierten vom 

kostenlosen medizinischen 

Lager und der kostenlosen Verteilung von Medikamenten nach Verordnung. Das 

Programm begann um 8.30 Uhr mit der Begrüßung der Ärzte durch die 

Gemeindemitglieder, die die üblichen Praktiken des Volkes vorführten. Fr. Motilal, der 

Gemeindepfarrer und der Rektor begrüßten alle offiziell, danach folgte die 

Registrierung. Die restliche Zeit verbrachte die Menschen mit dem Besuch und 

Besprechung bei den Ärzten, das bis 19.00 Uhr dauerte. Die gesamte Veranstaltung 

war gut organisiert und die Leute schätzten die Unterstützung von VEREIN ZUR HILFE 

FÜR KINDER DER DRITTEN WELT,GERMANY, dass dieses Gesundheitslagers für 

arme Patienten durchgeführt werden kann. Der Verein in Deutschland unterstützt das 

Gesundheitszentrum der katholischen Kirche Polsonadamore mit finanziellen Mitteln. 
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Jahresbericht der St. Theresa Gemeinde, Sonada Jahr 2017 
Das Jahr 2017 war nicht so gut für Darjeeling, da wir für fast 4 Monate Zeugen des 

Zusammenbruchs wegen der politischen Tumulte in der Region waren,. Während des 

Streiks war der ganze Berg stillgelegen. Aber die St. Theresa Gemeinde von Sonada 

war gesegnet durch die Präsenz von Rev. Fr. Sunil Lakra, der das Instrument für die 

Menschen war und sich um das tägliche Leben gekümmert hat. Abgesehen davon, 

wurden unter seiner Führung lobenswerte Aktivitäten in der Gemeinde getätigt. Einige 

von ihnen möchte ich hervorheben.  

1. Patenschaftprogramm 

Durch das Patenschaftprogramm 

profitieren viele Kinder im Streben 

nach Bildung. Es sind meistens Kinder 

mit einem armen Hintergrund. Diese 

Kinder profitieren zum Teil durch 

Schulgebühren, Schuluniform, 

Schreibmaterial und Heimbedarf. Mit 

der Absicht der Gewährung qualitativer Bildung gibt es drei aktive Primary Schulen die 

guten Unterricht gewährleisten. Es sind fast 200 arme Kinder in diesen drei Schulen. 

In jedem dieser Zentren gibt es je 7 Lehrer. Die Lehrer kommen aus der Gesellschaft 

und werden von der Gesellschaft bezahlt.  

2. Primärschule beim Malotpull Bazar 

Die Bildung von Kindern ist der wichtigste Status in unserer Gesellschaft. Die 

Gesellschaft hat in Malot eine Primärschule begonnen, die jetzt 65 Kinder versorgt. 

Sie versorgen sie mit genügend Platz und einer sauberen Umwelt für die Kinder und 

eine bessere Bildung. Kinder bekommen eine gute Bildung für die Zukunft. Es gibt 7 

Lehrer, die sehr hingebungsvoll Unterricht erteilen. 
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3. Spenden von Regenschirmen und 

Schreibmaterial 

Im Juni haben wir Regenschirme und 

Schreibmaterial an die Patenkinder 

verteilt. Darjeeling hat sehr heftigen 

Regen in den Monaten von Juni bis 

August. Die Verteilung von 

Regenschirmen ist für die Kinder sehr hilfreich. In vielen Familien können auf Grund 

von geringem Einkommen die Eltern ihre Kinder kein Schulmaterial kaufen, was ein 

Grund ist für das Hindernis ist ihnen 

eine gute Bildung zu vermitteln. 

Angesichts dieser Situation versorgen 

wir die Kinder mit den Dingen die sie 

benötigen.  

4. Während der Streiktage hatten die 

Menschen Schwierigkeiten die 

Versorgung zu bekommen. Eine große Anzahl von Menschen, hier an diesem Ort, sind 

direkt von den Teegärten abhängig. Als der Streik begann wurden alle Teegärten 

geschlossen. Die Menschen hatten kein Einkommen und in dieser Situation waren wir 

mit einer Kürzung der Versorgung konfrontiert. Unsere Gemeinde hat die Initiative 

ergriffen und Nahrung an sie verteilt. Fast 500 Familien bekamen Reis, Dal, Öl zum 

Kochen usw. 

05. Medizinische Einrichtungen durch eine mobile Apotheke 

Die medizinischen Einrichtungen 

durch die mobile Apotheke werden 

sehr gut angenommen und geben 

den armen Menschen sehr viel 

Gutes. Im Jahr bekommen ungefähr 

300 Menschen medizinische Hilfe um 

sich von Krankheiten zu erholen, wie 

Tuberkulose, Malaria, Asthma und 

andere kleine Krankheiten. Herr Joseph Chettri aus Rungmook bekam einen Rollstuhl.  
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06. Wohltätigkeit 

Eine gute Anzahl von Menschen wurde mit medizinischer Behandlung für gewöhnliche 

Krankheiten geholfen. Finanzielle Hilfe gab es für eine bessere Bildung. Die 

Gesellschaft ist sehr aufmerksam im Erkennen der echten Not der und geben die 

benötigte Hilfe für die Bedürftigen und 

Armen. Besonders die Alten und 

Gebrechlichen bekommen immer 

Hilfe.  

Am Ende möchte ich mich noch einmal 

bei Gott und allen Wohltätern 

bedanken, für die wunderbare 

Zusammenarbeit, Unterstützung und 

hingebungsvollen Service den ihr 

geleistet habt für das Wohl der St. Theresa Kirche in Sonada. Wir geben 

 unsere bestmöglichste Energie und Einsatz und das Ergebnis ist lobenswert. Wie 

auch immer, es ist immer Raum  die Qualität und den Service für die Armen und 

Bedürftigen zu verbessern, jederzeit. 

Place: Sonada                         Fr. Sunil Lakra 

Date:3rd Nov 2017               The President  

Briefe die uns erreichten 
Sie teilten mir mit, dass mein Patenkind ausgeschieden ist. Gleichzeitig fragen sie an, 

ob ich einem anderen Kind helfen möchte? Ja, von Herzen gerne !!! 

H. Sch. aus B-ST. 

...... heute möchten wir Ihnen allen nochmals ganz herzlich für die großartige Arbeit 

und den fesselnden Bericht danken. 

J.D. 

........Vielen. vielen Dank, dass sie sich so für den Verein und die Kinder einsetzen.-Ich 

bin noch immer beim Lesen des Jahresberichtes und ganz gerührt ! 

B. u. R. M. 

....... Ihnen und Ihren fleißigen und treuen Mitarbeitern wünsche ich erholsame und 

schöne Weihnachtsfeiertage sowie ein gesundes und gutes Jahr 2017. Ich finde es 

toll, wie ihr euch über viele Jahre ehrenamtlich engagiert und helft. Möge die 

Gesundheit dies noch lange ermöglichen! 

L.S. aus H. 
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.... vielen Dank  für die Zusendung des lieben Briefes und der Bilder. Da geht einem 

das Herz auf und es freut einen, wie viel mit dem Geld geholfen werden kann. Wir 

spenden sehr gerne für diese Nähprojekte, egal ob in Namibia oder in Indien. Dankbar 

bin ich auch immer für die Gebete, deren Kraft hat mir in der Zeit meiner schweren 

Erkrankung geholfen, davon bin ich überzeugt. 

B. F. 

... an dieser Stelle drücken wir Ihnen von Herzen ein großes Kompliment für Ihr 

Unterstützungsprojekt aus. Weiterhin viel Kraft, Mut und Geduld. 

CuG P. aus A. 

..........bei dieser Gelegenheit möchte ich Euch einmal persönlich und ehrlichen 

Herzens für euren unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz  für die Armen, 

hilfsbedürftigen Kinder in den ärmsten Ländern der Welt danken. Ich bin immer von 

Eurem nimmermüden Einsatz überwältigt. Schön, dass es noch Menschen mit einem 

so weiten und verantwortungsvollen Herzen gibt. Euer warmes Menschsein möge 

ihnen der Herrgott einmal reich belohnen. 

Kompliment auch an Eure Frauen, die alles in vollem Umfang mittragen. 

I.Tsch. aus SW 

... ich helfe gerne für einen guten Zweck. Den habt ihr mir gegeben. Die Ausbildung 

der Jugend ist , denke ich, der aller wichtigste Ansatz um die Welt besser zu 

machen. 

Da wünsche ich Euch  noch viel Elan und begrüße sehr Euren unermüdlichen 

Einsatz für den guten Zweck! Macht so weiter, die Welt braucht Leute wie Euch! 

Viele Grüße J.M. aus S. 

  

Verstorben 
Angermüller, Christine   

Freitag , Werner  

Breun, Walter     

Lutz-Wischanowski , Walter  

Hofmann , Maria     

Ehrmann, Maria 
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