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Vorwort 

Liebe Vereinsmitglieder , liebe  und Paten und Gönner des Vereins, 

wieder ist ein Jahr wie im Fluge vergangen, mit Höhen und Tiefen. Aus der 
Vereinsarbeit kann ich eigentlich nur Höhen vermelden, dies werdet Ihr auch 
im Jahresbericht einsehen können. 

So kann ich stolz mitteilen, dass wir in diesem Jahr im Bereich Dhobasole 18 
Brunnen erstellen konnten, auch die ersten  Tiere wurden gekauft und der 
Bevölkerung übergeben. Die Arbeit dort geht Dank dem tüchtigen Fth. Mathew-
George unvermindert weiter, ebenso durch die große finanzielle Hilfe von 
unserer Petra Theiner aus Südtirol. Es ist ihr Projekt und wir haben 
versprochen, sie zu unterstützen. 

Im Slum Kapalibagan in Kalkutta wurden bisher 240 Häuser gebaut, 93 Häuser 
durch Spenden von unseren Freunden und Gönnern. Auch hier wird diese 
Arbeit fortgesetzt, Schritt für Schritt. Im Moment sind wir dabei Utensilien den 
Menschen zu beschaffen (Decken, Töpfe, Gaskocher u.v.a.m.) 

Auf der Müllhalde wurde eine neue Toilettenanlage eingeweiht, die alte war 
durch den starken Monsunregen und durch einen Erdrutsch zerstört worden. 

Ebenso fortgesetzt wird das Mutter-Kind-Programm, die Computer- und die 
Nähschule und und und.... 

Unser alter Freund Andy Wimmer hat endlich ein eigenes Haus bekommen und 
er und seine Buben sind sehr glücklich. Er schrieb in seiner unnachahmlichen 
Art das er nun ein eigenes Zimmer mit Bett hat und er nicht mehr wie vorher, 
18 Jahre auf einer Couch nächtigen muss. 

Es gäbe noch so viel Guts zu berichten, aber dies alles hat unser Herbert in 
seinem, wieder umfangreichen Jahresbericht, zusammengestellt. 

Ebenso danke ich unserem tüchtigen Kassier Helmut Liebenstein für die 
finanzielle Arbeit mit dem Vereinseinkommen. Hier empfehle ich seine 
diesjährige Zusammenfassung der Vereinsausgaben anzuschauen. 

Abschließend noch Bitten von mir. 

- Bitte teilt uns etwaige Umzüge, Kontenänderungen, Mailänderungen unbe- 

dingt mit. Es erleichtert uns die Arbeit, Zeit und Geld. Dafür wären wir sehr 

dankbar. 

Nun wünsche ich Euch allen von Herzen ein hoffentlich gutes Neues Jahr, 
Glück, Zufrieden- und Gesundheit. Bleiben Sie bitte dem Verein treu denn nur 
so können wir die Aufgaben erfüllen, es liegt noch so viel vor uns. 

Dies wünscht Euch Euer 

Heinrich Hackenberg 
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Informationen und Berichte aus Namibia 

Weiterer Brunnen für Rundu 

Hier ist eine kurze Beschreibung für einen neuen Brunnen. 

Ngwan-gwa ist ein schnell wachsendes Dorf, das westlich von Rundu liegt. Die 

meisten Bewohner dieses Dorfes sind arm und leben von der Landwirtschaft in 

kleinem Maßstab und staatlichen Zuschüssen. In diesem Dorf herrscht 

unregelmäßiger Wassermangel, denn die einzige Wasserquelle ist ein kleiner 

saisonaler Fluss, der nur während der Regenzeit Wasser führt.  

Im Sommer leben sie von Wasser aus Löchern und kleinen Brunnen, wie Sie auf den 

Bildern sehen können. Leider ist dieses Wasser nicht einmal für den menschlichen 

Verzehr geeignet. Das Bauen eines Brunnens für diese Gemeinschaft wird also eine 

große Hilfe sein. Es wird sie in die Lage versetzen, Gartenarbeit zu betreiben, die sie 

unterstützen und ernähren wird. Wir werden diesen Brunnen finanzieren! 

Pater Louis – Rundu, Namibia 

 

 

 

 

Wieder Fahrräder für Rundu 

Dank unseres Freundes Leo konnten weitere Fährräder nach Rundu gesendet 

werden. Insgesamt wurden bisher ca. 40 Fahrräder nach Namibia und Haiti 

gesendet.  

Anerkennungsschreiben für die erhaltene Spende: 
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Ich - Muronga Mathias - der Eigentümer und Gründer der Samukosa Security 

Company Investment möchte dem Spender, der drei Fahrräder gespendet hat, die in 

der Firma als Transportmittel genutzt werden sollen und die meine administrativen 

Angelegenheiten wirklich erleichtern werden, von ganzem Herzen meine 

Anerkennung und meinen Dank aussprechen. 

Ich danke Ihnen noch einmal ganz herzlich für die erhaltenen Spenden und bitte 

demütig darum, dass der allmächtige Herr Sie weiterhin segnet! Diese Art von 

Spende wird sich positiv auf mein Unternehmen auswirken und dazu beitragen, ein 

erfolgreiches Sicherheitsunternehmen zu werden, das Verbrechen verhindert und 

das Eigentum der namibischen Bürger schützt.  

Mit freundlichen Grüßen Mathias Muronga 

 

Neue Häuser in Rundu 

Dank großzügiger Sponsoren konnten kurz vor Weihnachten vorerst zwei weitere 

Häuser für Bedürftige gebaut werden. So eine neue Hütte kostet ca. € 1.000,00. 
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Sambyu 

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien – 06.12.2021 

 



6 
 

 

Children’s Home Namibia e. V - Windhoek/Namibia 

Bericht von einem Projekt, das wir sporadisch unterstützen. 

Das Jahr 2021 war auch in Namibia geprägt von der Corona-Krise. Die Pandemie 

war zwar nicht so dominant im öffentlichen Leben wie in Deutschland, aber die 

Maßnahmen zur Bekämpfung schädigten die eh schon angeschlagene namibische 

Wirtschaft schwer. Armut und Arbeitslosigkeit sind weiter gestiegen. In Namibia 

fehlen soziale Netzwerke, es gibt kein Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld. Die 

Menschen hungern, selbst Suppenküchen verschiedener Hilfsorganisationen können 

dies nicht verhindern. Und wer Zugang zu diesen hat, steht vor der Alternative 

„Schlange stehen und sich infizieren oder hungern“.  
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Die Kinder stehen weiterhin Schlange an unseren Suppenküchen, kommen mit 

Plastikbehälter die total schmutzig sind und bitten für Mama oder Oma auch einen 

Löffel Essen zu bekommen. In Okahandjia sind es zwischen 900 - 1500 

Essensportionen die wir täglich ausgeben. Die Kriminalität wächst und wächst die 

Menschen haben keinen Job und nichts zu Essen. Dazu steigen die Preise für 

Lebensmittel so schnell das man wöchentlich mehr für den gleichen Einkauf zahlen 

muss.  

Insgesamt waren die Infektionsrate und die durch oder mit Corona verursachten 

Todesfälle im letzten Jahr sehr gering verglichen mit der gegenwärtigen Situation. 

Seit Ende April dieses Jahres steigen die Zahlen massiv, unter der „dritten Welle“ 

leiden und sterben immer mehr Menschen. Namibia wurde von Deutschland als 

Hochrisikogebiet mit Variantenstatus eingestuft. 

  

 

Wie gesagt blieben unsere Schützlinge in „Genade“ im letzten Jahr weitgehend von 

Corona verschont. Justine fuhr mit den Kindern rechtzeitig vor dem Lockdown auf die 

Farm und verbrachte auch später längere Zeit dort. Der Kindergarten musste 

eingestellt werden, die Räumlichkeiten erlauben keinen den Corona-Regeln 

entsprechenden Unterricht. 

Wie schon öfter erwähnt ist die medizinische Versorgung für Staatspatienten sehr 

mangelhaft. So müssen wir immer wieder Besuche bei privaten Ärzten finanzieren. 

Anfang des Jahres musste Justine mit starken Schmerzen zu einer Gynäkologin. Die 

Ärztin war von der Arbeit von „Children´s Home“ und Justine als Hausmutter so 

beeindruckt, dass sie nichts für die Konsultation berechnete. Die Kosten des 

Ultraschalls und der Medikation wurden 

von uns getragen. Justine bräuchte ein 

neues Kniegelenk, beim Staat steht sie 

auf der Warteliste. Dort wird gerade die 
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Liste von 2007!!! abgearbeitet. Die Kosten hierfür dürften sich auf ca. 150.000,00 bis 

200.000,00 ND belaufen.  

Wie wir immer wieder betonen, ist die einzige Chance auf eine selbständige und 

selbstbestimmte Zukunft für unsere Schützlinge eine gute Schul- und Ausbildung. 

Damit sah es im letzten Jahr leider sehr schlecht aus. Immer wiederkehrende 

Schulschließungen verhinderten einen regelmäßigen Unterricht, die Kinder verloren 

teilweise das bis dahin mühsam erlernte Wissen. Auch der von uns organisierte 

Nachhilfe-Unterricht mit einem Lehrer aus der Nachbarschaft brachte nicht den 

gewünschten Erfolg. Digitaler Unterricht ist für Namibia keine Option, zumindest nicht 

für Schüler und Schülerinnen an staatlichen Schulen. Die weitere Unterstützung der 

Schulbildung bleibt eine große Herausforderung.  

Ab 2020 haben wir beschlossen, keine 

Geburtstagsfeiern mehr  zu 

veranstalten, sondern nach Alter 

gestaffelt Taschengeld zu bezahlen. 

Unsere Schützlinge sollen dadurch 

lernen, mit Geld umzugehen. Es gibt 

klare Regelungen, wie das Geld 

ausgegeben werden darf. Bei Verstoß 

wird es gekürzt oder gestrichen.  

Wir nehmen jedes Jahr (Corona) eine/n Praktikantin/en auf. Vielleicht hat jemand aus 

eurem Kreis Interesse an einem Volontariat. Es dürfen ruhig auch ältere sein. Die 

mindest Zeit ist 3 Monate, sehr gerne länger. Ulrike Mai, 1. Vorsitzende 

Shambyu 

Was doch Wasser so alles bringt. Die Felder beim Kindergarten in Shambyu! 
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Hochbegabte Jugendliche  

Bei einer unserer Namibiareisen entsprang an einem abendlichen Lagerfeuer die 

Idee, Hochbegabten Kindern - die nie eine Universität besuchen können - das 

Studium zu ermöglichen. So fanden sich vier Pateneltern, die so eine "Patenschaft" 

übernahmen. Dies nun schon seit vielen Jahren. Die Patenschaft" kostet 1800 € im 

Jahr (Schulgebühren, Fachbücher, Unterkunft in einem Studentenwohnheim etc.) 

Vier -  von der Schwester Wilhelmine ausgesuchte Jugendliche - konnten auf die 

beste Universität von Namibia. Drei von ihnen erreichten die Hochschulreife und 

wechselten auf verschiedene Universitäten in Windhoek. 

Nun neigen sich bei drei Studenten die Studienjahre und die Prüfungen stehen an. 

So können die Pateneltern und wir stolz vermelden, dass ein Mädchen den 

"Bachelor" in Frauenheilkunde geschafft hat. Patima schreibt in ihrem Brief: Ich 

beabsichtige, mich auf Geburtshilfe und Gynäkologie zu spezialisieren, da ich 

aufgrund der wenigen weiblichen Gynäkologen und der zunehmenden 

Müttersterblichkeit und aufgrund schlechter vorgeburtlicher Betreuung und 

Überwachung Interesse an diesem Fachgebiet gefunden habe. 

Der zweite schließt ein Ingenieurstudium ab. Er macht dieses Jahr seinen 

Masterabschluss in Bauingenieurwesen und Projektmanagement. Richard schreibt: 

Eines Tages möchte ich mein eigenes Ingenieurbüro eröffnen, um zur Entwicklung 

der Gemeinde (Infrastruktur und Straßen) beizutragen und Arbeitsplätze für die 

Jugend zu schaffen. Ich möchte auf jede erdenkliche Art und Weise etwas in der 

Gemeinde bewirken, nur um diese segensreiche Gelegenheit, die Sie mir gegeben 

haben, (Hochschulstudium) mit Ihnen zu teilen. 

 
Dr. Patima Mwaka 

 
R. Decelestino 

 
J. Romeo 

Joseph studiert Industrie-Pharmazie, Abwassertechnik und Bio-Informatik. 

Brunnen in Ngwangwa - Rundu 
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Im März 2022 war es soweit. Der neue Brunnen wurde seiner Bestimmung 

übergeben. Hier einige Bilder und ein Schreiben der Gemeinde: 

Wir, die Gemeinde Ngwangwa, Rundu - Namibia, möchten Ihnen unsere tiefste 

Dankbarkeit für Ihren selbstlosen Beitrag zu unserer Bitte um sauberes Wasser 

aussprechen. Ihre Spende ist sehr wichtig für uns; sie hat nun zu unserer Gesundheit 

und unserem Wohlbefinden im täglichen Leben beigetragen. Ohne Ihre Hilfe wäre 

dies nicht möglich gewesen. 

 

Wir haben gelitten und darum gekämpft, wie und woher wir sauberes Wasser 

bekommen. Viele Menschen sind krank geworden - so viele haben ihr Leben 

verloren, weil wir nie sauberes Wasser hatten. Seit der Unabhängigkeit haben sich 

die Menschen an verschiedene Ämter gewandt, doch es wurde nichts unternommen. 

Viele Menschen sind wegen des Wassers aus dem Dorf in die Städte gezogen. 
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Seit so vielen Jahren trinken wir ungesundes Wasser aus dem nächsten Bach. Die 

Leute mussten am Ufer des Baches Löcher graben, und trotzdem war es nicht so 

sauber, dass man es trinken konnte, und es war auch nicht ausreichend für uns. 

Durch die Gnade Gottes wurden wir dieses Jahr mit einem Bohrloch und einem Tank 

gesegnet. Wir danken Gott für euer Leben, dass er euch eine helfende Hand 

gegeben hat, um die Bedürftigen zu retten, wir sind sehr froh, dass wir endlich klares 

natürliches Wasser haben. Denn das wird sich auch auf unsere Gesundheit 

auswirken. 

Wir sind dankbar und glücklich, dass wir das haben, wofür wir so viele Jahre nach 

der Unabhängigkeit unseres Landes gekämpft haben. Möge der Herr Sie in vielerlei 

Hinsicht segnen, damit Sie auch weiterhin anderen helfen können, so wie Sie uns 

geholfen haben. Möge dieser Brief als Dank für Ihre Spende dienen; wir sind 

gesegnet, Sie zu haben. Mit freundlichen Grüßen  

Ihre treuen Bewohner des Dorfes Ngwanga. Rundu 

 

 

 
Weihnachtsfeier in Sambyu und 

weitere Hilfslieferungen.  

Dank großzügiger Spenden konnte Sr. 

Wilhelmine im Dezember eine 

Weihnachtsfeier für die Bedürftigen in 
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Sambyu veranstalten. Gleichzeitig kam eine große Hilfslieferung mit Bekleidung an. 

Eine weitere große Hilfslieferung überraschte die Sr. im Mai. 

  

 

 

 

 

An die Vorstandschaft des Vereins 

Erlauben Sie mir zunächst, Sie im Namen unseres Erlösers Jesus Christus zu 

grüßen, Amen. Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie sich so angestrengt haben, 

um unsere Mission zum Erfolg zu führen. Eure liebevolle Unterstützung und euer 

Engagement sind sehr wertvoll. Ohne euch könnte ich es nicht schaffen, aber der 

Allmächtige hat euch das Herz geöffnet und euch erfolgreich geführt, damit ihr 

denjenigen helfen könnt, die eure Hilfe immer brauchen. 

Ich danke Ihnen noch einmal für Ihr Verständnis für die schwierige Situation, in der 

ich mich derzeit befinde. Ihre kontinuierliche Unterstützung und Ermutigung sind 

mehr wert, als Sie ahnen. Aber wie wir wissen, die Schafherde braucht einen Hirten, 

der sich um sie kümmert, so geht es auch uns. Es ist mir gelungen, Material für die 

Halle zu kaufen, woraus Tische und Stühle entstanden sind, auf denen die Kinder 
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sitzen können, wenn sie ihr Mittagessen zu sich nehmen. Früher war es schwierig, 

den Kindern beim Essen einen Platz zuzuweisen, und wenn es regnet, konnten sie 

sich nicht auf den Boden zu setzen, aber sehen Sie sich die Bilder an. 

Erlauben Sie mir, mich auch bei 

den Familien S. und L. zu 

bedanken, die den Betrag von 

9625,00 N$ zur freien Verfügung 

gespendet haben, damit Sambyu 

Material kaufen konnte und wir 

Stühle für unsere Kinder herstellen 

konnten. Als wir anfingen, saßen 

unsere Kinder draußen und aßen 

auf einem offenen Platz, wo es an 

Tischmanieren und Sauberkeit mangelte. Aber jetzt haben sie dank Ihnen eine sehr 

schöne Küche, in der ihr Essen zubereitet wird, 

und einen Speisesaal, in dem sie ihre Mahlzeit 

auf angemessene und gesunde Weise 

einnehmen können. Das ist so erstaunlich und 

mein Herz ist voller Freude, dass ich wie ein 

Engel in den Himmel springen könnte, um den 

Herrn zu loben. Auch die Eltern der Kinder sind 

sehr glücklich und freuen sich, wenn sie in die 

Schule kommen und für ihre Kinder kochen können. 

Es ist eine harte Zeit, die wir mit dieser 

Pandemie durchmachen, aber Sie haben ein 

Zeichen gesetzt, um zu sehen, was Sie sich 

leisten können, so dass alle unsere Träume 

zur richtigen Zeit wahr werden. Wir wissen 

wirklich nicht, wie wir Ihnen für Ihre 

Unterstützung danken können, aber Sie 

müssen wissen, dass wir Ihre Hilfe zu schätzen wissen. Deshalb möchte ich Ihnen 

versichern, werden Sie nicht müde, Ihre Hilfe für diese Menschen auszudehnen. 

Vielen Dank, dass Sie sich aufopfern und so ein schönes Geschenk der 

Großzügigkeit spenden. Möge der Herr, unser Erlöser, Ihnen und Ihrer ganzen 
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Familie noch viele weitere Jahre schenken, damit wir diese wunderbaren 

Freundschaften aufrechterhalten können, um unsere Gemeinschaft zu ermutigen und 

weiterzuentwickeln. Durch Ihre Unterstützung kommt unser Projekt gut voran und wir 

haben jeden Tag ein Lächeln auf dem Gesicht unserer Kinder in der Schule.  

Sr. Wilhelmine 

Zentrum Rundu – Shambyu 

Die Kinder beim gemeinsamen Mittagessen. 

 

  

Weitere Häuser in der Umgebung von Rundu 

Viele unserer Sponsoren sind über die 

Lebensumstände in Rundu betroffen. Wir 

bekommen immer wieder Gelder, um hier neue 

Häuser zu finanzieren. Sr. Wilhelmine wird auf 

Anfrage immer wieder „fündig“, um Bedürftigen 

ein neues zu Hause zu ermöglichen. Hier zwei 

weitere Beispiele. 
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Laptop für die Vorschulkinder Shambyu 

Lieber Teamleiter 

Zunächst einmal möchten wir Sie grüßen, wir fühlen uns geehrt, dieses kostbare 

Geschenk zu erhalten, uns geht es gut. 

Vielen Dank für Ihr großzügiges Geschenk an die Muruti Thomas Vorschule. Wir sind 

mehr als glücklich über Ihre Unterstützung durch Ihre Spende. Wir werden in der 

Lage sein, unser Ziel einer qualitativ hochwertigen Bildung für unsere Schüler zu 

erreichen, da wir nun dieses Gerät haben und alles, was wir den Schülern 

beibringen, visualisieren können, anstatt nur aus dem Mund zu sprechen. Die 

Lernenden werden verschiedene Dinge sehen können, die sie noch nie zuvor 

gesehen haben, da sie alle im Dorf wohnen. Obwohl wir 5 Laptops brauchten, weil 

wir immer mehr Schüler aufnehmen, können sie nicht in einem Raum sein, um den 

Laptop zu sehen, aber selbst dieser wird unserer Schule sehr helfen, denn etwas ist 

besser als nichts. Außerdem haben Sie unsere Schule wirklich verändert, und wir 

sind Ihnen sehr dankbar für dieses Geschenk, das auf dem Schulgelände in guten 

Händen sein wird. Und wir werden Sie immer in unseren Gebeten in Erinnerung 

behalten. Machen Sie weiter so mit Ihrer Wohltätigkeitsarbeit, möge der Herr Sie mit 

weiteren fruchtbaren Jahren segnen. 

Mit freundlichen Grüßen  

Sr Wilhelmine Im Namen der Abteilung der Muruti Thomas Vorschule Shambyu 
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REPORT –Bäckerei Sambyu 2022 

Die offizielle Eröffnung der von Rosemarie Schmalix gestifteten Bäckerei im 

Shambyu Zentrum fand am 12. Dezember 2020 statt.  Wir danken unserer Spenderin 

für diese großartige Aktion und ihre kontinuierliche Unterstützung für unsere 

Gemeinde.   

Der aktuelle Stand der Bäckerei 

Seit der Eröffnung der Bäckerei haben 

wir es geschafft, ein Schulwohnheim 

mit 70 Broten pro Woche zu beliefern.  

Die umliegende Gemeinde kauft 

ebenfalls Brot, obwohl es sich um eine 

arme Gemeinde handelt, die es sich 

nicht leisten kann, jeden Tag Brot zu 

kaufen, insbesondere in diesen 

schwierigen Zeiten des Corona-Virus. 

Die Einnahmen tragen dazu bei, den Bedarf des Zentrums zu decken, z. B. durch 

den Kauf von Stromaggregaten und Reinigungsmaterial für den Kindergarten und 

das gesamte Zentrum. 

Darüber hinaus versorgen wir unser Zentrum, die Kinder im Kindergarten und die 

bedürftigen Kinder, die im Zentrum leben mit Brot, sowie diejenigen, die in den 

Ferien aus armen Familien kommen.  Siehe Bilder unten: 
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Herausforderungen 

Wir würden gerne mit vielen Herbergen Verträge abschließen, aber wir haben kein 

Auto, um zu liefern.  Die interessierten Herbergen sind 170 km von unserem Zentrum 

entfernt, was uns vor eine Herausforderung stellt.  Wenn wir ein kleines Auto hätten, 

könnten wir mehr Jugendherbergen und Truckshops beliefern. 

Ich möchte weiterhin den Spendern danken, die in diesem Bericht nicht erwähnt 

werden, die aber in unserer Geschichte vorkommen und dem Verein zur Hilfe für 

Kinder der Dritten Welt, Schweinfurt e. V., der uns entdeckt hat und uns seit vielen 

Jahren in verschiedenen Projekten unterstützt.   

Wir möchten, dass Sie wissen, dass die Herzen der Gemeinden und ich selbst, 

denen Sie helfen, voller Dankbarkeit für all die karitativen Aktivitäten sind, bei denen 

Sie uns unterstützen. Dank Ihnen sind wir in der Lage, die Bedürftigsten und die 

Ärmsten der Armen zu erreichen.  
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Dafür kann ich Ihnen gar nicht genug danken, aber ich brauche Gottes Segen für den 

Verein und alle Spender, die unsere Projekte unterstützen. Ich versichere Sie meiner 

Gebete. Er, der uns alle liebt, möge Sie auch weiterhin segnen, Sie mit seiner 

rechten Hand beschatten und Sie stets in seiner Führung und seinem Schutz leiten. 

Im Namen aller Wohltäter grüße ich Sie. Amen 

Mit großem Dank Schwester Wilhelmine 

Shambyu 

Im Mai ist wieder ein Frachtcontainer in 

Namibia eingetroffen. Darin enthalten 

waren 14 Fahrräder und 40 Pakete mit 

Bekleidung. 

Diese Räder wurden hergerichtet und 

gespendet von Helmi und Leo. Die 

Fahrräder finden großen Anklang bei der 

Bevölkerung. Herzlichen Dank. 

Brunnenbau in Nandeu 

DANKE von den Bewohnern des Dorfes Nandeu. 
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Zunächst einmal danken wir dem allmächtigen Gott, der dafür gesorgt hat, dass 

unser Leben in Zukunft nicht mehr so sein wird wie vor vielen Jahren. In den 

vergangenen Jahren haben wir sehr gelitten, um Wasser für uns und unsere Tiere zu 

bekommen. Es war sehr schwierig, Wasser aus dem Brunnen zu holen, der 15-20 

Meter tief ist. Durst war unsere Nahrung. 

Selbst unsere Körper waren dünn und schmutzig. Ab 2020 war es wie ein Traum für 

das ganze Dorf, unser Wasser zu sehen. Tiere und Menschen trinken sauberes 

Wasser. Die Menschen waschen ihre Kleidung, nehmen ein Bad und verwenden es 

in unseren Häusern, es war wie ein Wunder für das Dorf. Die Schüler gehen in 

sauberer Kleidung zur Schule und sind dank des Wassers gesund. Die Menschen 

aus Nandeu müssen nicht mehr so weit laufen, um Wasser zu holen. 

Inzwischen hat jedes Haus einen Gemüsegarten angelegt, und nach einem Jahr wird 

sich unser Leben stark verändern. Seitdem wir Wasser in unserem Dorf haben, 

nimmt die Zahl unserer Tiere sehr schnell zu. In Zukunft werden wir mehr 

Einkommen aus unseren Tieren und den geplanten Gemüsegärten erzielen, was 

unser Leben verbessern wird. Wir danken Ihnen für Ihre großartige Arbeit, die Sie 

geleistet haben, um uns Wasser zu geben. 
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Dankesbrief aus Mupapama 

Wir schreiben Ihnen diesen Brief, um Ihnen unsere aufrichtige Dankbarkeit zu 

zeigen. 

Die von Ihnen finanzierten Brunnen haben uns wirklich sehr geholfen, da wir nun 

keine langen Wege mehr zurücklegen müssen, um Wasser am Fluss zu holen. Wir 

haben nun Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle in der Gemeinde. Wasser in 

der Nähe zu haben, hat unser Leben wirklich zum Positiven verändert, da wir nun 

nicht mehr Gefahr laufen, am Fluss von Krokodilen angegriffen zu werden; vor 

kurzem wurde ein junger Mann aus der Gemeinde von einem Krokodil angegriffen.  

Kinder, die zur Schule gehen, haben jetzt Zugang zu sauberem Wasser, mit dem sie 

ihre Kleidung zu Hygienezwecken waschen können. Wir können jetzt Obstbäume 

und andere Pflanzen wie Gemüse, z. B. Kohl, für den Verzehr zu Hause anpflanzen, 

da wir in der Nähe Zugang zu Wasser haben.  

Wir sind Ihnen sehr dankbar für diese Hilfe, die Sie uns von ganzem Herzen 

gegeben haben. Der liebe Gott möge Ihre Hände segnen. 

Mit freundlichen Grüßen Mupapama Gemeinschaft 

   

Juni 2022 – weitere Häuser in Shambyu 
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Neue Brunnen in Kayira-yira und Siyandeya – Rundu, Namibia 

PROJEKTSZENARIO UND BEGRÜNDUNG 

Das Dorf Kayira-yira ist 25 km von der Stadt Rundu entfernt und liegt in einem 

abgelegenen Teil. Die einzige Wasserquelle dort ist ein kleiner Brunnen, der nur 

saisonal genutzt wird. Manchmal versiegt er aufgrund der geringen Niederschläge. 

Die Menschen in diesem Dorf haben viel zu kämpfen und leiden sehr unter dem 

Wassermangel. Auf der Suche nach sauberem Wasser legen sie weite Strecken 

zurück. "Wasser ist für die Menschen lebenswichtig. Der Zugang zu sauberem 

Trinkwasser ist eine entscheidende Voraussetzung für das soziale Wohlergehen." 

Die Wasserversorgung in diesem Dorf wird unnötige Krankheiten lindern und dabei 

helfen, einen Gemüsegarten anzulegen, der die Armut in dem Dorf verringern wird. 

Die COVID-19-Pandemie hat auch einen Bedarf an verbesserter Hygiene und 

ständigem Händewaschen als Gesundheitsvorschrift geschaffen.  

Um diese Krise zu bewältigen, wurde in Kayira-yira ein 5 000 Liter fassender Tank 

als Wasserspeicher angeschafft und installiert, und für die Menschen wurde ein 

Solarbohrloch gebohrt. Der Tank ist 3 Meter über dem Boden angebracht, um einen 

stärkeren Wasserdruck zu gewährleisten, weshalb zusätzlich zum Tank eine 

Wasserpumpe angeschafft wurde. Die Idee hinter der Solaranlage ist es, den 

Klimawandel durch die Nutzung dieser alternativen, grünen Energieform zu 

unterstützen. Außerdem wurden zwei Wasserhähne installiert, damit die Menschen 

problemlos Wasser holen können. 

HERAUSFORDERUNGEN 

Die Herausforderung, mit der wir konfrontiert waren, bestand darin, dass eine der 
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Maschinen des Unternehmens im Busch kaputt gegangen war, was die Bohrung des 

Brunnens verzögerte. 

Wir sind unseren Partnern daher sehr dankbar, dass sie auf diese Notlage reagiert 

haben, und freuen uns über das glückliche Lächeln unserer Kinder. 

Hier finden Sie Bilder von dem Projekt. 

Im Sommer leben sie von Wasser aus Löchern und kleinen Brunnen, wie Sie auf den 

Bildern sehen können. Leider ist dieses Wasser nicht einmal für den menschlichen 

Verzehr geeignet. Daher wird das Bohren eines Brunnens für diese Gemeinschaft 

eine sehr große Hilfe sein.  Es wird ihnen die Möglichkeit geben, Gartenarbeit zu 

betreiben, um sich selbst zu ernähren. 

Pater Louis Malam /Pfarrer/ 

 

  
Bilder vor dem Brunnenbau 
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Brunnenbau in Siyandeya 

PROJEKTSZENARIO UND GRÜNDE  

Das Dorf Siyandeya liegt 15 km von der Stadt Rundu entfernt und ist 3 km von der 

Hauptstrasse entfernt. Die einzige Wasserquelle ist ein Brunnen, der nicht sehr gut 

ist und aus dem sogar Tiere trinken. 

Die Menschen in diesem Dorf haben viel zu kämpfen und leiden sehr unter dem 

Mangel an Wasser. Auf der Suche nach sauberem Wasser legen sie lange Wege 

zurück. "Wasser ist für den Menschen lebenswichtig. Der Zugang zu sauberem 

Trinkwasser ist eine entscheidende Voraussetzung für das soziale Wohlergehen." 

Die Wasserversorgung in diesem Dorf wird unnötige Krankheiten lindern und dabei 

helfen, einen Gemüsegarten anzulegen, der die Armut in dem Dorf verringern wird. 

Die COVID-19-Pandemie hat auch einen Bedarf an verbesserter Hygiene und 

ständigem Händewaschen als Gesundheitsvorschrift geschaffen. 

Um dieser Krise zu begegnen, wurde in Siyandeya ein 5 000 Liter fassender Tank 

als Wasserspeicher angeschafft und installiert, und für die Menschen wurde ein 

Solarbohrloch gebohrt. Der Tank ist 3 Meter über dem Boden angebracht, um einen 

stärkeren Wasserdruck zu gewährleisten, weshalb zusätzlich zum Tank eine 

Wasserpumpe angeschafft 

wurde. Die Idee hinter der 

Solaranlage ist es, den 

Klimawandel durch die Nutzung 

dieser alternativen, grünen 

Energieform zu unterstützen. 

Außerdem wurden zwei 

Wasserhähne installiert, damit 

die Menschen ohne 

Schwierigkeiten Wasser holen 

können. 

HERAUSFORDERUNGEN 

Wir sind unseren Partnern daher 

sehr dankbar, dass sie auf diese Notlage reagiert haben, um ein glückliches Lächeln 

bei unseren Kindern zu sehen. 

Pater Louis Malam – Rundu 
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Schulbericht Shambyu in Kurzform durch Sr. Wilhelmine 6. September 2022 

Das Kindergartenprojekt wurde 2015 im Juni gegründet. Wir haben am 6. Januar 

2016 mit dem Unterricht begonnen, nachdem ich durch meine Recherchen über die 

Lebenssituation in verschiedenen Gemeinden erfahren habe. Die ländlichen Gebiete 

oder Buschgebiete sind die am meisten vernachlässigten Orte in Bezug auf die 

Entwicklung oder sie werden als zweitrangig betrachtet. Aus diesem Grund 

beschloss ich, das Kindergartenprojekt in der Gegend von Shambyu am Trans 

Caprivi Highway entlang der Hauptstraße - 27 km östlich der Stadt Rundu - zu 

entwickeln. 
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So haben wir 2016 begonnen. Wir danken der guten Samariterschaft (Verein zur 

Hilfe für Kinder der Dritten Welt, Schweinfurt e. V.) – sie haben die richtige Struktur 

für 2017 geschaffen. GROSSEN DANK 

Hier in dieser Gegend gibt es viele gefährdete Kinder ohne Kindergarten an der 

Straße. 

Ich bin sehr dankbar für dieses Projekt; es hilft wirklich vielen gefährdeten Kindern. 

Viele  ihrer Eltern haben ihre Dankbarkeit für diese große Hilfe zum Ausdruck 

gebracht. Einige Kinder waren nur zu Hause, weil es ihnen an Unterstützung fehlte, 

um ihre schulischen Bedürfnisse zu befriedigen, aber jetzt besuchen sie den 

Unterricht wie andere Kinder auch. Zurzeit haben wir 70 Schulkinder hier im Projekt. 

  

Auch wenn wir diese Herausforderung meistern, können einige Kinder die Schule 

aufgrund der Entfernung nicht besuchen. Die Eltern wollen, dass ihre Kinder die 

Schule besuchen oder sich den anderen anschließen, aber sie können es nicht. 

Sie sind immer glücklich. Sie genießen ihre Mahlzeiten. Sie haben Spaß an Kunst 

und genießen ihre Mahlzeiten. Wir versorgen sie mit Lebensmitteln. 

Durch das Nähprojekt unterstützen wir bedürftige Kinder auch mit Schuluniformen. 

Außerdem gelingt es uns, für das Projekt Schulmaterial zu kaufen. 
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Die größte Herausforderung, vor der ich stehe ist, dass der Ort Unterstützung für die 

Lehrer, den Wachmann, die Reinigungskraft und die Handwerker benötigt. 

Außerdem haben sie eine Familie, die sie unterstützen wollen. Ohne die genannten 

Personen wird der Ort nicht gut funktionieren. Deshalb habe ich eine Anfrage an 

jeden Samariter gestellt, der in dieser Hinsicht Hilfe leisten kann. 

Fühlen Sie sich sehr anerkannt und geschätzt in allem, was Sie für alle Nationen tun. 

Möge der allmächtige Gott Sie mit den Gnaden belohnen, die Sie für Ihre tägliche 

Arbeit brauchen, um Ihnen mehr Kraft und Stärke zu geben, damit Sie Ihre 

großartige und wunderbare Arbeit fortsetzen können. Ich bete, dass Gott das, was 

Sie erreicht haben, um ein Vielfaches ersetzt. 

Zu guter Letzt danke ich Ihnen noch einmal und hoffe und vertraue darauf, dass 

diese unterstützende Beziehung fortbestehen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Schwester Wilhelmine MukoshoProjektleiterin Rundu, Namibia 
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Bilder aus Shambyu September 2022 - Ernte 
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Schulunterricht früher und heute 
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Rundu: In den letzten Jahren konnten wir 20 neue Häuser bauen und 14 
Brunnen bohren lassen. Hier ein Auszug  - Lebensumstände vorher. 
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Briefe die uns erreichten 

… ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Schreiben vom 22.d. M. Mit großem 
Interesse habe ich die Berichte über die Projekte Ihres Vereins gelesen; besonders 
die beigefügten Bilder waren sehr berührend.  
Auch Ihr Jahresbericht war sehr interessant. 
Dr. M.K. M. 
… wir haben heute Post vom Verein bekommen. Es ist immer wieder erstaunlich was 
der „Verein zur Hilfe für Kinder der dritten Welt“ Im Laufe eines Jahres an Projekten 
stemmt und Gutes für die Ärmsten bewirkt. Vielen lieben Dank und Gottes Segen 
Eure Arbeit. 
A.u.D.S. O 
… Ich möchte jetzt aber auch Ihnen, Ihrer eigenen Familie und  Ihrer so 
großherzigen Organisation  alles Gute und weiterhin viel Erfolg wünschen. Ich bin 
besonders dankbar, bei  Ihnen   eine heute nicht mehr selbstverständliche 
Vertrauenswürdigkeit gefunden zu haben. Ich möchte  Ihnen für 2022 vor  allem 
Gesundheit, Zufriedenheit und  weitere Freude an Ihrer Arbeit wünschen. 
Ihr Dr. W. M.  BG 

… ich möchte noch alles Gute, viel Gesundheit und Glück für das neue Jahr 2022 
wünschen! Schon wieder ist das Jahr zu Ende - die Vereinsführung hat in einem 
schwierigen Jahr, geprägt von der Pandemie und nicht guten Nachrichten vor Ort, 
Kurs gehalten! Sehr tragisch, dass das Virus auch die "Kämpfer" vor Ort getroffen 
hat. Es ist bedrückend zu lesen, dass Pater und Schwestern, die an vorderster Front 
standen, die armen Menschen versorgten, selbst vom Schicksal getroffen wurden... 
Im Rechenschaftsbericht ist zu lesen was alles bewegt wurde, Danke dafür! 
Bedanken möchte ich mich bei Herrn Sven Zillmer, für seine jahrelange, erfolgreiche 
Tätigkeit als Kassier, mit getragen von seiner Frau! 
Ihr H.L 
…wir sind nach wie vor sehr dankbar über Ihren Einsatz und freuen uns weiterhin 
hier einen kleinen Teil betragen zu können. 
J.B. und C.G 

… Mit großem Interesse habe ich die Berichte über die Projekte des Vereins  
gelesen, besonders die beigefügten Bilder waren sehr berührend. Ich wünsche Euch, 
Ihren Familien und den Mitgliedern ihres Vereins auch für das kommende Jahr die 
notwendige Tatkraft zum Wohle der Ärmsten in Indien"" und Namibia"" 
Alle guten Wünsche für ihre Vorhaben in 2022 wünscht Ihr 
Dr.M.K. aus M. 
… Es ist immer wieder erstaunlich, was der Verein im Laufe eines Jahres an 
Projekten stemmt und Gutes für die Armen bewirkt. Vielen lieben Dank und Gottes 
Segen für Deine Arbeit und die Deiner Mitstreiter**innen für den Verein. 
D.u.A. aus O. 
…Ich habe angefangen euren Jahresbericht zu lesen. Meine Hochachtung für Eure 
Arbeit. Richten Sie das bitte auch an die übrigen freiwilligen Helfer aus. 
M.u.W. F.aus G. 
… Ich möchte jetzt Ihnen und Ihrer so großherzigen Organisation alles Gute und 
weiterhin viel Erfolg wünschen. Ich bin Ihnen besonders dankbar, bei Ihnen eine 
nicht mehr selbstverständliche Vertrauenswürdigkeit gefunden zu haben. Ich möchte 
Ihnen für 2022 vor allem Gesundheit, Zufriedenheit und weitere Freude an Ihrer 
Arbeit wünschen. 
Dr. M. aus BG 
… Freut mich sehr, dass unsere Spende so schnell und direkt helfen konnte!  
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D.B.aus M. 
...Ich habe mit großer Freude gesehen, dass der Spendenbeitrag aus dem Nachlass 
der Eheleute großartig angelegt wurde. Den Bewohnern der 5 Häuschen wünsche 
ich viel Glück und Freude in ihren neuen Heimen. 
Dr. M.K. aus M. 
...Vielen herzlichen Dank für die schöne Nachricht, dass wir zwei Familien glücklich 
machen konnten und sie in ihr Haus einziehen durften. Man sieht ihnen die Freude 
und Dankbarkeit auf den Bildern richtig an. 
Familie B.und M.G. aus Ue. 
...Ganz lieben Dank für die Bilder und die Mail. Wir haben mit Rührung die Bilder und 
die Mail von Sr. Wilhelmine gelesen. Es ist für uns eine Freude den Menschen in 
Namibia eine Freude zu machen. 
Wir wünschen eine gute Zeit. 
B.u.D.L. aus W. 
...Es ist absolut beeindruckend und achtenswert, das sie sich schon so viele Jahre  
für Kinder in Not und Armut einsetzen! 
X.W. aus Gl. 
...Gern unterstütze ich ein Projekt, wenn es für den Verein leichter ist. Und da wird 
auch großartiges geleistet, vielen Dank dafür. 
Ich würde gerne das Projekt Andy Wimmer im Sterbehaus von Mutter Teresa 
unterstützen, da zeigt meine Seele beim Lesen sofort eine Reaktion. 
…Vielen Dank für Eure großartige Arbeit. Auch wenn ich noch nie bei einer 
Versammlung war  fühle ich mich mit ihrer Arbeit sehr verbunden. Vor vielen Jahren 
habe ich die Sendung gesehen, als sie ausgezeichnet wurden, das hat mich damals 
sehr bewegt. 
K.B. aus E. 
...Meinen höchsten Respekt von Eurer Arbeit. 
K-J-St. aus R. 
...Herzlichen Dank für den Bericht aus der Tagespresse, ich bin stolz auf unseren 
Verein. Gottes Segen erbitte ich für die Vorstandschaft.... 
O. Kn. aus B. 
...Der Bericht in der Zeitung ist wunderbar, ihr seid Spitze! 
Fam. S. aus G. 
...Danke für Ihre vorbildliche und bewundernswerte Arbeit für diese notleidenden und 
hilfebedürftigen Kinder und Familien! 
Frau M.A. aus D. 
...Gerne möchte ich weiterhin ihre wertvolle Arbeit finanziell unterstützen, eine 
Projektpatenschaft erscheint mir dabei eine gute und sinnvolle Option zu sein! 
C.R.aus S.a.M. 
...Vielen Dank für Ihre Info. Gerne möchte ich den Verein weiterhin unterstützen. Ich 
nehme eine Projektpatenschaft für die Müllkinder in Kalkutta... 
D. G-N. aus SW. 
… Sehr geehrter Herr Hackenberg, auf diesem Wege nochmals ein Herzliches 
Danke für ihren Einsatz für unser Patenkind. Wir wünschen ihnen weiterhin Erfolg mit 
Kinder der Dritten Welt und auch die Kraft dafür. 
G. u. KH.H aus G. 
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Verstorben 
 
Winnifred Schalla 
Christian Eurich 
Rita Raschke 
Horst Vorländer 
Edmondo Steri 
Seufert, Siglinde 
 
 
 
 

In eigener Sache – Ihre Spende ab 2022 - 
Vereinfachter Spendennachweis 

Liebe Freunde und Gönner des Vereins. Um unsere Unkosten zu reduzieren, haben 

wir beschlossen – eine Spendenquittung erst über einen Betrag von € 200,00 

(zweihundert-Komma-null-null) zu erstellen. Ein entsprechendes Formular finden Sie 

auf unserer homepage:  

https://kinder-dritte-welt.de/mediathek/download/ 

Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch eine Spendenquittung. Bitte vermerken 

Sie dies auf dem Einzahlungsbeleg / online Überweisung oder teilen Sie uns dies 

mit. Ihre Vorstandschaft 

 
 

https://kinder-dritte-welt.de/mediathek/download/
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Informationen und Berichte aus Indien 

Azimganj 

Ich freue mich, dass ich mich kurz vor Weihnachten mit Ihnen in Verbindung setzen 

kann. Ich hatte alle unsere Patenkinder zu einem Tag der Animation und 

Orientierung in unser Zentrum gerufen. Ich habe sie auch zu einem Ausflug in einen 

nahe gelegenen Park mitgenommen. Ich bin sicher, dass Sie daran interessiert sind, 

sie zu sehen. Pater Hansel Dutta vom Savio-Zentrum in Azimganj hielt einen Vortrag 

über Selbstdisziplin für unsere geförderten Jungen und Mädchen. Er befasste sich 

mit dem Thema Selbstdisziplin und persönliche Hygiene. Unsere Animation endete 

mit der Verteilung von Lebensmittelpaketen an unsere Jungen und Mädchen.  

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen ein frohes Weihnachtsfest und ein 

glückliches neues Jahr zu wünschen - von uns allen und besonders von meiner 

Seite. Fr. Noby K. George 

  
  

  
 

Kalkutta – der Slum Kapali Bagar 

Auch in diesem Jahr konnten wieder dank großer Spenden Häuser im Slum Kapali 

Bagar gebaut werden. Wir haben bereits 170 Häuser gebaut. Weitere 30 Häuser 
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werden wir im März/April 2022 bauen. Viele weitere sollen gebaut werden. Mehrere 

Hundert Menschen brauchen noch Häuser. 

 

 

 

Kalkutta – Dhobasole „Dorf der Hoffnung“ 

Dezember 2021 – die ersten Brunnen liefern sauberes Wasser! Die ersten Häuser 

sind im Rohbau und schon fast bezugsfertig. 
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Kein Vergleich zu vorher! 
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Kalkutta – Projekt Müllhalde 

Die Kinder und Jugendlichen von der Müllhalde bekommen in dem neu gebauten 

Gemeinschafts Zentrum die Chance, eine Computer-Ausbildung zu erlernen. Das ist 

die Chance, später einen Beruf zu erlangen. 

 

 Toilettenanlage Bagar  

Auf der Müllhalde herrschen unvorstellbare hygienische Verhältnisse, keine Toiletten 

für beide Geschlechter. So hat Petra angeregt, eine Toilettenzeile für Männer und 

Frauen zu bauen. Gesagt getan. Alles verlief zufriedenstellend, bis der Monsun kam. 

Der Starkregen löste eine Mülllawine aus die die Toilettenanlage unter sich begrub. 

Da man diesen Zustand nicht so lassen konnte, wurde nun ein neuer Anlagenbau in 

An griff genommen. Übrigens, seit die Toilettenanlage in Betrieb ist, haben sich die 

hygienischen Verhältnisse merklich gebessert. 

Vor dem Monsun: 
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Nach dem Monsun: 

 

 

 

Alle helfen beim Wiederaufbau mit! 

Dreirad für einen Schwerstbehinderten auf der Müllhalde 

Durch einen schweren Unfall verlor ein indischer Familienvater beide Beine. So schwer es zu 

verstehen ist, er bekommt  von keiner Seite Hilfe. Wir schauen aber nicht weg. In einem Akt 
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der Menschlichkeit kaufte Fth. Mathew-George dem Mann ein Dreirad. Zum vorwärts 

kommen kann er mit den Handkurbeln das Fahrzeug bewegen und ist so einigermaßen 

mobil. Das Rad wurde im zu Weihnachten überreicht. Das Gefährt erregte bei den 

Müllhaldebewohnern große Aufmerksamkeit. Wir lassen niemand im Stich! 

   

Information aus dem Projekt Andy Wimmer                                                                                                                                 

Kalkutta, im Dezember 2021 

Eine Nachricht von Andy, nachdem wir die Patengelder gesendet hatten: 

Ich grüße Sie herzlich aus dem fernen Bengalen. „Ja, ist denn heut scho` 

Weihnachten“ - so hätte Franz Beckenbauer gesagt, bei dieser guten Nachricht!! Das 

gibt einen schönen Packen Rupien, und ich kann damit vielen verzweifelten 

Menschen hier helfen und unter die Arme greifen. Jetzt, in diesen Coronazeiten, 

haben Hunderte Millionen Inder ihre Arbeit verloren, eine ganze untere Mittelschicht 

rutscht in die Armut ab. Menschen, Familien können ihre Miete nicht mehr bezahlen, 

Arbeit ist schwer zu finden, vor allem bei uns in Bengalen hier. Nahrungsmittelpreise 

sind sooo in die Höhe geschossen, dass ich echt nicht weiß, WIE die Armen 

überhaupt überleben. Ich hab Menschen kennengelernt, die NICHT JEDEN TAG 

eine Mahlzeit hatten - und da ist es halt schon toll, wenn man ein gut gefülltes 

Spendenkonto hat, einfach aus dem Bankautomaten hier ziehen kann, was immer 

dringend gebraucht wird!! Dafür bin ich all unseren Freunden, Gönnern und 

Spendern sehr dankbar.  
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Ich kümmere mich ja momentan um 7 Jugendliche, alle mental und / oder körperlich 

behindert, die meisten von der 

Straße, von den eigenen 

Angehörigen aufgegeben, 

“entsorgt” – die Vergessenen 

der Gesellschaft hier. Inspiriert 

wurde ich vom Beispiel Mutter 

Teresa`s, jetzt der Hl. Teresa 

von Kalkutta, der ich oft 

begegnen durfte – das kann mir 

niemand mehr nehmen!!  

Übrigens hab ich diese große 

Heilige auch mal so richtig 

gedrückt, richtig geknuddelt!!! 

Wir geben diesen Jugendlichen einen Platz, wohin sie hin gehören, wo sie sich 

geborgen fühlen können, umsorgt werden, und wo man Interesse an ihnen zeigt. 

Ganz erstaunlich übrigens, wie sich einige davon entwickelt haben, nur durch die 

Pflege und Zuneigung, die sie bei uns erfahren haben. 

Vor einigen Tagen hab ich einen schwachsinnigen jungen Mann im Staub sitzend, 

bei uns in der Nähe gefunden - ich hab ihm sofort Frühstück serviert, da meinte 

dieses "Bündel Mensch", ob denn ICH schon was gegessen hätte??  Er wollte es mit 

mir teilen, oder er wollte gerne etwas Gesellschaft haben, mitten im Dreck auf der 

Plastikplane. Da hab ich eine Träne verdrücken müssen. Mutter Teresa hatte viele, 

viele solche Begegnungen und immer wieder davon erzählt. Ich hab noch am 

gleichen Tag einen Platz für ihn in einem Heim bekommen - er ist da aber nicht allzu 

glücklich, wie ich hörte - er vermisst seine "Freiheit"!! Bitte bleiben Sie und die Ihren 

gesund, in diesen turbulenten Viruszeiten!! Gottes Schutz und Segen !! 

Ihr Andy und seine Buam     

Dhobasole – „Dorf der Hoffnung“ 

Täglich wächst das Dorf. Father Mathew ist der unermüdliche „Baumeister“. Viele 

Brunnen wurden – auch in Nachbardörfern – gebaut. Viele Häuser konnten von den 

neuen Besitzern bezogen werden. 9 Brunnen wurden gebohrt. 
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Letzte Arbeiten vor dem Einzug. 

 

 

 

Im Januar 2022 haben die 

Schwestern der Station 

Kharagpur, etwa 100 

Kilometer von Dhobasole 

entfernt, das Dorf der 

Hoffnung besucht und sich 

von dem Projekt 

überzeugen lassen. Sie waren sehr erfreut über unsere Arbeiten in und um 

Dhobasole zu sehen. Sie waren sehr berührt von der Armut der sehr freundlichen 

Menschen. Die Schwestern versprachen, in ein paar Tagen wieder zu kommen, um 

Lebensmittel an die Armen, Alten, Kranken und Kinder zu verteilen. 
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DONBOSCO SAMTHAR – KALIMPONG 

Pater Jijo von DBDOC / Kolkata hat uns 

ein Projekt vorgeschlagen. Wir werden 

versuchen, dieses Projekt finanziell zu 

unterstützen. Hier die Vorstellung: 

Der Distrikt Kalimpong grenzt im Norden 

an den indischen Bundesstaat Sikkim, im 

Osten an Bhutan, sowie im Westen an 

den Distrikt Darjeeling in einer Höhe von 

durchschnittlich 1247 m ü. NN. 

Samthar ist ein kleines Dorf, das tief im 

ländlichen Kalimpong versteckt liegt. Es 

liegt etwa 40 km von der Stadt 

Kalimpong entfernt. Die Mehrheit der 

Einwohner gehört dem Stamm der 

Lepcha an und spricht Nepali. Die 

allgemeine wirtschaftliche Lage des Dorfes ist 

schlecht. Ihre Haupteinnahmequelle ist die saisonale 

Landwirtschaft und die Arbeit in der 

Tourismusbranche, die durch die Pandemie stark 

beeinträchtigt wurde. Für die Familien ist es eine 

Herausforderung, über die Runden zu kommen, 

weshalb die Ausbildung der Kinder für die armen Familien keine Priorität hat. Wir 

haben uns aktiv für die Gemeinschaft und die Jugend eingesetzt, indem wir sie durch 

unsere Schule und verschiedene andere soziale Maßnahmen unterstützen. Die 

Salesianer von Don Bosco betreiben hier eine Grundschule für 90 Kinder der 

Klassen 1 bis 4. Alle Kinder kommen aus armen Familienverhältnissen. 

Vorstellung des Projektleiters: 

Ich bin Pater Savio Rai SDB und arbeite seit vier Jahren in der neuen Mission 

Samthar. Ich bin ein nepalesischer Priester aus der hügeligen Gegend von Sonada. 

Samthar ist eine wunderschöne Mission, in der Stammeskinder betreut werden. 2019 

haben wir die Schule eröffnet und können vielen Schülern helfen. Um ihnen eine 

gute Ausbildung mit besseren Einrichtungen zu ermöglichen, haben wir uns um diese 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sikkim
https://de.wikipedia.org/wiki/Bhutan
https://de.wikipedia.org/wiki/Darjeeling_(Distrikt)
https://de.wikipedia.org/wiki/Normalnull
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Mission gekümmert. Ich bin seit 10 Jahren Salesianerpriester und bevor ich hierher 

kam, arbeitete ich in Nepal - Kathmandu zusammen mit Pater Jijo.  

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit, um den Studenten in Not zu helfen 

und Gottes Werk zu tun. Pater Savio Rai, SDB 

 

Slum Kapali Bagar 

Im März wurden 110 Kinder aus dem Slum Kapali überrascht. Sie durften an einem 

Ausflug nach Science City im Don Bosco Park teilnehmen. Dies war ihr erster 

Ausflug nach zwei Jahren! Die Kinder hatten angenehme und lehrreiche Erfahrungen 

sammeln können. Sie wurden mit einem Picknick und einem Mittagessen verköstigt. 

  

  

Für alle ein erfolgreicher und abwechslungsreicher Tag. 

Dhobasole – „Dorf der Hoffnung“ 

Am 09.03.2022 wurden die Häuser ihren neuen Besitzern übergeben. 
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Gleichzeitig erreichte uns die Nachricht, dass nach dem Lockdown die Schule wieder 

geöffnet wurde. 

  

Religionsunterricht in der Auenschule 

Frau Katrin Strasser, unser Ansprechpartner in der Auenschule bat mich, im 

Religionsunterricht etwas über unsere Arbeit - speziell das Leben in Kalkutta und in 

den Slums den Schüler/innen und Schülern näherzubringen. Die Auenschule 

unterstützt schon seit vielen Jahren einen Jungen in unserer Einrichtung in Kalkutta. 

So fand ich junge und sehr interessierte Jugendliche vor, die aufmerksam meinen 

Erzählungen zuhörten. Auch wurden rege Fragen gestellt und ich konnte alles mit 

Bildern und einem Video (erstellt von Herbert) näher bringen. Ich glaube, dass alle 

diesen  Tag nachdenklich verbringen werden? H. Hackenberg 
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Andy’s neues zu Hause 

Er schreibt er ist glücklich, dass er nach 18 Jahren aus der Bruchbude ausziehen 

konnte.  

 
  

Das alte Bad              das neue Bad 

… mir wurde dieses Haus im Oktober gezeigt, und ich war sofort scharf drauf, vor 

allem, weil es einen großen Schlafsaal hat, und im Garten einen Dienstboten-Flügel. 

Die Gegend ist sehr ländlich, aber gerade 2,5 km von unserer momentanen alten 

Wohnung weg. Eine Autorikscha bringt uns in weniger als 10 Minuten zur 

Hauptstraße, wo eine S-Bahn entsteht, die uns irgendwann mal, wenn sie in Betrieb 

genommen wird, in 15-20 Min. zur Esplanade Parkstreet bringen wird. Dort draußen 

hat es alles - Läden, Obst und Gemüsemarkt, Sweets, und Fastfood Stände. 

Das Haus hat im Erdgeschoß eine 80 qm Wohnung mit 2 großen Zimmern und 2 

Bädern, kleine Küche und ein Wohnzimmer. Im 1. Stock gibt es einen RIESIGEN 

Schlafraum (das war mit ausschlaggebend für die Kaufentscheidung!), vielleicht 60 

qm, mit Bad, und daneben ein großes, helles Zimmer auch mit Bad,  und alles mit 

Marmorböden. 
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Er fühlt sich wie in einem Schloss. Ein eigenes Zimmer, das er auch als Büro nutzt, 

endlich saubere Toiletten. Eine schöne Terrasse, Anbindung an die Stadt.  

Dies alles teilweise mit unserer Hilfe  und der Großzügigkeit der Schöck-Stiftung. 

  
Das Wichtigste sind jetzt die elektr. Arbeiten, und dann sofort einige Räume 

streichen, sodass wir einziehen können. Alles andere an Arbeiten kann dann auch 

gemacht werden, wenn wir schon im Haus sind. Ich habe von einer großen 

Organisation Arbeiter an der Hand (Maler, Elektriker, Schreiner und Klempner), die 

das Haus begehen und begutachten und dann wird angefangen mit Renovieren, 

nach unseren  Wünschen. Euer Andy. 

Andy und das Holi-Fest 

 

 

 
Das Holi-Fest ist das farbenprächtigste aller indischen 

Feste. Es wird traditionell am letzten Vollmondtag - nach dem Gregorianischen 

Kalender im Februar/ März begangen, um den Frühling zu begrüßen. Wenn man so 

will, ist es die indische Version des Karnevals! Man besprengt und bestreut sich 

gegenseitig mit gefärbtem Wasser und gefärbtem Puder. 
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Den Überlieferungen zufolge symbolisiert Holi somit auch den Sieg des Guten über 

das Böse: Alte Streitigkeiten sollen begraben und bestehende Freundschaften und 

Beziehungen erneuert werden. 
 

Kapali – Bagar 

Im März wurden Nahrungspakete an Babys und ihre Mütter verteilt. Das war dank 

vieler Spender möglich. 

 

  

  

Ebenso macht der Bau von neuen Häusern in Bagar große Fortschritte! 

   

Dhobasole 

In vier Dörfern rund um Dhobasole wurden Unterrichtszentren eröffnet. Auch für den 

Bau einer kleinen Dorfschule waren noch Gelder vorhanden. 
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Mutter-Kind Programm auf der Müllhalde 

Bereits zum 8ten Mal in diesem Jahr führte 

Fth. Mathew mit seinen treuen Helfern das 

Mutter-Kind-Programm durch. Dieser Kreis 

von Frauen erhielt Essensrationen, 

Hygieneartikel, Babykleidung und vieles 

andere mehr. Die Freude auf den Gesichtern 

dieser Menschen ist immer unbeschreiblich. 
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Eine frohe Botschaft 
Am Samstag, den 30.04.2022, bekam ich einen Anruf aus Indien. Fth. Nirmol Gomes 

teilte mir mit, dass er einen Anruf vom Vatikan erhalten habe und ihm mitgeteilt 

wurde, dass er zum Bischof von Krishnagar gewählt wurde. 

Er bat mich, dies allen unseren Freunden und Mitgliedern auszurichten und er bat 

darum, dass alle für ihn beten sollten, damit er dieses schwere Amt erfolgreich 

durchführen könne. Weiterhin bot er uns weiterhin unbeschränkte Hilfe und 

Unterstützung an. Ich kenne ihn nun schon seit 1987, dies bei meiner ersten Reise 

nach Indien. Seither war er einige Male hier bei uns und er fühlte sich immer sehr 

wohl. Alle Teilnehmer der Patenelternreisen kennen ihn persönlich und schätzen 

seine bodenständige Art und menschliche Nähe. Wir lauschten ihm immer gerne, 

wenn er für uns das Akkordeon spielte.  

 

Neue Toiletten Bagar 

Nachdem bei dem verheerenden Monsun 2021 die Toilettenanlagen auf der 

Müllhalde zerstört worden waren, sind diese nun wieder aufgebaut worden. 

Der starke Regen hatte damals einen Teil eines  Müllberges weggeschwemmt, 

dieser begrub die Toiletten unter sich und zerstörte sie. Unser Ehrenmitglied Petra 
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Theiner aus Südtirol setzte sich vehement für den Wiederaufbau ein und bezahlte 

auch diesmal den gesamten Bau. Erwähnt werden muss, das die Bewohner des 

Müllberges sich unermüdlich am Aufbau beteiligten. Nun wurde die neue Anlage am 

1. Mai eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben, dies durch unseren 

Koordinator Fth. Mathew-George. 

Herzlichen Dank, liebe Petra! 

 

   

 

Häuser im Slum Kapali Bagan 

Am 1. Mai wurde in diesem Slum das Zweihunderte Haus seiner Bestimmung 

übergeben. Alle diese Häuser wurden vom Verein dank vieler Spender finanziert. 
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Das „Jubiläumshaus“ wurde vom Provinzial Father Pauria gesegnet. Es war ein 

Festtag für die Bewohner! 

Father Mathew sagte uns – das war noch nicht das Ende. Es werden noch viele 

Häuser für die Slumbewohner gebaut. Es leben noch sehr viele Menschen hier unter 

menschenunwürdigen Bedingungen. Wir versuchen, weitere Spendengelder an ihn 

zu senden. 

 

   

Nahrungsmittelverteilung auf der Müllhalde 

Fth. Mathew-George und seine treuen Helfer haben auf der Müllhalde eine 

Sonderaktion gestartet und an die Bedürftigen Essenspakte verteilt. Dankbar wurden 

die Pakete angenommen. 

    

Report St. Theresia Church Sonada 

Die Sponsoring-Aktivitäten der Pfarrei St. 

Theresia begannen wieder Mitte des Jahres 

2021 aufgrund von Covid und auch aufgrund 

von Problemen bei der Überweisung von 

Auslandsgeldern nach Indien. Die meisten der 
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Patenkinder kommen wieder regelmäßig zur Schule, nachdem sie zwei Jahre lang 

wegen Covid-19 eingeschlossen waren. Sie haben einen Geldpreis und auch 

Geschenke erhalten.  

Die Schule in Thapadhura 

Unsere Schule in Thapadhura hat den normalen Unterricht nach einer langen Zeit 

der Abriegelung wieder aufgenommen. Wir haben einen neuen Schulleiter Sir Subba 

bekommen, der die Schulaktivitäten sehr gut organisiert hat.   

  

  
 

Die Thapadhura-Schule benötigt einige 

Reparaturen. Ich habe das Projekt erstellt 

und schicke es Ihnen mit der Post. Da die 

Schule begonnen hat benötigen die Kinder 

einige grundlegende Einrichtungen für den 

täglichen Betrieb der Schule. Die Schäden 

wurden durch eine Schließung verursacht, 

da die Schule über einen längeren Zeitraum 

nicht genutzt wurde. Sorgen bereiten die Toiletten und einige Klassenzimmer:   
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Die Schule in Molot 

Zu Beginn dieses Jahres haben wir die Molot Don Bosco Schule wieder eröffnet. Die 

Zahl der Schüler ist rasant angestiegen. Wir haben viele Arbeiten dafür durchgeführt. 

Schwester Regina ist die neue Direktorin von Don Bosco Molot jetzt. Einige der 

durchgeführten Arbeiten finden Sie hier unten:   

  
 

Bibliothek für Don Bosco Molot:  Die neue Bibliothek wurde bereits eingerichtet, aber 

wir müssen noch einige Bücher und Buchständer kaufen. Wir haben ein Projekt 

vorbereitet und hoffen auf Ihre positive Antwort.   

 
 

 

Neue Batterien: Molot Don Bosco hat eine neue 

Batteriesicherung bekommen. Es gibt viele 

Stromausfälle in Molot und ein Batterie-Backup war 

für die Schule dringend notwendig, deshalb haben wir 

sie dieses Jahr eingebaut. 
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Besuch des Bischofs in Don Bosco Molot: Der Bischof 

der Diözese Darjeeling besuchte Don Bosco Molot, um 

sich über die Schule und den Zustand der Dörfer und 

ihrer Bewohner zu informieren. 
 

 

Weihnachtsgeschenke für die Kinder: Wir haben 

es geschafft, den Kindern Weihnachtsgeschenke 

zu geben, wenn auch etwas später am Anfang 

des Jahres 2022. Die Kinder bekamen schöne 

Bestecke, die sie für ihre Familien verwenden 

können.   

Mit Grüßen und Hoffnung auf Unterstützung Fth. Solomon Rai 

Hilfe für Rohit Lohar  

Fth. Mathew-George fand bei einer Inspektion in einem 

Dorf einen schwerkranken Jungen. Dieser benötigt 

dringend Spezialmedizin. Die Familie ist bettelarm, ihre 

Behausung erbarmungswürdig. Das Haus muss auch 

wegen des Jungen renoviert werden. Ich habe mich 

sofort an meine "guten Engel" gewandt und innerhalb 

eines Tages hatte ich die gewünschten Summen 

beieinander. Für Medizin, Rollstuhl und den Jahresbedarf 

an Reis waren dies 750 €. für die Hausrenovierung der 

Betrag von 1200 €. Die Spendensumme die wir Fth. 

Mathew zur Verfügung stellen können beträgt über € 

5000 DANKE sagt Euer Heinrich 
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Rohit Lohar – Geldspenden angekommen 

 

 

 
Neue Wasseraufbereitungsanlage für Azimganj. 

Sehr geehrte Herren. Grüße aus Azimganj. Ich Fth. Noby George bin hier, um Ihnen 

einige Details mitzuteilen, um die Sie uns gebeten hatten.  

Ich kam im Juni 2021 hierher und stellte fest, dass die Herbergskinder nicht 

regelmäßig im Internat anwesend waren, da die Corona-Fälle zunahmen. Einige Zeit 

später kehrten einige unserer Hostelkinder zurück und haben sich an die 

Mindestanforderungen im Internat hier angepasst. Jetzt ist die Herberge wieder voll 

funktionsfähig (genau wie in der Vor-Covid-Zeit). Ich stellte fest, dass die Kinder in 

unserer Herberge kein richtiges Trinkwasser zur Verfügung hatten. Um gutes 

Trinkwasser zur Verfügung stellen zu können, müssen wir Wasserhähne und 

Leitungen mit gutem und gereinigtem Wasser einrichten. Die Kinder des Wohnheims 

kommen aus ländlichen Gegenden und sind nicht so sehr an das technische Know-

how einer Wasseraufbereitungsanlage gewöhnt. Ich dachte daran, das Wasser 

etwas entfernt von den Kindern zu reinigen und es dann über die Wasserhähne den 

Kindern zur Verfügung zu stellen. Ich habe mich über die Möglichkeiten der 

Einrichtung informiert und einen Kostenvoranschlag von einem örtlichen 

Bauunternehmer eingeholt, der bereit ist, die gesamte Anlage für uns zu installieren. 

Ich sende Ihnen ein Bild der alten Wasseraufbereitungsanlage, von der jetzt nur noch 

ein Rest vorhanden ist. Es ist nicht möglich, sie zu reparieren, da sie völlig 

funktionsunfähig ist. Ich stelle Ihnen ein Bild des alten Geräts zur Verfügung, das seit 

mehreren Jahren nicht mehr funktioniert hat. Nach seiner Fertigstellung wird die 
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Anlage unseren Kindern 24 Stunden lang Trinkwasser zur Verfügung stellen. Auch 

hier konnten wir dank Sponsoren die Umsetzung bewerkstelligen. 

 

Die alte Wasserversorgung 
 

Einweihung der neuen Anlage 

5 weitere Brunnen in Dhobasole 

Im Mai 2022 konnte Fth. Mathew George weitere 5 Brunnen in 5 Dörfern einweihen. 

Die Freude der Bevölkerung war riesig – endlich frisches und sauberes Wasser.  

   

Berufsbildungszentrum Dhobasole im Mai 2022 

Im Mai berichtete Father Mathew, dass er mit dem Bau eines Berufsbildungs-

zentrums begonnen hat. Der Bau wird sich über zwei Monate hinziehen. Er schreibt, 

dass er weiteres Land kaufen wird, um Häuser für die obdachlosen Armen Menschen 
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zu bauen. Weiterhin laufen die Vorbereitungen, um in vier Dörfern Brunnen zu 

bohren. Es ist unbeschreiblich, was Father Mathew für Dhobasole bewegt. 

Berufsbildungszentrum: 

 

 

Brunnenbau 

   

Und weiter mit Dhobasole – Dorf der Hoffnung 

Juni 2022 

Heute möchten wir Ihnen die gute Nachricht senden, dass wir an die sechs Familien 

Ziegen übergegeben haben. Die Leute sind sehr glücklich. Später werden wir noch 

Kühe und Schweine kaufen. Auch an Witwen und andere bedürftige Familien in der 
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Gegend von Dhobasole werden wir Tiere verteilen. Ein großer Dank an die 

Sponsoren. Den Menschen hier bedeutet es sehr viel für die Zukunft. 
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Information aus Shillong 

     

Liebe Freunde und Wohltäter/Sponsoren unserer Kinder,  

nach einiger Zeit wende ich mich an Sie, um Ihnen mitzuteilen, wie sich unser Dienst 

für die Kranken und Armen, insbesondere für die von Rachitis betroffenen Kinder, 

entwickelt. Herzliche Grüße an Sie aus Shillong von allen Mitarbeitern und Kindern 

von Caring. 

Medizinische Camps: Nach dem letzten 

Bericht, den ich über die medizinischen Camps 

im Februar und März 2022 geschickt habe, 

haben wir drei weitere medizinische Camps am 

Sacred Heart College und eines im weit 

entfernten Dorf Mawkhyrwat durchgeführt. Insgesamt nahmen 1239 Kinder an den 

medizinischen Camps teil, darunter 624 neue Fälle von Rachitis und 615 Kinder, die 

zur weiteren Untersuchung und Behandlung zurückkamen. Die Kosten für 

Medikamente sind stark gestiegen, vor allem durch die von der Regierung erhobene 

Mehrwertsteuer von 18 %. Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe, ohne die wir nicht in der 

Lage wären, so vielen Kindern zu helfen und ihre Behandlung fortzusetzen, manche 

für ein paar Monate, manche für ein oder zwei Jahre, manche für mehrere Jahre 

aufgrund des Ausmaßes und der Schwere der durch die Rachitis verursachten 

Deformierungen. Aber die gute Nachricht ist, 

dass dank Ihrer Hilfe und Unterstützung in 

all diesen Jahren die meisten Kinder, 

abgesehen von den wenigen, die die 

Behandlung aufgeben, weitgehend oder 

vollständig von allen körperlichen 

Missbildungen geheilt werden. 

Wie Sie wissen, haben wir ein regelmäßiges 
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Betreuungsteam aus Salesianerbrüdern, Schwestern, Ärzten und 

Krankenschwestern, unseren Studenten und mehreren jungen Freiwilligen, von 

denen einige unsere eigenen Jungen und Mädchen sind, die früher von der 

Betreuung profitiert haben. Wir haben ein wunderbares Team, von dem nur die 

Schul- und Nachhilfelehrer bezahlt werden, alle anderen arbeiten unentgeltlich. Wir 

geben ihnen lediglich ein gutes Mittagessen und ein paar Snacks, wenn sie uns 

helfen, machen ihnen ein schönes Weihnachtsgeschenk und organisieren einen Tag 

lang ein Picknick mit den Kindern und allen Mitarbeitern und Freiwilligen. 

Alphabetisierungsprogramm: Wie Sie wissen, haben wir eine Schule für arme 

Kinder, die mit Kindergarten, Vorschule und der ersten Klasse beginnt. Danach 

bringen wir unsere Kinder in verschiedenen regulären Schulen unter und 

unterstützen sie mit Büchern, Uniform und Schulgebühren (wir zahlen die Hälfte, 

außer bei Waisen oder sehr armen Kindern, denen wir den vollen Betrag zahlen). Wir 

haben Schüler vom Kindergarten bis zur Universität und berufsorientierten 

Ausbildung. Einige unserer Schüler arbeiten bereits und unterstützen ihre Familien. 

Wir danken Ihnen für die Hilfe, die Sie uns in all den Jahren gewährt haben. 

  

Berufsorientierte Ausbildung: Im Moment haben einige unserer Mädchen ihre 

Ausbildung abgeschlossen und arbeiten in Krankenhäusern hier und da. Zwei 

weitere befinden sich derzeit in der Ausbildung zur 

Krankenschwester. Sie werden verstehen, dass die Kosten 

für die drei- bis vierjährige Ausbildung von 

Krankenpflegeschülern sehr hoch sind, weshalb wir nicht 

mehr Mädchen in die Krankenpflege schicken können. Nur 

drei unserer Jungen arbeiten und verdienen ihr Geld weit weg 

von zu Hause. Diesen Monat werde ich zwei weitere Jungen 

zur Arbeit in einem Hotel in Südindien und drei weitere 

Mädchen zur Ausbildung und Arbeit als Kosmetikerinnen schicken. Die fünf 

Mädchen, die wir zuvor zur Arbeit als Kosmetikerinnen geschickt haben, machen 
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sich gut und unterstützen ihre Familien. Ein Mädchen, das sein Ingenieurstudium 

abgeschlossen hat, hat bereits einen Job gefunden, worauf wir sehr stolz sind. 

Einige unserer Jungen und Mädchen 

haben die zehnte Klasse 

abgeschlossen und besuchen nun die 

elfte und zwölfte Klasse, nach denen 

sie ein Universitätsstudium oder eine 

berufsorientierte Ausbildung 

aufnehmen können.  

Noch einmal möchte ich Ihnen allen, liebe Freunde, für all die Hilfe und 

Unterstützung danken, die Sie uns gegeben haben und weiterhin geben. Gott segne 

Sie. Sie sind herzlich eingeladen, Ihre Kinder zu besuchen und sich selbst ein Bild 

davon zu machen, was wir mit Ihrer freundlichen und großzügigen Hilfe erreichen 

konnten. Gott segne Sie alle und Ihre Familien in reichem Maße. 

Mit Dankbarkeit, P. Jose Chunkapura SDB, Direktor. 

Kurze Info aus Bangladesch 

Wir hatten mal nachgefragt, wie es denn um die von uns gebauten Brunnen in 

Lokhikul und Utrail steht. Hier die Information: 

Lieber Heinrich und Freunde des Vereins.  

Vielen Dank für Eure E-Mail. Ich bin froh zu wissen, dass ihr euch an uns erinnert 

und euch um uns kümmert. 

  

Ihr habt den Menschen in Lokhikul das Leben geschenkt, besonders den Kindern 

von Lokhikul. Ihr habt uns den Trinkwasserbrunnen geschenkt, und jetzt genießen 

wir das Wasser. Aber wir haben viel Eisen im Wasser, was uns viele Probleme 

bereitet. Alle Brunnen und Bohrlöcher, die wir gebaut haben, funktionieren und wir 

haben sie gut genutzt. Ich danke Ihnen vielmals. Fth. Emil Ekka 
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Regenschirme und Wasserflaschen 

Fth.Mathew George meldet, dass er in Dhobasole und weiteren drei Dörfern 

Regenschirme und Wasserflaschen für die Unterrichtskinder verteilt hat. Es wurden 

an 450 Kinder die Geschenke übergeben. Dies wird er auch noch in drei weiteren 

Gemeinden vornehmen. 

 

 

Große Geste 

 Eine langjährige Patin ist verstorben. Sie besuchte allein 

und mit unseren Gruppen mehrmals die Patenkinder in 

Indien. Die Familie beschloss dass das Geld anlässlich der 

Beisetzung für den Bau eines Brunnens in Indien genutzt 

werden sollte. Fth. Mathew suchte ein Dorf aus und lies 

einen Brunnen bohren. Wir sorgten dann für eine 

Überraschung. Die Patenkinder der Familie wurden mit 

ihren Eltern zur Einweihung gebracht und erhielten das 

erste Glas Wasser. Fth. Mathew hat dies alles organisiert 

und gemeint, dass die beiden Familien zum ersten Mal aus 

dem Moloch Kalkutta herauskamen und für ein paar Tage 

frische Luft atmen konnten. Die Dorfbevölkerung ist sehr 

glücklich, endlich sauberes Wasser zu haben. 

Das Mädchen Rosalena erhält das erste Glas Wasser. 

 
Fth. Nirmol wurde Bischof 

Mit großer Freude können wir berichten, dass unser langjähriger Freund und Gönner 
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Fth. Nirmol Vincent Gomes, SDB 

am 23. Juli 2022 zum Bischof von 

Krishnagar geweiht wurde. Fth. 

Nirmol begleitet uns seit 1987, 

zusammen mit Fth. Joseph ( 

verstorben ), in all den Jahren. Er 

stand uns mit Rat und Tat zur Seite 

und unterstützte unsere Vorhaben in 

Kalkutta und Westbengalen. Die 

ersten Jahre arbeiteten wir mit ihm 

in Sonada zusammen, dann als 

Rektor der großen Schule in 

Krishnagar. Später war er 6 Jahre 

Provincial für Westbengalen. Er 

versuchte immer die Priester und 

Verantwortlichen auf unserer Linie 

zu halten - manchmal eine schwierige Aufgabe. Nach weiteren Jahren, übergab man 

ihm die Leitung des Noviziats in Dhaja. So überraschte ihn der Heilige Stuhl in Rom 

Anfang Juli und ernannte ihn zum 8ten Bischof der Diözese Krishnagar. Er stammt 

auch aus einem der Nachbarorte (Ranaghat) und ist so nun "Zuhause". Unvergessen 

ist er bei uns als langjähriger Aushilfspriester in den drei Gemeinden, vor allem durch 

seine herzliche und menschliche Art und durch die Musik, die er in jeder Messe 

zelebrierte ( Akkordeon). Auch bei unseren Vereinsversammlungen, in Schulen und 

bei Krankenbesuchen gab er sein Talent zum Besten. Er hat übrigens die Mastertitel 

für Orgel und Geige. 

Bei seiner Weihe nun am 23. Juli gaben im ca. 5 – 6 tausend Menschen die Ehre. 

Wir wünschen ihm für das schwierige Amt alles erdenklich Gute und eine glückliche 

Hand. Der Verein hat ihm zur Weihe das Pektoralkreuz geschenkt, dass er nun 

immer tragen wird. Hoffen wir, dass er uns bald wieder besuchen kommt. 

Berufsbildungszentrum Dhobasole 

Am 15. August wurde das Berufsbildungszentrum gesegnet und eingeweiht. Es war 

eine einfache, aber schöne Feier. Wir beginnen mit einer Motorfahrschule für die 

Jugendlichen der Gegend und Computerunterricht für Schulkinder, die unsere 
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Unterrichtszentren besuchen. Wir werden die Fahrkurse und Computerstunden bis 

Ende des Monats starten. 

Noch einmal vielen Dank. Gott segne Euch.  

Mit der Spende von 4000 Euro, die Sie letztes Jahr um diese Zeit für die Apotheke 

hier in Dhobasole gesendet haben, konnten wir Hunderte von Kranken versorgen, 

die in den letzten 12 Monaten in unsere Apotheke kamen. Auch mehrere 

medizinische Camps in den Dörfern wurden durchgeführt. Wenn Sie weiteres Geld 

schicken können, könnten wir diesen Dienst  für die ärmsten und kranken Menschen 

in dieser Gegend fortsetzen. 

Ich bin wirklich berührt von der Großzügigkeit und Freundlichkeit Ihres gesamten 

Teams. Es ist ein großes Privileg für mich, mit Ihnen zu arbeiten. Täglich denke ich 

an euch alle in meinen Gebeten. 
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Großer Andrang am 1. Schultag –Computerunterricht. 

 

 

Slum Bagar 

Im September war ein ganz besonderer Tag für Frauen aus dem Slum. An 19 

Frauen, welche den Schneiderkurs absolviert hatten, wurden als Belohnung 

Nähmaschinen übergeben. 
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Bagar September 2022 

Baubeginn von weiteren Häusern 

   

Erfolgsbilanz 

Der Verein ist stolz auf das, was in den letzten beiden Jahren erreicht wurde. Ein 

ganz großer Dank geht an die vielen Spender. Neben vielen Kleinprojekten konnten 

wir in Kapali Bagan 93 Häuser bauen lassen. In Dhobasole wurden 17 Brunnen 

gebohrt. In Rundu finanzierten wir 20 Häuser und 14 Brunnen. 

Große Geste 

Im Oktober wurden an 105 Schulkinder im Dorf Mansinga (in der Nähe 

von Dhobasole) Reis, Dal und Schulmaterialien verteilt. Dies ist ein sehr 
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armes Dorf. Die Kinder der Don Bosco Schule Liluah in Kolkata haben 

diese Sachen anlässlich des Puja Festes gespendet. 

 

 

 
 

Don Bosco Zentrum, Utrail-Teunjia 

Bericht über das Patenschaftsprogramm 2022 

Es gibt viele Kinder, die aufgrund mangelnder wirtschaftlicher Unterstützung ihrer 

Grundbedürfnisse wie Bildung beraubt sind. Ihnen wird geholfen, damit sie eine 

bessere Zukunft haben, indem sie eine gute Ausbildung erhalten. Aus diesem Grund 

finden regelmäßig monatliche Treffen zwischen den Patenkindern und ihren Eltern 
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auf dem Campus des Don Bosco College statt, um ihre Fortschritte im schulischen 

Bereich zu überwachen. Sie erhalten volle Unterstützung für ihre Schul-

/Hochschulgebühren. Für diese Kinder werden verschiedene Aktivitäten organisiert, 

um ihre umfassende Entwicklung zu fördern, insbesondere freitags. Diese Aktivitäten 

sind wie folgt: 

a) Nachhilfeunterricht: Die Zielgruppe 

sind Schüler, die in ihren akademischen 

Leistungen wirklich schwach sind und 

eine besondere Betreuung benötigen. 

Sie erhalten kostenlose Nachhilfe, damit 

sie ihre schulischen Aktivitäten gut 

verfolgen können. Die Kinder profitieren 

in vollem Umfang von diesen Klassen 

und können sich dem gesunden 

Wettbewerb mit den anderen Schülern in der Klasse stellen.  

b) Werteklassen: Diese Klassen werden organisiert, um moralische Aufrichtigkeit zu 

entwickeln und ehrliche Bürger auszubilden, so dass sie später für das Wohl des 

Landes und ihrer eigenen Familien arbeiten 

können. Dies trägt auch dazu bei, dass sie 

eine Haltung der Dankbarkeit entwickeln. 

c) Ausflüge und Geschenke: Diese Aktivitäten 

werden organisiert, um die Kreativität der 

Kinder zu fördern und sie zu ermutigen. Zu 

Weihnachten werden den Kindern besondere 

Geschenke gemacht. 

Für die weniger privilegierten Kinder wird die volle wirtschaftliche Unterstützung in 

Form der Zahlung des Schulgeldes geleistet. Die Quittungen über diese Zahlungen 

werden im Patenschaftsbüro aufbewahrt, und falls die Eltern eines Kindes sie für 

irgendeinen Zweck benötigen, wird ihnen eine Fotokopie ausgehändigt. Alle 

Patenschaftsaktivitäten werden von Frau Rupali Rema unter der Leitung von P. 

Pawel Kociolek, dem Rektor des Don Bosco College, betreut. Um die 

Patenschaftsaktivitäten besser verwalten zu können, wurde ein neues Büro 

eingerichtet, in dem die Unterlagen zu jeder Aktivität erfasst und sicher aufbewahrt 

werden. 
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Um ihre Dankbarkeit gegenüber den großzügigen Spendern zum Ausdruck zu 

bringen, werden die Kinder in regelmäßigen Abständen zusammengerufen und 

bekunden auf ihre eigene Weise ihre Liebe, ihren Respekt und ihre aufrichtige 

Dankbarkeit. Die Kinder und ihre Eltern sind diesen Spendern/Sponsoren für ihre 

großzügige Unterstützung zu Dank verpflichtet, ohne die diese Kinder vielleicht ihre 

schulische Laufbahn hätten abbrechen müssen. 

Für die SSC- und HSC-Kandidaten werden die Kosten für das Ausfüllen der 

Formulare übernommen, wofür tatsächlich eine beträchtliche Summe erforderlich ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

P. Pawel Kociolek sdb 

 

Shillong, Meghalaya - Betreuung von Kindern mit Behinderungen. 

Liebe Förderer und Freunde von Caring Children in Shillong (Rachitis).  

Herzliche Grüße und Liebe an Sie von den Kindern, von den Ärzten und Kranken-

schwestern die sie betreuen, von den Lehrern und von uns allen hier im Caring 

Team. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Kindern und für all die Unterstüt-

zung, die Sie uns zukommen lassen. Den letzten Bericht mit den Fotos und vielen 
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Details hatte ich im Juni dieses Jahres geschickt. Hier schreibe ich noch einmal mit 

einem kurzen Bericht über unsere Arbeit.  

1. Medizinische Camps: Von August bis Oktober konnten wir vier Medical Camps 

durchführen. In diesen medizinischen Camps in Shillong und in Mairang wurden 

insgesamt 1611 Kinder von unserem Team aus Ärzten, Krankenschwestern und 

Freiwilligen - sowie von unseren Lehrern betreut und behandelt. Davon kamen 949 

zur Nachuntersuchung ihrer Behandlung, zur Beurteilung und für neue Rezepte und 

Medikamente. 662 neue Fälle von Rachitis aus besonders weit entfernten Dörfern 

kamen zur ersten Untersuchung und Behandlung. Wie Sie sehen können, gibt es 

immer noch viele Kinder, vor allem in den entlegenen Dörfern, die von diesem 

Problem betroffen sind. Die Medikamente sind um 18 % teurer geworden, und 

obwohl das die Kosten für die medizinischen Camps und die Apotheke noch mehr in 

die Höhe treibt, haben wir versucht allen zu helfen, die zu uns kommen. Ich danke 

Ihnen für Ihre Hilfe.  

     

2. Alphabetisierung: Insgesamt 340 Kinder werden von uns bei ihrem Schul- und 

Hochschulstudium unterstützt. Wir zahlen die vollen Gebühren für diejenigen, die 

Waisen sind oder nur eine Tante oder Großmutter haben, die sich um sie kümmert, 

und wir unterstützen mit der Hälfte der Gebühren die anderen Kinder. Wir stellen 

auch die Schulbücher und Hefte kostenlos zur Verfügung und helfen bei der 

Einkleidung (Schuluniformen), wo immer es nötig ist. In den Nachhilfestunden am 

Nachmittag unterrichten unsere regulären Lehrkräfte und zwei Hilfskräfte.  

3. Programm für gesunde Ernährung: Wir haben unseren Kindern täglich (an 

Schultagen) Milch und Brot gegeben. Seit über einem Monat können wir den Kindern 

nur noch Tee und Brot geben, da das Milchpulver extrem teuer geworden ist. Aber 

seit letzter Woche - nachdem wir hier und da etwas Hilfe bekommen haben, können 

wir unseren Kindern wieder Milch geben.  
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4. Beschäftigungsprogramm: Abgesehen davon, dass fünf unserer Jungen und 

Mädchen bereits Arbeit in Südindien gefunden haben, haben in diesem Jahr drei 

weitere Mädchen und zwei weitere Jungen Arbeit gefunden. Von den Absolventen 

der Krankenpflegeausbildung muss noch einer eine Arbeit finden. Zwei Mädchen 

kommen mit ihrem Krankenpflegestudium gut voran.  

Fotos von den medizinischen Camps und unseren Schulkindern sende ich.  

Ich danke Ihnen.  Liebe und Segen für Sie. P. Jose Chunkapura 

 

Mülldeponie in Bagar - Howrah, Kalkutta 

JAHRESBERICHT – Oktober   2022 

Es war ein außergewöhnlich aktives und fruchtbares Jahr des Dienstes für die 
Ärmsten der Armen in Bagar, nachdem das Leben nach dem verheerenden 
Ausbruch von Covid 19 in einen normalen Zustand zurückgekehrt war. Wir konnten 
viel Arbeit, insbesondere für die Kinder, leisten im Bereich Gesundheit und Bildung. 

Bevor ich nun kurz auf unsere verschiedenen Arbeiten eingehe, möchte ich dem 
Verein Kinder für III Welt, insbesondere seinen Amtsträgern, unseren aufrichtigen 
Dank für die große und wertvolle Unterstützung und Hilfe aussprechen, die sie uns 
im vergangenen Jahr geleistet haben. Ohne diese wertvolle Hilfe wären wir nicht in 
der Lage gewesen, all das zu tun, was wir erreicht haben. 

Folgende Programme konnten wir durchführen: Ernährung für Babys und ihre Mütter, 
Gesundheitsvorsorge, insbesondere zweiwöchentliche medizinische Camps in 
Bagar, Operationen, Bildungshilfe und Computertraining, Bau von 21 
Gemeinschaftstoiletten. In Kapali Bagan haben wir weitere 100 Häuser für Menschen 
gebaut, die unter Plastikplanen lebten, sodass die Gesamtzahl jetzt 240 beträgt. In 
Dhobasole haben wir mit Hilfe des Vereins Kinder Trinkwasser in 14 Dörfern 
bereitgestellt und wir sind auch dabei, ein paar Häuser zu bauen (extra Bericht). Ich 
werde nun kurz unsere verschiedenen Aktivitäten während des vergangenen Jahres 
erläutern. 
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1.Bau von Gemeinschaftstoiletten in Bagar: Die Gemeinschaftstoiletten, die während 
der Regenzeit im vergangenen Jahr am Fuße der Müllberge in die Kanalisation 
stürzten, führten zu unsagbarem Leid für die 350 Familien, die um die Mülldeponie 
herum lebten. Die Frauen litten am schlimmsten, da sie für ihren Toilettenbedarf auf 
die Büsche in den Müllbergen angewiesen waren. Im Januar begannen wir mit dem 
Bau von 21 Toiletten (11 für Frauen und 10 für Männer) an derselben Stelle, 
nachdem wir ein solides Fundament dafür gelegt hatten. Diese Toiletten wurden am 
1. Mai 2022 eingeweiht. Sie wurden mit Hilfe von „Hoffnung auf einen besseren 

Morgen“ des Landes Südtirol errichtet.“ 

 

2. Schneiderkurse für Frauen in Bagar: Nach einer Pause von 4 Jahren haben wir im 
April 2022 die Schneiderkurse für Frauen in Bagar wieder aufgenommen. Dreißig 
Frauen in zwei Gruppen werden täglich geschult, was 4 Monate dauerte. Alle 19 
Teilnehmer, die den Kurs erfolgreich abgeschlossen haben, bekamen je eine 
Nähmaschine geschenkt. Sie werden dabei unterstützt, mit den erlernten Fähigkeiten 
ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Etwa 150 Frauen haben sich angemeldet, um in 
den kommenden Chargen Schneiderinnen zu lernen. Die zweite Charge startet im 
November 2022. 

3. Ernährungsprogramm für Babys und Mütter: 

Die acht Chargen des 
Ernährungsprogramms für 80 
Babys unter 2 Jahren und ihre 
Mütter gehen weiter. Am letzten 
Sonntag im Monat liefern wir 
ihnen ein Paket mit nahrhaften 
Lebensmitteln. Wir haben es 
auch um Gebiete erweitert, in 
denen wir unterernährte Kinder 
gefunden haben. 
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4. Bildung: 

Der Erziehung der 
Kinder wurde viel 

Bedeutung 
beigemessen. Wir 
haben geholfen, rund 
150 Kinder in den 
Schulen in der Nähe 
mit Schulbüchern und 
Schulmaterial und 

Schulgebühren 
aufzunehmen. Wir 

haben ihnen auch Schultaschen zur Verfügung gestellt. Wir haben eine Grundschule 
im Slum von Bagar renoviert, die in einem schlechten Zustand war, und sie mit vielen 
Materialien wie Tischen und Bänken und einer Anlage für gereinigtes Trinkwasser 
ausgestattet. Auch das Rechenzentrum in Bagar läuft gut, rund 220 Kinder lernen 
den Umgang mit Computern. 

5. Gesundheitsversorgung: 

Wir kümmern uns um die gesundheitlichen Bedürfnisse aller Kinder im Slum, 
insbesondere derjenigen, die einen Krankenhausaufenthalt und eine Operation 
benötigen. Die NGO „Calcutta Rescue“ führt alle zwei Wochen eine medizinische 

Untersuchung und Behandlung durch. Sie kümmern sich weiterhin besonders um die 
verkümmerten Kinder und schwer unterernährten Babys. 

Jeet Das, der vom Verein Kinder besonders unterstützt wurde, wurde kürzlich im 
CMC-Krankenhaus in Südindien zum vierten Mal operiert. Er ist wieder zu Hause 
und geht zur Schule. Wir haben seinen Fall weiterverfolgt und ihn seit 2015 
unterstützt. Es ist ein sehr verdienter Fall und wir bedauern seinen Zustand. 

6. Low-Cost-Häuser: 

Wir haben weiterhin 
kostengünstige Häuser in 
Kaplai Bagan gebaut und die 
Zahl hat 240 erreicht. Einige 
dieser Häuser wurden mit 
Unterstützung des Vereins 
Kinder gebaut. Solange die 
Mittel vorhanden sind, bauen 
wir weiter. 

 

Fazit: 
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Es war ein 
außergewöhnliches Jahr 
und wir konnten die 
Bedürftigen mit einer 
breiten Palette von 
Programmen erreichen, um 
ihnen zu helfen, ein 
würdiges Leben zu führen. 
Dabei dürfen wir die 
entscheidende Rolle des 
Vereins Kinder III Welt nicht 
vergessen und danken ihm herzlich für all seine tatkräftige Hilfe und Unterstützung. 
Wir erbitten Gottes reichen Segen für alle Amtsträger des Vereins und alle Spender, 
die großzügig beigetragen haben. Fth. Mathew George 

Don Bosco HRD-Mission Dhobasole 
Einführung: 

Das Dorf Dhobasole liegt im Distrikt West Midnapore in Westbengalen, Indien. Es 

liegt 200 km von Kalkutta entfernt und kann über die Straße erreicht werden. Der 

Bahnhof befindet sich in Garhbeta, 15 km östlich von Dhobasole. Es ist ein von 

Stämmen dominierter Distrikt und in jeder Hinsicht am rückständigsten – Bildung, 

Gesundheitsfürsorge, Entwicklung, Stärkung der Frauen, berufsorientiertes Training 

für Jugendliche, Computerausbildung usw. Dhobasole ist ein abgelegenes 

Stammesdorfzentrum, um das herum über 75 Stammesdörfer existieren. Das Gebiet 

mit vielen Wäldern, Land und Ackerland ist größtenteils unfruchtbar, da die 

Wasserressourcen schlecht sind und die Dorfbewohner auf tiefe Rohrbrunnen für die 

Wasserversorgung angewiesen sind. 
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Im Jahr 2015 gründete die Don Bosco HRD Mission unter der Salesianischen 

Provinz Kalkutta ein Zentrum in Dhobasole, um sich um die umfassende Entwicklung 

der Stammesangehörigen zu kümmern, die das Gebiet bewohnen und als 

Landarbeiter leben. Die Don Bosco HRD Mission engagiert sich in den Bereichen 

Bildungshilfe, Gesundheitsfürsorge, nicht-formales Kompetenztraining, Unterkunft für 

obdachlose Familien, Versorgung mit sauberem Trinkwasser in den Dörfern, 

Unterstützung des Lebensunterhalts, kostenlose Apotheke, Hilfe für Behinderte, 

medizinische Lager in den Dörfern, und Bau von Gemeindehäusern. Bei all unseren 

Aktivitäten erhalten wir solide finanzielle Unterstützung und Hilfe vom Verein  

Hoffnung auf einen besseren Morgen und dem Verein Kinder III Welt. Mit ihrer Hilfe 

kann in dieser kurzen Zeit ein Wunder der Veränderung im Leben der Menschen, 

insbesondere der Kinder, erlebt werden. 

1. Wohnprojekt Hoffnung in 

Dhobasole: Am 8. März 2022 

haben wir 6 Häuser im Dorf Don 

Bosco-Hoffnung in Dhobasole 

gesegnet und eingeweiht und die 

Schlüssel an 6 obdachlose 

Familien übergeben. Diese 6 Familien leben seit einigen Jahren unter Plastikplanen 

und Lehmwänden. Das Wohnprojekt hat das Leben dieser Familien verändert und 

ihnen ein Gefühl von Selbstwert und Würde in ihrem Leben vermittelt. Wir planen, in 

den kommenden Jahren weitere Häuser für obdachlose Familien in der Gegend zu 

bauen. 

 

2. Non-formal Vocational Training Center in Dhobasole: Um den zahlreichen jungen 

Menschen in dieser ländlichen Gegend eine fachliche Ausbildung zu vermitteln, 

wurde in Dhobasole ein Non-formal Vocational Training Center errichtet. Im Neubau 
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werden die Fahrschule und das Rechenzentrum 

untergebracht. Wir beginnen auch später mit 

Schneiderkursen und Elektriker Kursen, 

Englischunterricht, Nachhilfeunterricht usw. 

3. Apotheke in Dhobasole: Die kostenlose karitative 

Apotheke für die Armen und Kranken in den Dörfern 

um Dhobasole behandelt täglich eine Reihe von 

Kranken. Es war eine große Hilfe für die Menschen in 

dieser Gegend, die weite Strecken zurücklegen 

müssen, um medizinische Hilfe zu bekommen. Von Zeit zu Zeit führen wir auch 

medizinische Camps in den abgelegenen Dörfern durch, die eine große Anzahl 

kranker und älterer Menschen anziehen, die meistens heimatgebunden sind. 

4. Unterrichtszentren: Im März 2022 haben wir die Unterrichtszentren in den Dörfern 

nach einer Corona-bedingten Pause 

von 2 Jahren wiedereröffnet. Derzeit 

haben wir 7 Nachhilfezentren mit 520 

Kindern, die täglich morgens den 

Nachhilfeunterricht besuchen. 

Sonntags haben wir außerschulische 

Aktivitäten für sie. An zwei Orten findet der Unterricht im Freien statt und wir bauen 

Schuppen für sie, um den Unterricht abzuhalten. Wir verteilen Unterrichtsmaterialien 

wie Bücher, Stifte, Bleistifte, Schultaschen, Regenschirme usw. 

5. Dorf Hoffnung Phase 2: Um mehr Häuser für Obdachlose zu bauen, haben wir 

kürzlich ein Stück Land gekauft, das Platz für etwa 15 weitere Häuser bietet. Wir 

haben dort Brunnen gebohrt und werden mit dem Bau von Häusern beginnen, sobald 

wir auf Menschen stoßen, die diese 

dringend benötigen. 

6: Reparaturen und Renovierungen von 

Häusern: Wir sind in den Dörfern auf 

eine Reihe verfallener Häuser gestoßen, 

die vor allem einigen Witwen gehören, 

und wir haben mit deren Reparatur 

begonnen. Diese Häuser sind in einem 

sehr desolaten Zustand und wir helfen 
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ihnen gerne weiter. Die Menschen wollen in ihren Dörfern bleiben und nicht in die 

neuen Häuser umziehen, die wir im Dorf Don Bosco Hoffnung Phase 2 für sie bauen.  

7. Viehzuchtprogramm: Die Menschen sollen sich selbst versorgen und selbständig 

werden – deshalb haben wir Ziegen und Kühe für die Menschen im Dorf Hoffnung 

beschafft. Wir werden ihnen noch ein paar Schweine und Hühner geben, damit sie 

ihren Lebensunterhalt verdienen können. Wir haben auch Vieh an ein paar sehr 

arme und mittellose Familien verteilt. 

 

8. Hilfe für Behinderte: Mehrere behinderte Menschen, insbesondere Kinder, wurden 

in unsere kostenlose Apotheke gebracht. Wir versorgen sie mit allem, was sie 

brauchen, wie Medikamente, Rollstühle, sanitären Utensilien usw. Mit der Hilfe vom 

Verein Hoffnung auf einen besseren Morgen und dem Verein Kinder III Welt haben 

wir das Haus von Rohit Lohar repariert und renoviert und ihm einen Rollstuhl 

geschenkt. Einer anderen behinderten Person haben wir eine E-Rikscha geschenkt. 

9. Trinkwasserprojekt: Bisher haben wir mit Hilfe des Vereins Kinder in 17 Dörfern 

rund um Dhobasole sauberes Trinkwasser bereitgestellt. Trinkwasser ist ein großes 

Problem für die Menschen, besonders in den Dörfern, die in den Wäldern liegen. 

Fazit: 

Bevor ich diesen Bericht beende, möchte ich unseren tief empfundenen Dank und 

unsere Wertschätzung für die enorme Hilfe und Unterstützung ausdrücken, die der 

Verein Kinder fur III Welt unseren Projekten in Dhobasole entgegengebracht hat. 

Allein durch diese liebevolle Unterstützung konnten wir so viel für die wirklich armen 

und bedürftigen Indigenen in den umliegenden Dörfern tun. Möge Gott alle segnen. 

Vielen Dank. Fr. Mathew George SDB-Projektkoordinator-Dhobasole-Oktober 2022 
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Unsere Gelder an die Projekte Oktober 2012 – Oktober 2022 

€ 416.731,58   Davon € 105,000,00 von Petra gespendet 

Kalkutta/Dhobasole  €143.353,58  Rundu  € 141.673,00 

Krishnagar   €  60.000,00  Bagar/Müllkinder €   18.497,00 

Wimmer   €  12.757,00  Krankenhaus €   10.884,00 

Shillong   €    7.819,00  Sonada  €     6.873,00 

Utrail    €    4.266,00  Azimganj  €     4.053,00 

Joypur   €    1.951,00  Oblaten  €     1.750,00 

Mai, Ulrike   €    1.450,00  Bongaon  €     1.405,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


