
Soweit unsere Infos für Sie in diesem Rundbrief. Vielen herzlichen Dank für all 
Ihr Interesse, Ihre finanzielle Unterstützung, Ihre Weiterempfehlung und Ihr 
Gebet für die indische Kinderarche! Mit Ihren Fragen und Anregungen können 
Sie sich jederzeit über die angegebenen Kontaktmöglichkeiten an uns wenden. 
Wir würden uns freuen sie im Laufe des Jahres bei unseren Veranstaltungen 
begrüßen zu dürfen. 

Ihr Kinderarche-Team 
 

Kontakt: 
 

Die indische Kinderarche e.V. Tel.: 06261/7680 

z. Hd. Stefan Klautke  Fax: 06261/64016 

Im Trieb 7   E-Mail: info@indienkinder.de 

74847 Obrigheim   Internet: www.indienkinder.de  

 

 Spendenkonto:  
IBAN DE62 6745 0048 0003 4870 06 

BIC SOLADES1MOS  

(Sparkasse Neckartal-Odenwald) 
  

 

 
Vielen Dank an die Firma B&S Service GmbH aus Sinsheim-Waldangelloch  

für die Übernahme der Druckkosten dieses Rundbriefes. 

 

 

 

 

Neuigkeiten aus der indischen Kinderarche 
  

 
 
 
 
 
 

 
Rundbrief 31                 Oktober 2015 
 

Liebe Freunde der indischen Kinderarche! 
 
Wir freuen uns berichten zu können, dass zum Schuljahresbeginn in Indien 
unsere Kinder endlich ihr neues Heim in Kesavaram beziehen konnten. 
Nachdem das neue Gebäude im Februar während eines Indienbesuches aus 
Deutschland eingeweiht wurde, ist nun das Haus mit Leben gefüllt. In der 

Zwischenzeit wurden auch die zusätzlichen 
Toilettengebäude und die Wäscheleinen hinter 
dem Gebäude fertig gestellt. Bei der öffentlichen 
Bauabnahme gab es allerdings eine Auflage: Laut 
Gesetz dürfen in Kinderheimen in Indien künftig 
Jungen und Mädchen nicht mehr in ein und 
demselben Gebäude untergebracht werden. Es 
können jedoch glücklicherweise Ausnahmen 
gemacht werden, wenn Jungen- und Mädchentrakt 
baulich voneinander abgeschlossen sind. Das 

bedeutet, dass dahingehend in der nächsten Zeit noch kleine Veränderungen am 
Gebäude nötig sein werden.  

Ihre Ausstattung zum Schuljahresbeginn bekamen die Kinder in den neuen 
Räumen überreicht. Noch konnte nicht alles fehlende Inventar angeschafft 



werden. Dies werden wir je nach 
finanzieller Lage nach und nach 
tun. Wir freuen uns weiterhin 
über Sonderspenden hierfür.  
Den weitläufigen Außenbereich 
nutzen die Kinder fröhlich zum 
Spielen und Toben.  
Wie schon angekündigt möchten 
wir das freudige Ereignis der 

Fertigstellung unseres eigenen Heimgebäudes auch mit Ihnen, unseren 
Unterstützern, gebührend feiern. Denn ohne Ihre Spende wäre es nie möglich 
gewesen, den Kindern diese neue Heimat zu bieten. Am Samstag den 28. 
November findet daher eine Einweihungsfeier in Obrigheim statt. Wenn Sie 
hierfür noch Einladungsflyer oder -plakate wünschen können Sie sich gern an uns 

wenden. 
Wie gehabt werden 
die Kinder bis zur 
fünften Klasse in 
der Kinderarche 
selbst unterrichtet. 
Die älteren Schüler 
konnten wie geplant 

in die Highschool nach Kesavaram wechseln. Die Collegestudenten werden auch 
weiterhin nach Rajahmundry zum Unterricht gehen. Sie freuen sich und sind 
dankbar, dass pünktlich zum Schuljahresbeginn nun auch unser eigener Bus 
eingetroffen ist. Somit können sie zügig und sicher zum College gebracht werden. 
Wir bedanken uns bei allen großzügigen Spendern, die diese lohnende Investition 
möglich gemacht haben! 

Die vor unserem Gelände verlaufende Straße befand sich in desolatem Zustand 
mit vielen tiefen Schlaglöchern. Glücklicherweise wird diese nun auch erneuert. 
Es leben jetzt ca. 90 Kinder in der Kinderarche. Es gab einige Wechsel im 
Zusammenhang mit dem Umzug. Aus familiären Gründen sind manche Kinder 
aus der Arche ausgeschieden. Auch die Tageskinder aus der näheren Umgebung 
des Heimes in Rajahmundry werden nun nicht mehr bei uns unterrichtet, erhalten 
aber weiterhin finanzielle Unterstützung für ihren Schulbesuch.  

Hier in Deutschland bekamen wir in den letzten Wochen und Monaten mehrmals 
die Möglichkeit über unsere Arbeit zu berichten. Anfang Juni gestalteten wir einen 

Abend in der evang. Stadtmission in Mosbach. Im August durften wir im 
Missionsgottesdienst in Obrigheim mitwirken. Inzwischen schon traditionell ist 
unser Kinderarchenstand mit Rikscha auf dem Obrigheimer Kiliansmarkt Anfang 
September. Hier kamen Spenden von über 120€ zusammen.  
Des Weiteren konnten wir durch einen Artikel in der 
Rhein-Neckar-Zeitung auf unsere Arbeit aufmerksam 
machen. Diesen Bericht können Sie auf unserer 
Website www.indienkinder.de noch einmal nachlesen.  
Wir freuen uns immer besonders wenn unsere 
Unterstützer auf kreative Ideen kommen um die Arbeit 
der Kinderarche zu fördern. So spendete Bernd Haupt 
aus Duderstadt die Einnahmen seiner ersten 

Nachtwächterführung und wies damit die 
Teilnehmer auf unser Heim in Indien hin. Vielen 
Dank hierfür. 
Wie schon im letzten Rundbrief berichtet, sind in 
Indien die Lebenshaltungskosten leider in allen 
Bereichen stark gestiegen. Aus diesem Grund 
haben wir uns entschieden den monatlichen 
Beitrag für neue Patenschaften auf 30€ zu 
erhöhen. Wir bedanken uns herzlich bei allen 

Spendern, die unserer Einladung bereits gefolgt sind und freiwillig ihren Beitrag 
erhöht haben!  
 
Bekanntmachungen: 
- Ab sofort können Kinderarchen-Kalender für 2016 bestellt werden. Per Mail 

an info@indienkinder.de oder unter www.indienkinder.de 
- Einweihungsfeier: Samstag, 28. November 2015 um 19 Uhr (Einlass 

18:30) im Katholischen Pfarrsaal in Obrigheim (Heitersgasse 2) 
- Kinderarchenstand auf dem Weihnachtsmarkt in Obrigheim mit Chai und 

Kalenderverkauf. am 05.+06.12.15  
- Jahreshauptversammlung: Samstag 30. Januar 2016, 17 Uhr im ev. 

Gemeindesaal in Obrigheim (Langenrainstr. 1)  

http://www.indienkinder.de/
mailto:info@indienkinder.de

