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Liebe Freunde der indischen Kinderarche! 
 
Seit dem letzten Rundbrief sind einige ereignisreiche Monate vergangen und es 
ist an der Zeit Ihnen die neuesten Nachrichten von der indischen Kinderarche zu 
überbringen.  
Im Dezember bekamen Annie und Paul ihr viertes Kind, den kleinen Paul! 
Nach gesundheitlichen Problemen zu Beginn ist der Kleine nun wohlauf.  
Auch alle Kinder in der Arche sind nun wieder gesund und bereiten sich auf ihre 
jährlichen Prüfungen vor. Dazu wünschen wir viel Erfolg! In den ersten Monaten 
dieses Jahres hatten insgesamt 21 von ihnen unter Fieber und Masern gelitten. 
Ihre Pflege und die Arztbesuche haben für Paul zusätzlich zu Familienzuwachs 
und Bau viel Zeit in Anspruch genommen. Trotzdem hat er uns in den letzten 
Wochen reichlich mit Baubildern versorgt. Eine Auswahl davon sehen Sie in 
diesem Rundbrief. Hier nun eine kurze Zusammenfassung der Fortschritte: Im 
Dezember bekam das Stromhäuschen seinen Schlussanstrich und ist nun 
fertig gestellt (Bilder 1+2). Am 24. Januar war es dann endlich soweit: Der erste 
Spatenstich für das Hauptgebäude wurde feierlich mit einem Gottesdienst 
begangen (Bilder 3+4). Dazu waren auch die Nachbarbauern und einige der 
älteren Jungen aus der Kinderarche eingeladen. Danach wurde mit dem 
Fundamentbau begonnen (Bilder 5-16). Anfang April wurden die Fundamente 
fertig gestellt. In der zweiten Aprilhälfte musste aufgrund von unerwarteten 
Niederschlägen eine zweiwöchige Baupause eingelegt werden. Trotzdem sollen 
bis Ende Mai die Boden- und Deckenplatte des Erdgeschosses sowie die 
dazwischen liegenden Stützpfeiler aus Stahlbeton fertiggestellt sein. 
Anschließend können dann die Wände hochgezogen werden! 
Wir hoffen, dass der Bau weiter zügig voranschreiten kann und es ist ein 
Gebetsanliegen, dass niemand zu Schaden kommt und die Temperaturen nicht 
zu unerträglich heiß werden. Von April bis Anfang Juni ist nämlich die heißeste 
Zeit im Jahr. Und schon jetzt ist das Ausmaß der dadurch gehäuft auftretenden 



Stromausfälle für uns unvorstellbar: täglich 6 Stunden und mehr, weil der Staat 
Probleme mit der Stromerzeugung hat! Paul und die Kinder sind daher umso 
dankbarer für ihr Notstromaggregat, das wenigstens ein Minimum an Licht und 
Ventilatoren aufrecht erhält. 

In den vergangen Monaten kamen immer wieder Menschen auf uns zu, 
sammelten bei Veranstaltungen oder Sonderaktionen für die Kinderarche und 
gaben Informationen über unsere Arbeit weiter (z.B. ProChrist, 
Weihnachtsmarkt,…). Darüber freuten wir uns jeweils sehr und möchten uns an 
dieser Stelle herzlich bedanken. 
Einer besonderen Einladung folgten wir im März: Wir durften im Rahmen der 
„Eine-Welt-Nacht“ des Hartmanni-Gymnasiums in Eppingen ein Projekt 
gestalten. In einer einführenden Präsentation über Indien und die Kinderarche 
konnten wir einer Schülergruppe unsere Arbeit näher bringen. Passend zum 
Motto des Abends „Schöne neue Welt“ bauten wir im Anschluss zusammen ein 
weitestgehend maßstabsgetreues Modell unserer neuen Kinderheimanlange. 

Dabei ließen die jungen Baumeister natürlich auch ihre eigenen Vorstellungen 
mit einfließen.  
Wir freuen uns schon darauf das Ergebnis in Zukunft bei unseren 
Veranstaltungen ausstellen zu können und unseren Unterstützern damit eine 
plastische Vorstellung des neuen Kinderheimes zu vermitteln. 

So soll das Hauptgebäude 
bald aussehen! 



 Ein weiterer wichtiger Termin zu Beginn dieses Jahres war unsere 
Jahreshauptversammlung im Januar. Neben einem Rückblick auf das 
vergangene Jahr wurde die finanzielle Lage des Vereins erläutert. Hier nun 
eine kurze Zusammenfassung:  
Die Gesamtausgaben der indischen Kinderarche e.V. betrugen im Jahr 2012 
35.809,11€. Demgegenüber standen Einnahmen von insgesamt 77.396,40€. 
Hiervon waren 33.881,12€ regelmäßige Spenden (z.B. Patenschaften). Mit 
diesen konnte der laufende Betrieb in Indien (Versorgung, Miete und 
Instandhaltung, Energie, Gehälter, medizinische Kosten, Bekleidung, 
Schulkosten) gedeckt werden. Dazu kamen 43.044,04€ aus unregelmäßigen 
Spendeneingängen. Rund die Hälfte davon waren zweckgebundene 
Sonderspenden aus der Backsteinaktion! Unser Dank gilt unserem Gott und 
allen Spendern die all die Jahre die Kinderarche unterstützt haben und nun im 
Speziellen unser Bauprojekt ermöglichen! Wir wissen, dass es nicht 
selbstverständlich ist solche Spendensummen anvertraut zu bekommen. Wir 
wünschen und beten, dass es keine unerwartete Kostenexplosion gibt und der 
Traum vom eigenen Kinderheim mit genügend Platz zum Leben, Lernen und 
Spielen in absehbarer Zeit wahr wird. 

Aktuell (Mai 2013) stellt sich 
unser Diagramm der 
Baugelder wie hier abge-
druckt dar.  
Das Gesamtvolumen der 
Baumaßnahmen beläuft sich 
nach aktuellen Kosten-
voranschlägen auf rund 
196.000€. 
Werden alle Rücklagen des 
Vereines zusammengerech-
net wäre auch der nun noch 
ausstehende Fehlbetrag zu 
meistern!  
Trotzdem sind wir natürlich 
weiterhin auf Ihre Unter-
stützung angewiesen um 
unser neues Heim fertig zu 
stellen. 
 

 
 
Als besondere Gäste berichteten zum Abschluss der Jahreshauptversammlung 
Katharina Grünvogel und Andreas Bleicher von ihrem vierwöchigen Besuch 
in der Kinderarche im Herbst 2012. Im folgenden Interview lassen sie uns an 
ihren Erfahrungen teilhaben:  
  

Grundstück & 
Umgrenzungs- 

mauer 
(2006-09) 

ca. 41.400€ 

 Baukosten 
bis 

Juni 12 
ca. 39.000€ 

bereits 
vorhandene 
Baugelder 

ca. 
68.500€ 

22.880 
„Backsteine“ 

noch 
benötigtes 

Geld ca.  
24.220€ 



Wie seid ihr auf die Idee gekommen die Kinderarche zu besuchen und dort 
mitzuarbeiten?   

„Lärm, Verkehr, Hitze, Müll, lächelnde 
Menschen, Kühe, Gestank. Dies waren 
die ersten Eindrücke, die sich über uns 
ergossen als wir den Flughafen in 
Rajahmundry verließen. Ein Gefühl der 
Überforderung stieg in uns auf - hatten 
wir uns das schon genau überlegt?  Wir - 
das sind Andreas Bleicher (35 Jahre) 
und Katharina Grünvogel (23 Jahre)-, 
beides Studenten der Sozialen Arbeit an der Hochschule Ravensburg-
Weingarten. Im Rahmen dieses Studiums traten wir die besagte Indienreise an. 
Über das Internet sind wir auf die Kinderarche aufmerksam geworden und 
konnten uns von Beginn an mit den Grundgedanken dieser Einrichtung 
identifizieren. Doch was sich im heimischen Wohnzimmer in Deutschland so 
abenteuerlich und aufregend anhörte war in der Realität dann zunächst doch 
nicht so leicht zu verdauen. Umso glücklicher waren wir, als wir Paul in der 
Menschenmenge am Flughafen entdeckten. Nach einer nervenstrapazierenden 
Fahrt durch die Straßen von Rajahmundry kamen wir an der Kinderarche an. 
Wir wurden herzlichst begrüßt und hatten das Gefühl endlich angekommen zu 
sein. Mit einem Begrüßungsgottesdienst starteten wir in unsere Zeit in Indien.“  
Was hat euch in der Kinderarche am meisten 
beeindruckt?  
„Am meisten beeindruckt waren wir von Paul, 
dem Leiter der indischen Kinderarche. Pauls 
Herz schlägt für die Kinderarche, er ist 
unermüdlich dabei den Tagesablauf der Kinder 
zu organisieren und zu strukturieren. Mit 
Hingabe versucht er den Kindern den 
christlichen Glauben näher zu bringen. Dies 
erfolgt auf eine kindgerechte Art, anhand von vielen Beispielen aus dem Leben 
und keineswegs als Belehrung oder Pflicht. Die christliche Nächstenliebe sowie 
die Verantwortung, die jeder selbst für sich und sein Leben trägt sind für Paul 

wichtige Grundsätze, die allerdings im 
Widerspruch zum Hinduismus stehen. Dies 
wurde uns besonderes deutlich, als wir Paul bei 
seinen Besuchen in den Gemeinden begleiteten 
und erfuhren, dass die christlichen Gemeinden 
oft mit offenen Anfeindungen und sogar 
Übergriffen konfrontiert werden.  
Der Alltag der indischen Kinder unterscheidet 
sich grundlegend von dem deutscher Kinder. 

Der Schulbesuch steht im Mittelpunkt, da von Montag bis Samstag 
Ganztagesschule ist. Die Kinder haben eine Stunde Spielzeit am Abend, 
anschließend gibt es einen gemeinsamen Gottesdienst.   

noch 
benötigtes 

Geld ca.  
24.220€ 

22.880 
„Backsteine“ 



Pauls Art die Ressourcen der Kinder zu 
fördern und zu fordern, ist auch aus 
sozialpädagogischer Sicht bemerkenswert. 
Viel geschieht intuitiv, Paul kennt die 
Kinder und weiß von jedem einzelnen wie 
dieser "tickt", wodurch er individuell auf die 
Kinder eingehen kann. Er erfüllt nicht nur 
die Grundbedürfnisse, wie Essen und 
einen Platz zum Schlafen, sondern auch 
Bildung, lebenspraktische Fertigkeiten und 
Fähigkeiten. So lernen zum Beispiel die 
älteren Mädchen bei Annie kochen sowie andere hauswirtschaftliche 
Fähigkeiten. Außerdem ist Pauls Ziel, die Kinder in Ausbildung zu bringen und 
zu selbständigen und selbstbewussten Menschen zu erziehen. Die jungen 
Menschen, die schon in Ausbildung sind und außerhalb der Kinderarche leben, 
halten nach wie vor Kontakt zu Paul und besuchen die Arche regelmäßig. Dies 
zeigt eine tiefe Verbundenheit und das Gefühl ein Zuhause gefunden zu haben.“ 
Was konntet ihr für eure Arbeit hier in Deutschland mitnehmen? 
„Wir konnten viel von Paul und den Kindern lernen und mitnehmen. Die Art wie 
lebendig und lebensnah Paul die Bibel predigt war sehr beeindruckend. Die 
Rückkehr nach Deutschland war genauso ein Kulturschock, wie die ersten Tage 
in Indien. Wir haben während unserer Tätigkeit als Sozialarbeiter mehr als 
einmal mit dem Gedanken gespielt, wie schön es wäre, den Einen oder Anderen 
unzufriedenen Jugendlichen für zwei Wochen zu Paul zu schicken, damit er 
lernt, dass die wesentlichen Dinge nicht das iphone oder die Spielkonsole sind. 
In unserer Arbeit auf dem Jugendamt und mit Jugendlichen in Pflege-
/Gastfamilien zehren wir oft von unseren Erfahrungen in Indien. Wir haben ein 

Stück innere Ruhe gefunden und werden 
mit Sicherheit noch einmal nach Indien zu 
den Kindern reisen.“  
 
Das Lächeln, das du aussendest, kehrt 
zu dir zurück. 

 Indisches Sprichwort 
 
Vielen Dank an Katharina und Andreas für 
ihre Mitarbeit in der Kinderarche und 
dieses Interview. 

 
 
Bekanntmachungen:  

 Sonntag 30.06.2013, 10:45 ev. Kirche 74847 Obrigheim:  
Gottesdienst mit Bericht und Bildern über die indische Kinderarche. 

 Sonntag 30.06.2013, 19:00 ev. Kirche 74834 Auerbach:  
ök. LIFE-Gottesdienst mit kurzer Vorstellung der Kinderarche. 
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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. 
 
Bis zum nächsten Rundbrief grüßt Sie herzlich 

 
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: 

Nr. 3487006 

BLZ 674 500 48  

(Sparkasse Neckartal-Odenwald) 

 
 

 


