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Liebe Freunde der indischen Kinderarche!
Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, wann es wieder Neuigkeiten von der
indischen Kinderarche gibt. Auch wir haben auf aktuelle Bilder aus Indien von
unserem Neubau gewartet. Daher kommt dieser Rundbrief nun erst im Sommer
und nicht wie gewohnt schon im Frühjahr, doch dafür mit guten Neuigkeiten. In
den letzten Wochen behinderte die unerträgliche Sommerhitze die Arbeiten am
Kinderheim: Es konnten täglich nur jeweils zwei Stunden am Morgen und Abend
gearbeitet werden, manche der Arbeiter erschienen auch gar nicht, da die Hitze
zu groß war. Stromausfälle von mehr als 6 Stunden täglich sind während des
Sommers die Regel! Doch nun sind die Temperaturen etwas gefallen und die
Fortschritte am Bau sind offensichtlich. Neuer geplanter Fertigstellungstermin
ist September, danach folgen noch die Einfriedung und die Tore. Auf den
neuesten Bildern, die Sie auf der nächsten Seite dieses Rundbriefes finden, ist
zu sehen dass das Gebäude mittlerweile ausgemauert und die Fenster
eingebaut wurden. – Nun kann man sich doch schon ganz gut vorstellen wie das
fertige Haus aussehen wird!
Die extreme Hitze behinderte jedoch nicht nur den Bau, sondern machte auch
der ganzen Bevölkerung schwer zu schaffen und forderte zahlreiche
Menschenleben. Auch Paul selbst, seine Kinder und zahlreiche Kinder in der
Arche litten unter hohem Fieber oder sind sogar noch in ärztlicher Behandlung.
Solche fiebrigen Erkrankungen sind leider zu dieser Jahreszeit in Indien die
Regel. Wir sind froh und dankbar, dass bisher alle Patienten die Infekte
unbeschadet überstanden haben. Normalerweise setzen die von allen ersehnten
starken Monsunregen schon Anfang Juli ein, doch dieses Jahr lassen sie auf
sich warten. Daher hat das neue Schuljahr nicht wie gewohnt am 12. Juni
begonnen, sondern wird von der Regierung immer wieder nach hinten
verschoben.
Zum Schuljahresabschluss hatten alle Zehntklässler erfolgreich ihre
Prüfungen bestanden. Ravindra war Klassenbester. Auch alle Highschool

Schüler wurden versetzt. Einige Kinder haben die Arche verlassen, durch
Neuaufnahmen bleibt die Zahl aber insgesamt gleich. Es gibt zwar unzählige
Aufnahmegesuche, aber erst wenn wir ins neue, geräumigere Heim
umgezogen sind, können wir mehr davon nachkommen und die Zahl der Kinder
erhöhen.

In Indien stand das Jahr bisher im Zeichen der Parlamentswahlen. Auch sie
behinderten den Bau, da z.T. das öffentliche Leben lahm gelegt wurde. In der
größten Demokratie der Welt waren rund 814 Millionen Menschen zur Wahl
aufgerufen. Das sind mehr Wahlberechtigte als die EU, USA und Russland
insgesamt haben! In einem Zeitraum von 5 Wochen wurde ab 7. April
abgestimmt – und zwar mit elektronischen Wahlmaschinen. In Andhra
Pradesh, dem Heimatbundesstaat der Kinderarche, fanden zudem noch
Wahlen für das Regionalparlament statt.
Nun noch ein kurzer Rückblick auf unsere Jahreshauptversammlung Ende
Januar. Wie immer bot sie allen Interessierten die Möglichkeit Einsicht in die
Arbeit der Kinderarche im vergangen Jahr zu bekommen. Insbesondere war
natürlich wieder das Bauprojekt und die damit verbundene finanzielle
Entwicklung Thema.
Die Ausgaben im Jahr 2013 betrugen insgesamt 32.089,27 Euro. Der größte
Anteil hiervon entfiel mit 31.083,58 Euro auf den laufenden Betrieb
(Versorgung, Miete, Energie, Gehälter, medizinische Kosten, Bekleidung,
Schulkosten und Extras) der Kinderarche. Der übrige Betrag waren
Verwaltungskosten (Verbrauchsmaterial, Porto und Gebühren), sowie Kosten
für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. An dieser Stelle möchten wir darauf
hinweisen, dass diese Verwaltungskosten ausschließlich aus extra dafür
vorgesehen Sonderspenden getragen werden und Ihre Spende direkt den
Kindern zu Gute kommt.
Die Einnahmen betrugen 2013 insgesamt 66.640,60 Euro. 33.655,12 Euro
hiervon waren regelmäßige Spenden aus Lastschriften oder Daueraufträgen.
Dazu unregelmäßige Spendeneingängen und 4.400,- Euro zweckgebundene
„Backsteinspenden". Diese betrugen damit seit Beginn der Aktion im Juli 2012
26.124 €. Noch einmal möchten wir uns ganz herzlich für alle Unterstützung
bedanken, die uns unserem Ziel des eigenen Kinderheimgebäudes näher
gebracht haben! Die Gesamtkosten haben sich zwar erhöht – durch
Materialverteuerung und die vielen Verzögerungen die der Witterung und
politische Unruhen geschuldet waren. Trotzdem ist die Finanzierung nach allen
vorliegenden Daten gesichert! Wir hoffen, dass nun nichts mehr
Unvorhergesehenes geschieht und die Kinder wirklich noch dieses Jahr in ihr
neues Heim ziehen können. Danach können wir uns Gedanken über die nächste
größere Anschaffung machen: es wird dringend ein Transportfahrzeugs
(Minivan/Bus) benötigt, um die älteren Kinder zur Schule zu bringen. Derzeit
wird dies mit Mietfahrzeugen gewährleistet.
Bekanntmachungen:
- Die nächste Indienreise ist für Februar 2015 geplant, dann soll auch die
offizielle Einweihung der neuen Kinderarche stattfinden.

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.
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