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 im vergangenen Jahr! Mit Ihren Fragen
und Anregungen können Sie sich jederzeit über die angegebenen
Kontaktmöglichkeiten an uns wenden. Wir wünschen Ihnen gesegnete
Weihnachtstage und ein gutes neues Jahr 2015.

Neuigkeiten aus der indischen Kinderarche

Ihr Kinderarche-Team
Kontakt:
Die indische Kinderarche e.V.
z. Hd. Stefan Klautke
Im Trieb 7
74847 Obrigheim

Tel.: 06261/7680
Fax: 06261/64016
E-Mail: info@indienkinder.de
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.
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Liebe Freunde der indischen Kinderarche!
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und so halten Sie nun auch den letzten
Rundbrief für 2014 in Händen. Er ist etwas ganz besonderes. Da wir gerade durch
Daniel, unseren deutschen Gast in der Kinderarche die Möglichkeit einer ganz
besonderen Informationsquelle hatten, nutzten wir diese und führten ein Interview
mit ihm durch. Dieses können Sie auf den folgenden Seiten lesen. Wir mussten es
aus Platzgründen leider leicht kürzen.
Hier in Deutschland durften wir uns in den vergangenen Monaten über mehrere
Sonderspenden für unsere Arbeit in Indien freuen:
Die Belegschaft der MPDV hat in diesem Jahr ihren Spendentopf für
verschiedene Hilfsorganisationen ausgeschüttet. Von den dazu eingereichten
Vorschlägen aus der Mitarbeiterschaft erlangte die Kinderarche einen der drei
Hauptpreise von 1.000 Euro! Die Spendenübergabe fand am 24. Juli bei der
MPDV in Diedesheim statt. Vielen Dank an die Belegschaft für diese großzügige
Spende! Ende September durften wir eine Spende über 1500 Euro von der B&S
Service GmbH aus Sinsheim-Waldangelloch entgegennehmen. Herzlichen Dank
für diese Spende!
Beim diesjährigen Kiliansmarkt in Obrigheim
kam
zu
unseren
Rikschafahrten
am
Indienstand noch eine weitere Attraktion
hinzu. Thorsten Ubl vom „indischen Haus“
und seine Mutter Theresia boten indische
Snacks an. So kamen insgesamt Spenden
von über 450 Euro zusammen! Bei der
Eröffnung ihres indischen Restaurants in
Mosbach drehte unsere Rikscha auch ihre
Runden und sammelte Spenden. Vielen Dank hierfür und für die gute
Zusammenarbeit beim Kiliansmarkt!
Nun folgt das Interview mit Daniel, der seit Oktober in Indien ist. Viel Freude beim
Lesen!

Wie bist Du auf die Idee gekommen die Kinderarche zu besuchen und mehrere
Monate in Indien zu verbringen?
Ich bin schon seit ungefähr 5 Jahren mit meiner aktuellen Lebenssituation
unzufrieden. Und ich möchte daran etwas verändern. Doch stellt sich die Frage
was. Meine Einstellung/innerliche Haltung zu der Situation oder tatsächlich die
Situation an sich? Darum bin ich hier um herauszufinden wie es in Zukunft weiter
gehen wird/kann/soll. Beruflich, in der Nachfolge von Jesus und im Privaten. Ich
wollte mir Zeit nehmen, um über mein Leben nachzudenken. Außerdem bin ich,
seitdem ich im Februar 2012 zum ersten Mal hier in Indien gewesen bin, fasziniert
von dem Leben und den Menschen in diesem Land. Weil ich meine Zukunft
beeinflussen und verändern möchte, machte ich mich vor zwei Jahren auf den
Weg eine Auszeit mit Jesus zu planen und aktuell durchzuführen. Denn Jesus sagt
selber: „Wer suchet der findet!“ und „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben!“ Darum bin ich überzeugt, da ich Jesus suche, er sich auch finden lässt.
Was beeindruckt Dich am meisten am Leben in Indien?
1. Die Gastfreundschaft die mir entgegengebracht wird. Da könnten wir uns alle – mich
eingeschlossen – eine große Scheibe davon
abschneiden.
2. Dass trotz Chaos = Unordentlichkeit,
Unorganisiertheit, Korruption, Kriminalität,
Krankheiten, Müll, Dreck, schmutziges Wasser,
Gewalt an Frauen/Kindern, Alkohol/DrogenProblemen und Armut, die Menschen so oft
lachen und fröhlich sind. Ich habe den Eindruck
sie sind zufriedener als wir hier in Deutschland.
Ja, so was hab ich bisher noch nie erlebt unter
diesen Lebensumständen.
3. Die Menschen sind sehr freundlich, wissbegierig und hilfsbereit. Zumindest
wo ich bisher war.
Wie siehst Du die aktuelle Situation in der Kinderarche?
Es wird Zeit dass wir umziehen. Sprich das neue Gebäude fertig wird. Der Standort
der aktuellen Kinderarche ist absolut nicht mehr kindgerecht. Nirgends ein Platz
auf dem sie sich austoben und rumspringen können. Überall Müll/Bauschutt von
Baustellen rings um die Kinderarche. Das alte Gebäude wird auch nicht jünger
und man bekommt leicht den Eindruck, dass es „jeden“ Moment einfällt.
Außerdem kommt das Wasser immer unregelmäßiger. Dazu ist zu sagen, dass die
aktuelle Kinderarche keinen eigenen Wasseranschluss besitzt. Die Kinder müssen
einmal am Tag Wasser schöpfen und in Behälter füllen. Das Wasser wird an

öffentlichen Wasserhähnen in der Nähe geschöpft, einer befindet sich direkt
an/vor der Kinderarche. Das Wasser sollte immer um ca. 18 Uhr kommen. Aber
wie schon erwähnt
kommt
es
sehr
unzuverlässig und ab
und zu kommt es gar
nicht. Das hat mit
dem Strom zu tun.
Wenn er ausgefallen
ist, sind meistens auch die Wasserpumpen der Stadt betroffen. Und deshalb
werden nach dem Stromausfall die Wohngebiete mit hauseigenen
Wasseranschlüssen zuerst wieder mit Wasser versorgt. Ja, alles in allem nicht
gerade schöne/gute Bedingungen um als Kind heranzuwachsen aber schauen wir
kurz die Geschichte von Jesus an: Er wurde in einem Stall geboren und kurz
danach wollte man ihn sogar töten. Ich bin froh, dass Jesus bei unseren Kindern
gegenwärtig ist und eines kann ich aus meinem Leben sagen: „Gott/Jesus ist nicht
planbar, aber pünktlich!“ So auch hier.
Wie sieht es auf unserer Baustelle aus, welche
Probleme und Fortschritte gibt es?
Probleme gab es mit dem Wetter in diesem Jahr.
Zuerst gab es einen viel zu heißen Sommer und
danach eine viel zu regenintensive Monsunzeit.
Dadurch sind die Bauarbeiten ca. 2 Monate
hintendran. Aber wenn alles so gut voran geht wie
im Monat Oktober,
könnte das neue
Kinderarchengebäude
bis Ende Dezember
fertiggestellt sein.
Aktuell werden die
Außenwände verputzt
und die Fenster/Türen eingesetzt. Bis Ende November, so hoffen wir, werden
diese Arbeiten fertig sein. Danach folgen die
Arbeiten an der Elektrizität und die Wasser/Abwasser-anschlussarbeiten. Danach bzw.
parallel dazu laufen die Maler- und
Dachdeckerarbeiten. Zum Schluss sollen dann
die Schutzmauer um das Gelände und die
Begrünungsarbeiten des ganzen Geländes
folgen. Soweit mal der Plan.

Wie ist das Verhältnis zwischen Paul und den Kindern?
Sehr, sehr gut! Ehrlich gesagt habe ich noch nie einen
Menschen erlebt der so freundlich, mit so viel Liebe
und Verständnis Menschen begegnet wie Paul. Ob es
die Kinder in der Kinderarche sind oder irgendwelche
anderen Mitmenschen, Paul hat eine wundervolle
Begabung von Jesus bekommen und ich bin dankbar
hier zu sein, um mir manches abschauen zu können, so hoffe ich zumindest. Die
Kinder sagen zu ihm Papa und ich finde das sagt schon alles. Denn diesen Titel
bekommt man nicht einfach so. Den muss man sich erst verdienen. Auch hier in
Indien. Ich habe ihn erlebt wie hilfsbereit und mitleidend er ist, wenn eines der
Kinder krank ist. Er bringt bzw. lässt sie zu demselben Arzt bringen bei dem er
und seine ganze Familie behandelt werden. Er ist einfach ein liebevoller Mensch.
Wie klappt es mit der Kommunikation zwischen
Dir, Paul und den Kindern?
Es wird von Tag zu Tag besser. Zuerst war es ein
Ringen und Stechen, dass ich die richtigen Wörter
in meinem Kopf finde um mit Paul sprechen zu
können. Sprich eine vernünftige Konversation
starten bzw. aufrecht halten zu können. Aber
mittlerweile klappt das mit dem Englisch sprechen recht gut. Ich probiere mich
schon seit den ersten Tagen auch mit Telugu. Aber da muss ich sagen sind die
Fortschritte eher sehr klein, wenn überhaupt vorhanden. Die Schwierigkeit,
sowohl in Englisch als auch in Telugu, besteht bei mir darin mich an die Wörter
und ihre Bedeutungen zu erinnern. Das Aussprechen ist bei mir nicht das
Problem. Da sind die Inder immer sehr erstaunt und erfreut, weil ich es meistens
beim ersten Mal schon richtig hin bekomme. Ich kann auch schon kleine Sätze
sprechen. Aber nur wenn sie mir vorgesagt werden und ich sie gleich drauf selbst
spreche. Aber auch hier denke ich, ist es besser sich nicht unter Druck zu setzen
und sich Schritt für Schritt vorwärts zu bewegen. Ist grundsätzlich in allen Sachen
des Lebens das gleich gute Gottes-Prinzip = Schritt für Schritt dem Ziele zu. :)
Wie sieht Deine Zeit mit den Kindern aus?
Wir spielen zusammen und haben die
Abendandacht gemeinsam. Mit den Jungs
komme ich verständlicher Weise besser
zurecht als mit den Mädchen. Die genieren
sich immer noch ein bisschen. Ich bin aber
zuversichtlich, dass es mit der Zeit noch
besser wird. Meistens spiele ich mit den Jungs
Volleyball. Wir haben begonnen vor der

Abendandacht eine kleine Frage-Antwort-Runde zu machen, und da sind die
Mädchen mit vollem Elan dabei. Ist richtig lustig die Fragen der Kinder zu
beantworten und meistens ist es ein großes Gelächter. Nach der Abendandacht
essen wir alle noch zusammen zu Abend und danach ist für mich der Tag mit den
Kindern auch schon wieder zu Ende.
Wie empfindest Du die allgemeine Lage in Indien?
Die Lage in Indien ist zurzeit so wie Amerika ad.
1800. Das soll heißen ein Land in
Aufbruchsstimmung. Wer auch immer eine gute
Geschäftsidee hat kann es hier zum Millionär
schaffen. Jeder mit Pioniergeist in sich, fühlt sich
hier wohl. Der Unterschied zu Amerika 1800 liegt darin, dass hier alle
Zeitepochen unseres Planeten in einer Zeit vorfindlich sind. Man kann einem
Reisbauer zusehen, der mit seinem Holzkarren mit
Holzrädern, der von einer Kuh/Esel gezogen wird,
über
den
Highway
fährt
und
einen
kilometerlangen Stau verursacht. Und man kann
den neusten Audi, Mercedes, usw. fahren sehen.
Man kann sehen wie Nomaden durch die Lande
ziehen und hier und da ihre Zelte aufschlagen, wo
sie gerade Arbeit als Tagelöhner finden. Und man kann die nobelsten Villen
bestaunen, bei denen wir Europäer vor Neid erblassen würden. Ja, Indien ist ein
Land voller krasser Gegensätze. Was mich am allermeisten bestürzt und traurig
macht ist, dass so viele Frauen Opfer von Vergewaltigungen und männlicher
Gewalt werden. Indien an sich ist nicht frauenfeindlicher als andere Länder. Doch
ist der Hinduismus eine frauenfeindliche Religion. Es gibt so viele Götter die
vorschreiben, dass die Frauen unterdrückt werden sollen mit lauter Regelungen
zu dieser Thematik. Dazu ist zu sagen, dass es das Kastensystem immer noch gibt.
Auch wenn Indien die UN-Charta für Menschenrechte unterzeichnet hat. Die
Unterdrückung findet nun nicht mehr durch religiöse Regelungen statt, sondern
in Form von Geldhürden. Wenn du arm bist, so bist du automatisch in der
untersten Kaste. Das ist genau wie früher vor der UN-Charta. Also ist alles beim
Alten geblieben.
Die Antwort von mir auf diese Frage ist doch etwas härter als erwartet?!
Wie empfindest Du die Lage für Christen in Indien, bzw. im Andhra Pradesh?
Wenn du in Indien zum lebendigen Glauben an Jesus und zu einer lebendigen
Beziehung mit Jesus kommst, so wollen das die Menschen auch bezeugen. Dazu
gehört es, dass man sich taufen lässt. Und wenn einer aus einem Dorf das tut, so
bekommt es das ganze Dorf mit. Denn die ganze Kirchengemeinde zieht von der
Kirche zu einer Wasserstelle und dieser Taufmarsch wird mit lauter Musik und

Gesang begleitet. Dadurch weiß jeder der das sieht und hört, dass wieder jemand
sein Leben Jesus übergibt. Wenn du Christ wirst so steht das auch in deinem Pass
drin. Und es passiert nicht selten wenn sich jemand auf eine Stelle bewirbt und
der Arbeitgeber sieht, das dieser Christ ist, dass er ihn gar nicht erst zu einem
Bewerbungsgespräch vorbeikommen lässt bzw. zu ihm sagt: „Du bist Christ,
deshalb kannst du gleich wieder gehen. Du bist nicht der richtige für den Job!“
Für die Gläubigen in den Kirchengemeinden in den Dörfern ist es auch nicht
gerade leicht. Meistens sind es Frauen die zum lebendigen Glauben an Jesus
kommen. Dadurch ergeben sich Streitigkeiten in der Familie. Das geht so weit,
dass die Frauen auch geschlagen oder psychisch unter Druck gesetzt werden.
Aber sie kommen trotzdem!!! Es kommt auch zu Übergriffen von den Nachbarn
die wissen, dass diese Familie an Jesus glaubt und dann ist z.B. abends das Gatter
der Kühe/Ziegen noch ganz und am nächsten Morgen alles kaputt. Und lauter
solche Schikanen in allen möglichen Variationen. Alles in allem ist aber, Jesus sei
Lob und Dank keine Christenverfolgung im Gange, wie sie in den meisten
arabischen Ländern oder China oder Nord-Korea an der Tagesordnung ist.
Wie empfindest Du die Lage für Dich als Ausländer in Indien? Wie wird Dir im
Hotel, auf der Straße, auf dem Bau begegnet?
Ich weiß nun endlich wie sich unsere
ausländischen
Mitmenschen
in
Deutschland fühlen müssen, ständig
angestarrt zu werden. Mit ganz
unterschiedlichen Gesichtszügen und
Gedankengängen
dahinter.
Mal
freundlich/freudig, erstaunt = so auf die
Art was machst du denn hier, furchtsam,
argwöhnisch, euphorisch, ein andermal
wieder anders, je nach dem was für ein Charakter halt der Mensch hat. Auf der
Straße, dem Bau und im Hotel habe ich das Gefühl die Menschen denken: „Oh,
sieh mal einer an. Ein reicher Weißer. Was macht der hier in Indien?“ Aber in den
Dörfern beim Gottesdienst und nach diesem ist es anders. Da denke ich ist es
eher der Gedankengang: „Schön das Du uns besuchst, welch eine Ehre!“ Es ist, so
denke ich, wie überall auf der Welt, dass es Vorurteile gegenüber dem gibt was
anders und fremdartig erscheint! Aber dagegen gibt es ein einfaches Mittel und
das möchte ich euch verraten: „Lächle mit ernstgemeinter Liebe deine
Mitmenschen an und gehe auf ihn zu, langsam und ohne selbst Vorurteile zu
haben, so wirst du sehen, dass ein Lächeln zurück kommt!“ Das funktioniert hier
in Indien sehr gut und ich denke, wenn wir uns bemühen würden so würde es
auch bei uns in Deutschland/Europa funktionieren.

Wie kommst Du mit dem Essen klar - isst Du schon mit den Fingern?
Das Essen schmeckt hervorragend und ich habe vom Reis noch nicht zu viel,
obwohl es jeden Tag Reis gibt. Aber bei mir zuhause hat es ja auch meistens
Kartoffeln gegeben und ich habe sie nicht satt gehabt! ;)
Mit den Fingern habe ich bisher noch nicht gegessen. Vielleicht bin ich ein
Langweiler, aber es ist aus meiner Sicht total unhygienisch mit den Fingern zu
essen: 1. Weil alles was du mit deinen Fingern anfasst, danach immer noch dran
ist. Ja, nun kann man argumentieren, dass die Inder vor dem Essen die Hände
waschen. Aber schon kommen wir zu Punkt zwei. 2. Das Trinkwasser in Indien ist
meistens mit Krankheitserregern belastet. Aber ich denke ich werde es ein, zwei
Mal ausprobieren mit den Fingern zu essen. Ich habe schon mit Paul ausgemacht,
dass die Kinder und er dann mit Besteck essen müssen. Und er hat eingewilligt!
Das wird mit Sicherheit spaßig! :D
Wie geht es Dir gesundheitlich?
Zurzeit (22.11.2014) habe ich mit einer Überreizung/Entzündung der Magen/Darmschleimhäute zu kämpfen. Aber ich war bei einem Doktor und nun muss
ich zum Frühstück und Abendessen jeweils 2 Tabletten nehmen. Das war auch
vorherzusehen und so war ich nicht schockiert oder beunruhigt als es eingetreten
ist. Alle Speisen in Indien sind viel mehr gewürzt und viel schärfer als bei uns in
Deutschland, deshalb war ich ganz zufrieden mit meinem Bauch, dass er es 7
Wochen ausgehalten hat. ;) Ansonsten geht es mir sehr gut. Ich freu mich einfach
hier sein zu können und genieße die Tage.
Was erhoffst Du Dir für die verbleibende Zeit in Rajahmundry?
Dass Jesus sich mir zeigt und mir wieder ganz neu die Anfangs-Freude/Liebe, die
ich zu ihm hatte, schenkt. Ich bin zuversichtlich, dass er das auch tun wird, denn
wie schon erwähnt: „Wer suchet der findet!“
Danke für dieses Interview! Es hat mir Freude bereitet Euch diese Fragen zu
beantworten. Ich hoffe Ihr hattet genauso schöne Minuten beim Lesen, wie ich
beim Beantworten. Aus Indien, Rajahmundry, liebe Grüße nach Deutschland und
Gott/Jesus befohlen. Daniel
Bekanntmachungen:
- Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen DIN A4 Kalender mit Bildern aus
der Kinderarche und Bibelversen. Für die professionelle Gestaltung bedanken
wir uns bei Moni, Lisa und Freunden. Den Kalender können Sie ab sofort
gegen eine Spende von 10 Euro bestellen.
- Wir möchten Sie unserer nächsten Jahreshauptversammlung am Samstag,
den 07.02.15 um 17 Uhr im Gemeindesaal im evangelischen Kindergarten in
Obrigheim (Langenrainstraße 1) einladen.
- Die nächste Indienreise findet Ende Februar/Anfang März 2015 statt, dann
soll auch das neue Kinderarchengebäude offiziell eingeweiht werden.

