
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 30    Mai 2015 
 

Liebe Freunde der indischen Kinderarche! 
 
Am 24. Februar war es endlich soweit – unsere neue Kinderarche wurde von den 
Indienreisenden (Stefan Klautke, Jochen Ernst, Jochen Bublitz, Daniel 
Hemberger, Martina Kreß, Saskia und Joachim Kreß) eingeweiht! In diesem 
Rundbrief möchten wir Sie an der Einweihungsfeier und unserem neuen 
Gebäude teilhaben lassen. Im Innenteil finden Sie Fotos von der Feier und vom 
bezugsbereiten neuen Heim. Die Kinder werden jedoch erst zu Beginn des neuen 
Schuljahres einziehen. Für die Highschoolkinder steht dann nämlich ein Wechsel 
auf die Schule in Kesavaram an. Die Collegeschüler werden weiterhin in 
Rajahmundry zur Schule gehen.  
Einen kleinen Vorgeschmack auf ihr neues Zuhause bekamen die Kinder bereits 
bei der feierlichen Einweihung. Sie alle waren, ebenso wie Nachbarn, Bauarbeiter, 
Pastoren vieler Heimatgemeinden der Kinder und die Einwohner von Kesavaram 
zum mehrstündigen Eröffnungsgottesdienst vor dem neuen Heim geladen 
(Bild 2+3). Im Anschluss eröffneten die deutschen Gäste jeden Raum des neuen 
Hauses mit dem Durchtrennen eines Bandes und einem Gebet (Bild 4). Zur Feier 
des Tages gab es zum Abschluss ein großes Festmahl für alle (Bild 5) und die 
Kinder durften bis in die Abendstunden in und um ihr neues Heim spielen 
(Bild 6+7). Hier werden sie im Gegensatz zur alten Arche endlich ungestört und 
sicher ohne Straßenverkehr draußen toben und lärmen können. 
Nun ein kurzer Rundgang durchs neue Haus: Im Erdgeschoss sind neben dem 
Eingangsbereich (Bild 8) der große Unterrichtsraum, Pauls Büro, die Küche und 
der große Speise- und Aufenthaltsraum. Im ersten Stock befinden sich je ein 
Schlafsaal für die Mädchen und Jungen (Bild 9) sowie jeweils 4 Toiletten und 5 
Duschräume und je ein Reihenwaschbecken (Bild 10). Auf dem Treppenabsatz 
zum Dachgeschoss gibt es ein Gästezimmer mit Bad. Die Dachterrasse bietet 
Platz für die Wassertanks (Bild 11). Diese werden mit einer Pumpe aus unserem 
eigenen Brunnen gespeist. Damit entfällt für die Kinder das mühselige 
Wasserholen. Neben dem Gebäude befinden sich noch weitere sanitäre Anlagen 
im Bau, hier können die Kinder in Zukunft auch ihre Wäsche waschen und auf 
einer Leine hinter dem Haus trocknen. Auf Bild 12 sehen Sie einen Blick von oben 



und die Bilder 14+15 zeigen das Gebäude von hinten. Der Innenausbau des 
Hauses ist soweit abgeschlossen. Nun muss noch die Außenanlage gestaltet 
werden: Dazu gehören die Installation von Flutlichtern zur Beleuchtung bei 
Dunkelheit, die Umfriedung des Gebäudes mit Maschendrahtzaun und 
asphaltierte Wege bis zum Haus. Für die Innenausstattung des neuen Heimes 
sollen nach und nach folgende Dinge angeschafft werden: Stockbetten mit 
Matratzen und Decken, Boden-Sitzmatten, neue Kisten aus Kunststoff für die 
persönlichen Dinge der Kinder, Sitzbänke, Tische, Stühle und Pulte nach Bedarf 
und Unterrichtstafeln. Für die Küchenausstattung wird ein Kühlschrank benötigt, 
da durch die Lage der neuen Arche nicht mehr täglich alles frisch eingekauft 
werden kann. Auch ein neuer Generator wird wegen der häufigen Stromausfälle 
nötig werden. Wir freuen uns über Sonderspenden für diese Neuinvestitionen. So 
kostet zum Beispiel ein komplett ausgestattetes Stockbett umgerechnet rund 
140€, eine Kiste 10€ und eine Tafel 55€.  
Das Highlight der diesjährigen Reise war sicherlich die Einweihung des neuen 
Kinderheimes. Es war eine große Freude nun endlich vor dem fertigen Gebäude 
zu stehen und wir sind sehr dankbar, dass während der Bauarbeiten niemand zu 
Schaden kam und das Haus trotz mancher unerwarteter Verzögerungen nun zum 
größten Teil fertig gestellt ist.  

Natürlich stand während der Reise wieder die gemeinsame Zeit mit den Kindern 
im Vordergrund. Wie immer wurde viel gesungen 
und drinnen und draußen gespielt. Ein gelungener 
Nachmittag war für die Kinder als sie jeweils ein 
persönliches T-Shirt bemalen durften und es zur 
Krönung Eis und Saft gab. Ihre Freude über die 
neuen Shirts zeigten die Kinder als sie sie alle am 
nächsten Morgen zum Gottesdienst trugen. Der 
Aufenthalt in Indien bot auch Zeit und Gelegenheit 
mit Kinderarchenleiter Paul viele organisatorische 
Dinge zu besprechen. So zeigte sich, dass die 
Lebenshaltungskosten in allen Bereichen sehr 
gestiegen sind. Dies führt leider dazu, dass mit dem 
aktuellen Patenschaftsbeitrag von 25€ der 
Unterhalt eines Kindes nicht mehr abgedeckt 
werden kann. Das hat uns dazu bewogen den 
Beitrag das erste Mal seit Gründung der Arche zu 

erhöhen. Somit soll für neue Patenschaften nun ein monatlicher Beitrag von 30€ 

erhoben werden. Für bereits bestehende Patenschaften ist die Erhöhung freiwillig. 
Wir freuen uns über alle Pateneltern die diese Kostensteigerung mittragen 
können. Wer uns eine Einzugsermächtigung erteilt hat und den neuen Beitrag 
zahlen möchte, schickt uns bitte beiliegendes Formular zurück. Es hat auch 
wieder einige Wechsel bei den Kindern gegeben, teilweise bedingt durch die 
Teilung des Bundesstaates Andhra Pradesh. Wir werden die betroffenen 
Pateneltern informieren sobald das neue Schuljahr begonnen hat und alle 
aktuellen Listen eingetroffen sind. 
Hier in Deutschland fand zu Beginn des Jahres unsere Jahreshauptversammlung 
statt, bei der wie immer die Ereignisse des letzten Jahres und die finanzielle 
Entwicklung dargelegt wurden. Natürlich nahm der Neubau hier wieder einen 
großen Teil ein. Wir sind Gott sehr dankbar, dass trotz der Kostensteigerungen 
das Haus nun größtenteils fertig gestellt werden konnte. An dieser Stelle möchten 
wir Ihnen ein großes Dankeschön aussprechen, dass Sie uns all die Jahre die 
Treue gehalten haben und dieses Projekt finanziell tragen. Wir und vor allem die 
Kinder in Indien freuen uns über alle weitere Unterstützung, ohne die eine solche 
Arbeit nicht möglich wäre.  
Einen herzlichen Dank möchten wir auch 
dem Asbacher Kindergarten aussprechen. 
Die Kinder in der Arche freuten sich sehr 
als sie vor einigen Wochen ein Paket mit 
15 Bausätzen für Holzspielzeugautos von 
ihnen bekamen. Unsere Fotos zeigen die 
Übergabe der Päckchen in Deutschland 
und nach der Ankunft in Indien.  
Nach 5 Monaten in Indien kehrte im Februar auch Daniel nach Deutschland 
zurück. Er hat seine Zeit dort sehr genossen und einen guten Einblick in den 
Alltag der Kinderarche bekommen. Es war sehr hilfreich für Paul und für uns, dass 
er während der letzten Bauphase vor Ort in Rajahmundry war. Sicher wird er bei 
der ein oder anderen geplanten Veranstaltung dieses Jahr von seinen 
Erfahrungen und Erlebnissen berichten. Darüber hinaus können Sie uns jederzeit 
gern in Ihre Gemeinde, Kindergarten und Kreise etc. zu einem ausführlichen 
Bericht mit Bildern über die Kinderarche einladen.  
Der Seniorenkreis Mörtelstein konnte sich bereits im April ein Bild der neuen 
Arche machen, als Stefan Klautke bei ihrem Treffen über die aktuelle Reise 
berichtete. Wir möchten uns für die bei dieser Gelegenheit überreichte Spende 
von 250€ herzlich bedanken!  
Bekanntmachungen: 
- Dienstag, 02.06.15 um 20 Uhr: Infos und Bilder im Rahmen des 

Gebetskreises für Gemeinde und Mission in der Evangelischen Stadtmission 
Mosbach, Schillerstraße 3. 

- In Obrigheim planen wir sowohl für den Kiliansmarkt am 13.09.15 als auch 
für den Weihnachtsmarkt am 05.+06.12.15 einen Kinderarchenstand.  

- Außerdem soll es im Herbst in Obrigheim eine größere Veranstaltung 
geben, bei der wir mit Ihnen die Einweihung feiern möchten. Der Termin wird 
rechtzeitig bekannt gegeben.   


