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Liebe Freunde der indischen Kinderarche!
Nun ist das erste Drittel des neuen Jahres schon vorbei und wir wollen Sie mit hineinnehmen in die
Ereignisse der Kinderarche in Indien.
Im Februar fand wieder eine Indienreise statt. Die 5-köpfige Gruppe (Carolin Haaß, Katharina Metz,
Martina und Stefan Klautke, Oliver Räbiger) landete zunächst in Mumbai.
Die mit über 20 Millionen Einwohnern größte Metropole des Subkontinents eignet sich hervorragend
um den ersten Kulturschock zu überstehen und im Land anzukommen. In der reichsten Stadt des
Landes leben Milliardäre und Bollywood-Stars in Prunkbauten. Aber hier gibt es auch den Dhavari
Slum – Asiens größtes Armenviertel: 1 Million Menschen auf einer Fläche einer Quadratmeile in

einfachen Verschlägen. Toiletten gibt es nur außerhalb des Slums, und in den engen Gassen kommt
kaum ein Funken Tageslicht auf den Boden. Bei einer Führung lernte die Reisegruppe auch einen
wichtigen Arbeitgeber kennen: Eine Plastikmüllrecyclinganlage, in der der Plastikmüll der westlichen
Welt aufgearbeitet wird. Die bedrückende Atmosphäre beim Spaziergang durch diesen Slum hat
bleibende Eindrücke in der Reisegruppe hinterlassen. Es hat das Bewusstsein gefördert wie wichtig
unsere Arbeit in der Kinderarche ist. Bildung gibt den Kindern die Chance, aus so einem
Armutskreislauf heraus zu kommen. Aber Mumbai hat auch seine schönen Seiten: Eine herrliche
Strandpromonade, das Meer, schöne Märkte und prächtige Bauwerke aus der Kolonialzeit. Nach 2
Tagen Großstadtleben führte die Reise weiter zur
Kinderarche, die inmitten von Reisfeldern liegt.
Hier wurde die Gruppe fröhlich von den 100
Kindern und Mitarbeitern in Empfang genommen.
Es

gab

ein

herzliches

Willkommen

mit

Blumenblüten und Tanzaufführungen der Kinder.
Die Freude der Kinder ist ansteckend und man
sieht, dass es ihnen gut geht!

Rundbrief 38

Seite 1

Die indische Kinderarche e.V.

Das Gelände der Kinderarche wird ein immer schöneres Paradies für die Kinder. Die vor zwei Jahren
vorgenommene Bepflanzung des Außengeländes ist gut gediehen. Das Grundstück ist nun umsäumt

von Kokospalmen und anderen fruchttragendenden Bäume (Feigen, Papayas, Mangos). Auch ein
kleiner Gemüsegarten wird nun angelegt und die ersten Früchte konnten bereits geerntet werden.
Im Inneren des Platzes wachsen Palmen die Schatten spenden, und es ist noch sehr viel Platz zum
Spielen der Kinder vorhanden. Eine ergänzende Solarleuchte im Hof sorgt nun auch bei Stromausfall
für eine ausreichende Beleuchtung. Zur Straße hin ist inzwischen auch ein Tor installiert und ein
Wächter sieht nach dem Rechten.

Im Gebäude wurden im letzten Jahr einige Auflagen der Behörden umgesetzt: Einbruchsichere
Trennung der Schlaf- und Sanitärbereiche der Mädchen und Jungen durch Türen und Gitter,
Feuerlöscher, Fliegengitter an den Fenstern und Türen der Schlafsälen, Überwachungskameras

(nicht in den Schlaf- und Sanitärräumen).
Zudem gibt es im Speisesaal nun eine Wasseraufbereitungsanlage für sauberes Trinkwasser, und
der wöchentliche Speiseplan hängt aus. Insgesamt macht der Zustand der Räume und des
Gebäudes nach den vier Jahren einen überraschendend guten Eindruck. Paul renoviert bei Bedarf
immer mal wieder und lässt nachstreichen. Dies hinterlässt auch bei den staatlichen Kontrollen einen
positiven Eindruck. In Indien werden die Auflagen und Kontrollen der Behörden von Jahr zu Jahr
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strenger. Besonderes genau werden vor allem Einrichtungen mit ausländischen Sponsoren und nicht
hinduistischem Glauben unter die Lupe genommen. Es ist für unseren Heimleiter Paul oft nicht
einfach, die richtigen Entscheidungen zu fällen und die Kontrolle der Behörden auf sich zu nehmen.
Ihm ist es zu verdanken, dass unser Heim einen sehr guten Ruf bei den Behörden hat und bekannt
ist, dass es unseren Kindern gut geht.
Der Besuch der Gruppe aus Deutschland war wie immer voller Highlights für die Kinder: Eiscreme
und Saft, Gummibärchen und Geschenke wie Haargummis und Nagellack für die Mädels und Spiel
und Sportgeräte für die Jungs.

Das persönliche Treffen konnte auch wieder genutzt werden um organisatorische Dinge, wie das
Monatsbudget, aktuelle Bedarfe und Herausforderungen mit Paul zu besprechen. Es stellte sich
heraus, dass auch in Indien alles teurer wird und damit auch die Gehälter der Mitarbeiter angepasst
werden müssen. Dies ist wichtig, um gutes und qualifizierte Personal zu halten. So sind wir weiterhin
auf jede Spende angewiesen und allen Spendern dankbar, die diese wertvolle Arbeit an den Kindern
erst ermöglichen
Zudem wurden wieder alle Kinder in der Arche fotografiert. Damit konnten nun die Karteikarten
aktualisiert werden und liegen für die Pateneltern zusammen mit einer bemalten Karte diesem
Rundbrief bei. Einige Kinder waren in der Besuchswoche aus familiären Gründen oder aufgrund
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einer Erkrankung nicht in der Kinderarche. Für diese werden wir die aktualisierte Karteikarte
nachreichen.
Unsere Kinder werden auch immer mehr in tägliche Arbeiten in der Kinderarche mit einbezogen .
Zum Beispiel werden Reinigungsaufgaben und Küchendienste vergeben.

Die älteren Collegekinder lernen Autofahren bei Paul. So war Emmanuel sehr stolz eine Woche mit
Paul die Gäste aus Deutschland zu chauffieren. Umgekehrt freuten sich diese den jungen Mann auf
diesem Wege besser kennen zu lernen.
Neben der Zeit mit den Kindern standen auch Besuche in den Gemeinden auf dem Programm.
Besonders schön war der Besuch in Kotha Thungapadu einer sehr ländlichen Gemeinde. Von dort
kamen und kommen viele Kinder in der Kinderarche. Es war ein fröhliches und herzliches Begegnen
mit ehemaligen Kindern. Stolz stellten diese ihre Ehepartner und auch schon eigene Kinder vor und
berichteten über ihren beruflichen Werdegang. Paul betonte, dass sie alle versuchen dort in dieser

Gemeinde den ärmsten Menschen zu helfen, so wie sie einst Unterstützung und eine Chance in
unserem Kinderheim bekamen. Die Arbeit in der Kinderarche zeigt Früchte. Dafür sind wir sehr
dankbar, glücklich und stolz.
Nach dieser Woche intensiver Gemeinschaft fiel der Abschied von den Kindern und den Mitarbeitern
sowie von Paul und seiner Familie sehr schwer, und alle freuen sich schon auf ein Wiedersehn!
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Zum Ausklang der Indienreise standen noch ein paar Tage Strandurlaub in Goa auf dem Programm.
Im Gepäck der Gruppe waren viele sehr eindrückliche Erlebnisse und natürlich umfangreiches
Bildmaterial, das wir sehr gern bei Interesse mit Ihnen teilen möchten. Wir freuen uns über jede
Einladung in Gemeinde- und Hauskreise, Kinder- und Jugendgruppen…

In den nächsten Monaten stehen einige Anschaffungen und Entscheidungen an. Darüber werden
wir Sie auf bekanntem Wege (Newsletter und Rundbriefe) auf dem Laufenden halten. Durch eine
Sonderspende konnte bereits ein Kühlschrank für schnell verderbliche Lebensmittel wie Milch und
Joghurt angeschafft werden. Für die hierfür eingegange Sonderspende sowie Gelder für den
geplanten Kauf neuer Gaskocher und einer Arbeitsplatte für die Küche zur Erleichterung der Arbeiten
sind wir sehr dankbar.

Als dringende größere Investition steht der Kauf eines neuen Motorrads für kleine Besorgungen an.
Hier liegen die Kosten bei ca. 1200 Euro. Des Weiteren sind momentan noch einige Patenschaften
offen, so dass der Bedarf dieser Kinder aus allgemeinen Spenden mitfinanziert werden muss. Wenn
Sie also Interesse haben, oder Menschen oder auch Gruppen kennen, die gern eine Patenschaft
übernehmen möchten, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Die Kinder in Indien und wir freuen
uns über jede neue Patenschaft!
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Nach diesen aktuellen Informationen über die Ereignisse
in Indien folgt nun noch ein kurzer Rückblick auf die
Vereinsarbeit in Deutschland seit dem letzten Rundbrief
im November. Im Dezember durften wir uns über eine
große Spende der Firma B&S Service GmbH freuen
herzlichen Dank noch einmal hierfür!
Im

Januar

fand

die

Jahreshauptversammlung

in

Obrigheim statt, bei der wir gemeinsam auf das
vergangene Jahr zurückblicken konnten.
Im April konnten wir schon einer Einladung des Seniorenkreises Mörtelstein zu einem Reisebericht
folgen.
Leider mussten wir mittlerweile feststellen, dass in manchen Exemplaren unseres diesjährigen
Kinderarchen-Kalenders 2 Monatsseiten durch einen Produktionsfehler fehlen. Sofern Sie hiervon
betroffen sind bitten dies zu entschuldigen.

Mit diesem Foto der Reisegruppe zusammen mit der Familie unseres Heimleiters Paul, seiner Frau
Anni und ihren Kindern Charisma, Caroline, Christina und Paul möchten wir uns auch in deren
Namen herzlich für all Ihr Interesse, Ihre finanzielle Unterstützung, Ihre Weiterempfehlung und Ihr
Gebet für die indische Kinderarche bedanken. Mit Ihren Fragen und Anregungen können Sie sich
jederzeit über die angegebenen Kontaktmöglichkeiten an uns wenden. Wenn Sie eine
Spendenbescheinigung wünschen, bitte bei der Überweisung an die Angabe Ihrer Kontaktdaten
denken! Bis zum nächsten Mal grüßt Sie herzlich Ihr Kinderarche-Team!
Kontakt:
Die indische Kinderarche e.V.
z. Hd. Stefan Klautke,
Im Trieb 7, 74847 Obrigheim,
Tel. 06261 7680
Internet: www.indienkinder.de
Email: info@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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