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.

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!
Mit diesem Rundbrief möchten wir Sie am Leben in der neuen Kinderarche in
Kesavaram teilhaben lassen.
Nachdem im Februar letzten Jahres endlich das neue Kinderheimgebäude nach
mehrjähriger Bauzeit eingeweiht werden konnte, wurde das Haus im Sommer
zum Schuljahresbeginn mit Leben gefüllt: Die Kinder und Mitarbeiter zogen aus
unseren beiden alten Mietgebäuden in Rajahmundry hinaus nach Kesavaram.
Ende November feierten wir die Einweihung und den Einzug auch in Obrigheim
mit zahlreichen Gästen.
Die alten Gebäude in Rajahmundry wurden den Eigentümern in renoviertem
Zustand zurückgegeben. Im Hauptgebäude befindet sich nun wieder eine
Unterkunft für Schüler und Studenten. Das Sonnenschutzdach, welches seinerzeit
von uns finanziert wurde, verblieb auf dem Gebäude der alten Kinderarche, da es
im neuen Gebäude keine passende Verwendung dafür gab. Der Eigentümer des
Hauses wollte es gerne haben und sah aus diesem Grunde von weitgehenderen
Renovierungsforderungen ab. Wir sind froh, dass damit alle Verpflichtungen und
Abhängigkeiten abgegolten sind.
Im Februar dieses Jahres besuchte eine kleine Gruppe von vier Reisenden wieder
die Kinderarche und konnte das neue Heim erstmals im normalen Alltagsbetrieb
erleben.
Auch nach dem Einzug waren und sind noch viele Arbeiten von Nöten und
mehrere größere Anschaffungen notwendig.
Durch den Umzug aufs Land gibt es viel mehr
Insekten in und ums Gebäude als zuvor in der
Stadt. So zeigte sich, dass die Investition in
Tische und Bänke für den Speisesaal
sinnvoll ist. Hier saßen die Kinder bislang
landestypisch im Schneidersitz auf dem
Boden. Dieses Mobiliar wurde bereits aus

Sonderspenden finanziert. Ähnlich verhält es sich mit den Schlafmöglichkeiten
für die Kinder. Bisher schlafen die Kinder (wie oft in Indien üblich) auf Matten am
Boden. Hier ist die Anschaffung von Stockbetten für die Gesundheit der Kinder
und zum Schutz vor Insekten sinnvoll. Ein Teil der Betten und Matratzen wurde
mittlerweile schon geliefert. Die fehlenden Betten, die die Lebensqualität der
Kinder steigern, sollen bis zum Beginn der
nächsten Regenzeit im Sommer folgen. Ein
Stockbett mit Matratzen kostet ca. 180€. Für
diese Ausgaben über den monatlichen Bedarf
hinaus sind wir jedoch auf Sonderspenden
angewiesen.
Wenn
Sie
uns
dabei
unterstützen möchten freuen wir uns natürlich
sehr!
Weitere größere Ausgaben stehen in Kürze durch die
bauliche räumliche Trennung von Jungen- und
Mädchentrakt bevor. Diese wird, wie bereits im vergangenen
Jahr berichtet, wegen behördlicher Vorgaben nötig.
Außerdem soll die Außenanlage durch weitere Bepflanzung u.a. mit
Obstbäumen und Rasen verschönert werden. Schon jetzt freuen sich die Kinder,
dass sie so viel Platz zum Spielen und Toben im Freien haben. Seit kurzem leben
auch ein paar Hühner auf dem Gelände. In weiterer Zukunft sind noch eine
Asphaltierung der Zufahrtswege, eine Umzäunung und ein Tor, sowie weitere
Flutlichter zur Ausleuchtung des Geländes bei Nacht geplant. Dies alles kann
angegangen werden, sobald die Mittel zur Verfügung stehen.
Bedingt durch den Umzug, kam es auch zu manch einem Wechsel beim
Personal. Paul selbst ist in der Regel den ganzen Tag bis 22 Uhr in der
Kinderarche, dies ist sein Haupt-Arbeitsplatz. Hier pflegt er bei jeder Gelegenheit
im Tagesablauf auch den persönlichen Kontakt zu den Kindern und fragt nach
deren Befinden. Außerdem erkundigt er sich auch, ob es Probleme mit
Mitarbeitern, Lehrern oder Fahrern gibt, da er die Kontrolle des Personals in
Bezug auf den Umgang mit den Kindern ebenfalls als wichtige Aufgabe
wahrnimmt. Die Kinder rufen Paul alle als „Papa“. Sonntags und in den Ferien ist
Pauls ganze Familie in der Kinderarche. Sobald ein geeignetes Haus verfügbar
wäre, würde Paul mit seiner Familie auch nach Kesavaram ziehen. In der
dörflichen Struktur gibt es derzeit jedoch nichts Passendes. Es gibt neben Paul
und Annie weitere feste Bezugspersonen für die Jungen (Daniel, Satyanarayana)
und Mädchen (Krupa und eine weitere Lehrerin mit medizinischer Ausbildung) in
der Kinderarche. Diese übernachten auch zusammen mit den Kindern und sind
Ansprechpartner für deren Probleme und auch für gesundheitliche Fragen.
Paul betreut als Pastor nebenbei noch die Gemeinde
in Kesavaram. Da die dortige kleine Kirche leider vor
einigen Jahren bei einem Zyklon zerstört wurde, findet
momentan der sonntägliche Gottesdienst in der
Kinderarche statt. Dies bietet den Kindern die schöne
Möglichkeit an einem normalen Gottesdienst – sogar
mit Sonntagsschule – teilzunehmen.

Neben dem Miterleben des Alltags in der neuen Arche gab es bei der diesjährigen
Reise ein ganz besonderes Highlight: eine Hochzeit in indischem Stil mit
deutschem Brautpaar! Dies war für alle Beteiligten sicher ein unvergessliches
Erlebnis. Wir gratulieren Martina und Stefan Klautke herzlich und wünschen ihnen
alles Gute und Gottes Segen für ihren gemeinsamen Lebensweg.

Mittlerweile haben wir auch das Monatsbudget der Kinderarche neu berechnet.
Da die Kinder nun ja im eigenen Gebäude wohnen und wir einen Brunnen haben,
entfallen die Kosten für Miete und Wasser. Hinzu kommen dafür die laufenden
Kosten für den Bus mit Fahrer, der für den Transfer zu Schule benötigt wird.
Zudem steigen insgesamt die Lebenshaltungskosten in Indien. So stieg
beispielsweise der Preis von Linsen (einem sehr wichtigen Grundnahrungsmittel)
enorm an - von 90 auf 150 Rupien pro Kilo (70 Rupien ca. 1 €).
Das Leben in unserem neuen Gebäude in Kesavaram hat sich schon gut
eingespielt und die Kinder fühlen sich sehr wohl. Allerdings kommt es auch
manchmal noch zu unvorhergesehen Schwierigkeiten. So wurde es im letzten
Winter in den großen, luftigen Räumen für indische Verhältnisse erstaunlich kalt –
vor allem in den Nächten. So mussten – so überraschend es klingt – warme
Decken, Mützen und Jacken und sogar 2 Heizlüfter angeschafft werden.
Andererseits erweisen sich genau diese hohen Räume mit gefliesten Böden als
ausgesprochen angenehm in der unerträglichen Sommerhitze. So hoffen wir,
dass alle auch diesen Sommer, der sich bereits jetzt als heiß abzeichnet, gut
überstehen werden.
Gleich
zu
Beginn
dieses
Jahres
fand
in
Obrigheim
unsere
Jahreshauptversammlung statt. Hier wurde wie immer das vergangene Jahr
Revue passieren gelassen, die finanzielle Lage erläutert und einen Ausblick auf
das Kommende gegeben.
Highlight des vergangenen Jahres waren mit Sicherheit die Einweihung der
neuen Arche im Februar in Indien. Dieses Ereignis wurde im November auch in
Deutschland mit vielen Gästen gebührend gefeiert. Eine Premiere war der erste
Kinderarchenstand auf dem Obrigheimer Weihnachtsmarkt. Hier wurden Chai,
Gebäck und Kalender angeboten. Auch in diesem Jahr möchten wir wieder mit
unserer kleinen Hütte dabei sein und ergänzend zum nun schon traditionellen
Stand auf dem Kiliansmarkt auf unsere Arbeit aufmerksam machen. Wir sind
Gott sehr dankbar, dass er unsere Arbeit in Indien
segnet. Wir wissen, dass es nicht selbstverständlich ist,
dass wir immer genügend finanzielle Mittel zur Verfügung
haben um den Lebensunterhalt der Kinderarche aufrecht
zu erhalten. Vielen herzlichen Dank dafür, auch Ihnen,
unseren Unterstützern.

