Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich den Verein „Die indische Kinderarche“ mit Sitz in 74847

Neuigkeiten aus der indischen Kinderarche

Obrigheim, von meinem unten genannten Konto jeweils zum 10. des Monats den
folgenden Betrag abzubuchen:

EURO.

Diese Ermächtigung gilt erstmals im Monat
Ich kann sie jederzeit widerrufen.
Ich wünsche eine Zuwendungsbestätigung wie folgt:

jährlich
Einzelbestätigung
keine

Meine Daten:
Name, Vorname: _________________________________________________
Kontonummer: ______________________

BLZ:

___________________

Name des Kreditinstituts: __________________________________________
Datum und Unterschrift: ___________________________________________
_____________________________________________
Bitte hier abtrennen und an die unten stehende Kontaktadresse senden:

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

Kommunikation:
Tel.: 06261/670546
Fax: 06261/64016
E-Mail: diekinderarche@arcor.de
Internet: www.Indienkinder.de

Bank:
Kontonr. 3487006, BLZ 674 500 48
(Sparkasse Neckartal-Odenwald)

Obrigheim, im Advent 2001

Liebe Paten und
liebe Freunde der indischen Kinderarche!
Heute erreicht Sie nun der erste Rundbrief mit Bildern und Informationen über unser
neu gegründetes Kinderheim in Indien, genannt die „Kinderarche“ bzw. the
„Children's Ark“ im englischsprachigen Indien. Wie sich dieser Name schließlich in
der Regionalsprache Telugu anhört, müssen wir noch herausbekommen!
Im November konnten wir dank Ihrer Unterstützung durch Patenschaften und
Spenden endlich unser lange geplantes Vorhaben verwirklichen:
In Rajahmundry, einer Stadt mit einer halben Million Einwohner an der Ostküste
Indiens, wurde unsere Kinderarche eröffnet! Das Heim wird von Paul Babu und
seiner Frau Annie geleitet. Entsprechend der bis dahin bestehenden Patenschaften
wurden anfangs 15 Kinder aufgenommen. Diese Kinder sind Waisenkinder oder sie
kommen aus sehr armen Familien. Aufgrund der großen Zahl der Anfragen fiel
unseren indischen Freunden die Auswahl der Kinder jedoch sehr schwer.
Glücklicherweise sind wir inzwischen in der Lage, ab Januar drei weitere Kinder
aufnehmen zu können. Den Angaben von Paul zufolge hat das gemietete Haus Platz
für mindestens 50 Kinder (in indischen Dimensionen), es sind also noch genügend
Kapazitäten für weitere Aufnahmen vorhanden ...
Ihnen allen aber zunächst einmal ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass Sie
durch Ihre Unterstützung dieses großartige Projekt ermöglichen!!!
Zur Förderung der Öffentlichkeitsarbeit und auch, um Ihnen unseren Geldgebern für
Ihr finanzielles Engagement Steuervorteile zu ermöglichen, haben wir am 11.
November einen Trägerverein gegründet.
Der Verein nennt sich „Die indische Kinderarche“ und wurde am 20. November
vom Finanzamt Mosbach als mildtätig und damit steuerbegünstigt anerkannt. Für
alle Spenden und Beiträge, die ab diesem Datum eingegangen sind, können wir
nun entsprechende Zuwendungsbescheinigungen ausstellen. Wir werden jedem
unserer Spender und Paten automatisch eine Jahresbescheinigung ausstellen. Falls Sie

Einzelbestätigungen oder keine Bescheinigung wünschen – auch kein Problem, wir
bitten Sie dann um eine kurze Mitteilung, zu der Sie den Vordruck auf der Rückseite
dieses Rundbriefs benutzen können.

Finanztechnisch ergeben sich im neuen Jahr einige kleine Änderungen:


Wir haben ein neues Spendenkonto, das jetzt unter dem Namen unseres
Trägervereins „Die indische Kinderarche“ läuft. Die neue Kontonummer ist
3487006, die Bankleitzahl bleibt die Alte: 674 500 48 bei der Sparkasse
Mosbach-Eberbach.



Durch die Einführung des Euro ändert sich der monatliche Patenschafts-Beitrag
von 50,- DM auf 25,- €. Unterm Strich verbilligt sich eine Patenschaft damit
sogar etwas!



Nach den bisherigen Erfahrungen braucht der monatliche Geldtransfer von der
Aufgabe hier in Deutschland bis zur Verfügbarkeit in Indien ungefähr drei
Wochen. Die Monatsbeiträge sollten deshalb künftig jeweils bis zum 10. des
Monats auf dem Spendenkonto eingegangen sein. Zur Vereinfachung möchten wir
Sie für die Patenschaftsbeiträge um die Erteilung einer Einzugsermächtigung
bitten. So können wir die Gelder jeden Monat gleichzeitig auf unser Konto buchen
lassen, und Sie als Paten sparen sich die Einrichtung eines neuen Dauerauftrags
bzw. die monatlichen Überweisungsformalitäten. Einen entsprechenden Vordruck
zum Ausfüllen und Zurücksenden finden Sie deshalb auf der Rückseite dieses
Rundbriefs. Wir bitten um freundliche Beachtung.

Für das kommende Jahr haben wir uns bereits Einiges vorgenommen:
Wir möchten unsere Öffentlichkeitsarbeit intensivieren um dadurch weitere Spender
und Paten zu gewinnen. Anregungen und Unterstützung
hierbei sind uns übrigens jederzeit willkommen! Unser Heim
soll schließlich nicht halb leer stehen, sondern sich nach und
nach mit möglichst vielen bedürftigen Kindern füllen!
In diesem Zusammenhang möchten wir auch eine eigene
Homepage im Internet einrichten. Auf dieser können wir
dann unsere indische Kinderarche attraktiv präsentieren
sowie aktuelle Neuigkeiten und Bilder zeitnah
veröffentlichen.
Schließlich ist für den Monat März wieder eine Reise nach
Indien geplant, um die indischen Freunde in ihrer Arbeit zu
ermutigen, das Heim und die Kinder kennen zu lernen, und nicht zuletzt um viele
Bilder, Dias und Videos aufzunehmen, die wir Ihnen nach unserer Rückkehr dann
präsentieren können ...
Für unsere Paten versenden wir als kleines Dankeschön für ihr Engagement
zusammen mit diesem Rundbrief den versprochenen Kalender mit Motiven von
indischen Kindern.

Sicher sind Sie auch schon gespannt
auf nähere Informationen zu den
einzelnen Kindern in unserem Heim,
und besonders wenn Sie eine
Patenschaft
übernommen
haben,
möchten Sie gerne „Ihr“ Kind näher
kennen lernen.
Paul ist in Indien gerade dabei, diese
Infos – und auch Bilder von allen Kindern - zusammen zu stellen und uns die
Materialien dann zuzusenden.
Wir werden Ihnen dann so bald und so detailliert wie möglich Ihren Schützling
vorstellen. Und noch mehr Infos gibt es dann auf jeden Fall nach unserer Rückkehr
aus Indien – siehe nächste Seite.

Allen unseren Freunden und Gönnern aber nochmals vielen Dank für alle
Unterstützung!
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und Gottes Segen im neuen Jahr
2002!

Ihr Kinderarche-Team

