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Liebe Freunde der indischen Kinderarche! 

 

Zum Jahresabschluss möchten wir mit diesem Rundbrief noch 

einmal auf das vergangene Jahr in der Kinderarche 

zurückblicken. Im März besuchte ein vierköpfiges Reiseteam 

die Arche in Kesavaram und konnte sich davon überzeugen, 

dass die Kinder und Mitarbeiter sich sehr gut in dem neuen 

Gebäude eingelebt haben. Mittlerweile wurde die geplante 

Begrünungsaktion des Außengeländes durchgeführt. So 

werden die Kinder im Lauf der nächsten Jahre nicht nur mehr 

Schatten im Spielbereich haben, sondern auch frische Früchte 

ernten können. Damit ist der weitläufige Hof nun noch besser 

nutzbar und das Ambiente schöner und angenehmer. Die 

Anschaffung eines Kühlschrankes musste verschoben werden, da der Akku des 

Notstromaggregates ersetzt werden musste. 

Zu Weihnachten soll diese Investition nun 

nachgeholt werden. 

Wie in jedem Jahr erschwerte der Monsun 

das tägliche Leben durch starke Regenfälle 

mit lokalen Überflutungen und der Gefahr 

saisonaler Infektionskrankheiten. Wir sind 

froh und dankbar, dass alle in der Kinderarche diese unangenehme Jahreszeit gut überstanden 

haben. 

Am 15. August feierte Indien seinen 

70. Unabhängigkeitstag. Dieser 

Nationalfeiertag wird an allen 

Schulen groß gefeiert, mit 

Flaggenhissen, Ansprachen usw. 

Auch in der Kinderarche findet in 

jedem Jahr eine solche Zeremonie statt. Es werden Lieder gesungen, Anspiele vorgeführt und kurze 

Reden gehalten. Außerdem gibt es kleine Geschenke und Süßigkeiten.  

Neben seinem Einsatz als Leiter der Kinderarche ist Paul auch privat sehr 

eingespannt. Seine Mutter leidet unter schwerer Demenz und braucht 

mittlerweile rund um die Uhr Betreuung. Diese Aufgabe teilen sich Paul und 

die Familie seines Bruders Samuel. Wir wünschen ihnen auch hierzu viel 

Kraft und Gottes Segen.  
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An dieser Stelle möchten wir einen kleinen, Mut machenden Bericht über einen ehemaligen Schüler 

der Kinderarche einfließen lassen. Munna Kolluri war im Gründungsjahr 2001 eines der ersten 15 

Kinder in unserem damals noch kleinen Heim in Rajahmundry. Er 

schloss seine schulische Laufbahn erfolgreich ab und hat mittlerweile 

eine gute Arbeit bei einer Bank gefunden. Mit der Kinderarche ist er 

immer noch eng verbunden, kommt oft zu Besuch und hilft mit. Er ist 

sehr dankbar für seine Zeit dort, die ihm sein heutiges Leben ermöglicht 

hat. In diesem Jahr hat er geheiratet. Wir wünschen ihm und seiner 

Frau Anu Gottes Segen für ihr gemeinsames Leben. Es ist eine große 

Freude zu sehen, wie die Arbeit der Kinderarche Früchte trägt und ehemalige Schüler mit Dank auf 

ihre Zeit in unserem Heim zurückblicken können. Die modernen Kommunikationsmittel über das 

Internet erleichtern uns auch den Kontakt mit ihnen zu erhalten. So freuten wir uns sehr, als Munna 

uns dieses Hochzeitsfoto sendete. 

In Obrigheim konnten wir unsere Arbeit im Oktober zum einen bei einem Mitarbeitergottesdienst und 

zum anderen beim Monatstreff für Senioren kurz vorstellen. Unseren Stand auf dem Kiliansmarkt in 

Obrigheim mussten wir aus Mangel an Mitarbeitern leider ebenso absagen, wie die Teilnahme am 

diesjährigen Weihnachtsmarkt. Daniel Hemberger, der 2014/15 fünf Monate in Rajahmundry 

verbrachte, reiste am 1. November als Entwicklungshelfer für Christliche Fachkräfte International 

nach Ruanda. Wir geben ihm unsere Segenswünsche für seine Arbeit dort mit auf den Weg und 

bedanken uns für seinen bisherigen Einsatz für die Kinderarche! 

Wie in jedem Jahr haben wir auch für 2018 wieder einen Kinderarchenkalender mit Bibelversen 

vorbereitet. Dieser kann gegen eine Spende von 10€ bei untenstehenden Kontaktdaten bestellt 

werden.  

Unsere nächste Jahreshauptversammlung findet am Samstag, den 27.01.2018 

um 17 Uhr im evang. Gemeindesaal in Obrigheim (Langenrainstraße 1) statt. Hierzu 

laden wir Sie schon jetzt herzlich ein. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine 

gesegnete Advents-und Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr 2018! 

 

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. 

Wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, bitte an die Angabe von Kontaktdaten denken!  

Vielen Dank an die Firma B&S Service GmbH aus Sinsheim-Waldangelloch 
für die Übernahme der Druckkosten dieses Rundbriefes. 

 

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) 

http://www.indienkinder.de/
mailto:info@indienkinder.de

