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Liebe Freunde der indischen Kinderarche! 

 

Nun ist das Jahr schon einige Monate fortgeschritten und wir 

möchten Sie endlich wieder an den aktuellen Entwicklungen in der 

Kinderarche teilhaben lassen. Zu Weihnachten gab es, wie in 

jedem Jahr, große Feierlichkeiten mit leckerem Essen und 

praktischen und schönen Geschenken für alle Kinder.   

Die Kinder in der Kinderarche sind wohlauf und entwickeln sich in 

allen Belangen gut. Besonders dankbar sind wir, dass es Balaji 

wieder gut geht. Der siebenjährige Junge war im Dezember beim 

Spielen auf der Treppe ausgerutscht und hatte sich eine 

Kopfverletzung zugezogen. Er musste zur Untersuchung und 

Überwachung ins Krankenhaus, erholte sich aber gut und konnte 

ohne Folgeschäden wieder in die Arche zurückkehren.   

In Zukunft müssen in Indien alle nicht staatlich betriebenen Einrichtungen für Kinder für ihren Betrieb 

eine Genehmigung des Ministeriums für Kinder, Jugendliche und Frauen erhalten. Daher wurde die 

Kinderarche im vergangenen Jahr von offiziellen Prüfern besucht. Insgesamt entsprach das Heim 

den Vorgaben und es wurden nur kleinere bauliche Auflagen gemacht. Diese wurden nun zu Beginn 

dieses Jahres in Angriff genommen: Der Abschluss von Jungen- und Mädchenbereich bei den 

Schlafsälen, sowie die Anbringung von Moskito-Netzen an den Fenstern und Türen der Schlafsäle 

sind erfolgt. Die Inspektoren waren nun offensichtlich sehr zufrieden mit den Gegebenheiten in der 

Kinderarche. So wurde unser Heim offiziell als 

Einrichtung für Kinder und Jugendliche 

registriert und erhielt als solche eine 

Betriebsgenehmigung für 5 Jahre, rückwirkend 

ab dem 21.09.2017. Ein schönes Zertifikat gab 

es noch obendrauf und wurde feierlich 

überreicht. 
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Vor einem Jahr hatten wir in unserem Rundbrief über die örtliche christliche Gemeinde von 

Kesavaram berichtet. Diese trifft sich zum Sonntagsgottesdienst in der Kinderarche, da ihre eigene 

kleine Kirche bei einem Zyklon vor einigen Jahren zerstört wurde. Inzwischen konnten wir 10.000€ 

Sonderspenden, die ausdrücklich zum Zweck des Gebäudeneubaus bei uns eingingen, weiterleiten. 

Die Verantwortlichen in Indien haben eine Baugenehmigung beantragt. Dafür möchten wir uns im 

Namen der Gemeindeglieder von Kesavaram herzlich bedanken und hoffen, dass der Kirchenbau 

nun bald in Angriff genommen werden kann.   

Leider konnte in diesem Jahr keine Indienreise stattfinden. Daher wird es auch für die Pateneltern 

keine Aktualisierung ihrer Kinderkarteikarten geben. Momentan haben 12 Kinder in der Arche noch 

keine Pateneltern in Deutschland. Das heißt, dass ihr Unterhalt 

aus sonstigen Spenden mitgedeckt wird. Wenn Sie also 

Interesse daran haben für 30€ im Monat einem Kind Leben und 

Ausbildung in der Kinderarche zu finanzieren, dürfen Sie sich 

gerne an uns wenden. Eine solche Patenschaft kann auch von 

mehreren Personen oder Gruppen (z.B. Jugendkreis) 

übernommen werden. Als Pateneltern erhalten Sie dann eine 

Karteikarte mit Foto und Hintergrundinformationen zu Ihrem Kind 

(wie neben stehendes Beispiel). Im nächsten Jahr soll wieder eine Reise zur Kinderarche stattfinden. 

Wer Lust hat mit-zu-fliegen kann sich gerne bei uns melden. 

Gerade haben uns die sehr erfreulichen diesjährigen Prüfungsergebnisse unserer Schüler erreicht. 

Wieder einmal zeigt sich, dass die Kinder in der Arche ihre Chance auf Bildung sehr gut nutzen. Die 

Highschool-Absolventen (10. Klasse) haben alle ihren Abschluss bestanden, und zwar mit sehr 

guten Ergebnissen: Sie 

haben allesamt eine 

Punktzahl zwischen 82 und 

95 Prozent der möglichen 

Punkte erreicht! Dies ist 

umso bemerkenswerter, da 

diese Kinder aus armen 

notleidenden Verhältnissen 

stammen. Durch die Aufnahme in die Kinderarche kamen sie aus diesen Verhältnissen heraus, 

hatten keine Not mehr, wurden in christlicher Liebe erzogen - und nun dürfen sie die Früchte ernten. 

Die meisten Kinder aus der Kinderarche besuchen das 

College und machen ein Studium, und viele haben 

inzwischen gute Arbeitsplätze erlangt oder sich 

selbständig gemacht. Die Kinderarche hat sich somit für 

sie zu einem segensreichen Wandel für ihr ganzes Leben 

erwiesen. Im Moment wird gerade auf den Monsun 

gewartet, der noch nicht eingesetzt hat. In wenigen 

Wochen beginnt dann das neue Schuljahr. 
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In Deutschland fand im Januar unsere Jahreshauptversammlung statt, bei der wir auf das 

vergangene Jahr zurück und auf das aktuelle Jahr voraus geblickt haben. Ob wir in diesem Jahr 

wieder mit einem Stand und der Fahrradrikscha auf dem Kiliansmarkt und mit unserer Bude auf dem 

Weihnachtsmarkt in Obrigheim dabei sein werden müssen wir noch entscheiden. Über Helfer und 

Unterstützer sind wir auch bei solchen Veranstaltungen sehr dankbar. 

Im März konnten wir die Kinderarche bei der ProChrist Übertragung in Auerbach als Projekt 

vorstellen. Wir bedanken uns für alle Spenden, die im Rahmen dieser Veranstaltung bei uns 

eingingen. 

Sehr gefreut haben wir uns auch, dass wir im Konfirmandenunterricht in Aglasterhausen über unsere 

Arbeit in Indien berichten durften. Herzlichen Dank, dass ein Teil der Kollekte der 

Konfirmationsgottesdienste und der Konfirmanden-Dank an die Kinderarche gingen. Das Geld 

können wir gut beim bevorstehenden Schuljahresbeginn für Schulmaterialien und Uniformen 

verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

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 bei der Überweisung an die Angabe Ihrer 

Kontaktdaten denken! Bis zum nächsten Mal grüßt Sie herzlich Ihr Kinderarche-Team! 

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

