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Liebe Freunde der indischen Kinderarche! 

 

Ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns und wir möchten Sie mit diesem Rundbrief auf den 

neusten Stand der Lage in Indien bringen.  

Doch nicht nur auf das vergangene Jahr möchten wir zurückblicken, sondern auf zwei ganze 

Jahrzehnte! Die indische Kinderarche feierte nämlich in diesem Herbst ihren 20. Geburtstag! 

Dieses Jubiläum nehmen wir zum Anlass, in einer extra Beilage zu diesem Rundbrief dankbar an 

die Entwicklung unseres Kinderheimes in Indien zu erinnern! Als kleines Dankeschön haben wir ein 

Kalenderkärtchen für das Jahr 2022 drucken lassen, dieses liegt ebenfalls bei. 

Hier zunächst jedoch die wichtigsten Ereignisse seit unserem letzten Rundbrief im Mai:  

Die zweite Corona-Welle verlief in Indien in den Sommermonaten heftig. Es gab viele schwere 

Erkrankungen und etliche Todesfälle. Davon betroffen waren unter anderem auch 

Familienmitglieder von Mitarbeitenden der Kinderarche, sowie viele Menschen in den von Paul 

Babu betreuten Gemeinden. Hier konnten wir einigen Betroffenen wirksam unter die Arme greifen, 

indem wir die Behandlungskosten für sie übernommen haben, die sie sich ansonsten nicht hätten 

leisten könnten. 

Darüber hinaus waren viele, sowieso schon in Armut lebende Leute im 

Lockdown daran gehindert ihren Lebensunterhalt zu verdienen und bangten 

nun um die nackte Existenz. Auch hier konnte die indische Kinderarche 

Linderung bewirken, indem sie – wie schon im letzten Jahr – an vielen Orten 

Hilfsaktionen durchführte. Dabei wurden Lebensmittelpakete an 

ausgewählte notleidende Familien, sowie ältere und kranke Personen verteilt. 

Entsprechend groß waren Freude und Dankbarkeit bei den Empfängern.  

Eine besondere Art der Unterstützung erhielten wir durch die 

Spende von rund 5.000 Alltagsmasken der LBS Südwest. 

Nach dem Transfer nach Indien konnten die Masken an unsere 

Kinder und Mitarbeiter, sowie an viele Menschen in den 

umliegenden Dörfern verteilt werden. Herzlichen Dank an dieser 

Stelle nochmals an Tobias Epple und sein Team, sowie die 

weiteren Verantwortlichen bei der LBS Südwest. 

Aufgrund des verschlimmerten Infektionsgeschehens mussten wir Anfang Juli erneut alle Kinder 

nach Hause schicken. Im Februar dieses Jahres hatte der Staat ja ein verkürztes Schuljahr 

ausgerufen, und ein Teil der Kinder durfte auch wieder in die Kinderarche zurückkehren. Nun aber 

gingen auch die Schulen erneut in den Lockdown und die Abschlussprüfungen wurden 

verschoben. Die Versorgung unserer Kinder an ihren Herkunftsorten wurde fortan von den 
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Mitarbeitern der Kinderarche in bereits bewährter Form sichergestellt. 

Sie wurden regelmäßig vor Ort besucht und erhielten alle notwendigen 

Unterstützungsleistungen in Form von Lebensmitteln, aber auch von 

Büchern, Schreibwaren und Süßigkeiten. Bedacht wurden von den 

Mitarbeitern der Kinderarche dabei auch immer wieder andere Kinder 

aus armen Familien in den Dörfern, auf die sie bei ihren Besuchen 

aufmerksam wurden.  

Kurz nach der Abreise der Kinder kam es zu einem Verkehrsunfall an 

unserem Campus. Ein LKW kam von der Straße ab und landete im Graben direkt vor unserem 

Grundstück. Dadurch wurden 2 Pfosten zertrümmert und der Zaun beschädigt. Der Fahrer des 

LKW war eingeschlafen. Glücklicherweise gab es bei dem Unfall keine Verletzten.  

Die im Juli einsetzende Regenzeit verschärfte mancherorts die Not der Menschen durch 

Überschwemmungen und mangelnde Verdienstmöglichkeiten. Indes gingen die Infektionszahlen 

langsam wieder zurück. Durch gezielte Hilfsprogramme für bedürftige Familien und 

Personenkreise konnten wir viel Erleichterung und Zuspruch bewirken, wie zum Beispiel in 

abgeschiedenen Siedlungen von Leprakranken, in denen wir neben Lebensmittelpaketen in 

Zusammenarbeit mit ortsansässigen Ärzten auch 

Medikamente und besondere Stärkungsmittel ausgeben 

konnten. Da diese Menschen ansonsten von der 

Restbevölkerung völlig gemieden werden, war ihre 

Überraschung und Freude über die unerwartete Hilfe 

besonders groß. Einige brachten ihre Dankbarkeit mit 

lauten Gebeten für die „guten Samariter“ in Deutschland 

zum Ausdruck.   

Im August wurde einer der mit uns zusammenarbeitenden Pastoren zuhause von einem 

gewalttätigen Mob von Hindu-Extremisten attackiert. Dabei wurden seine Möbel demoliert und 

seine Hand gebrochen. Die ganze Familie stand danach unter Schock. Dieses Beispiel zeigt, dass 

die Lage für religiöse Minderheiten und insbesondere für Christen in Indien weiterhin nicht 

entspannt ist. Gerade Pastoren sind hierbei oft prominente Zielscheiben der Verfolgung. Da die 

betroffene Pastorenfamilie sehr arm ist, haben wir sie in den angefallenen Kosten für die OP und 

die medizinische Nachsorge, sowie für den Lebensunterhalt während der Genesungszeit finanziell 

unterstützt.  

Anfang September wurde der Schul-Lockdown beendet, und auch ein Teil unserer Kinder durfte 

etappenweise wieder in die Kinderarche zurückkehren. Viele Eltern schickten ihre Kinder jedoch 

aus Angst vor Corona nicht in die öffentlichen Schulen. Auch von unseren Kindern werden 

zunächst nur die Zehntklässler zum Unterricht geschickt, da diese vor ihren Abschlussprüfungen 

stehen. Die übrigen Schüler werden vorerst noch von unseren Lehrkräften in der Kinderarche 

unterrichtet. Zum Schuljahresbeginn gingen auch wieder sehr viele Anfragen auf Aufnahme in die 

Kinderarche ein. Aber die in der Pandemie genehmigte Belegungszahl ist begrenzt, sodass die 

Bewerber derzeit noch vertröstet werden müssen.  
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Zum Start des neuen Schuljahrs konnten am 25. September jedoch alle von uns unterstützten 

Kinder auf das Gelände der Kinderarche eingeladen werden, um dort ihre Schulsachen in Empfang 

zu nehmen. Es war ein Tag voller Freude für alle Beteiligten auf dem Campus. 

Anfang Oktober wurde schließlich eine große Kobra im Gras auf dem 

Außengelände der Kinderarche entdeckt. Um das Risiko weiterer 

Schlangenbehausungen auf dem Campus zu entschärfen, wurde deshalb 

der Boden umgepflügt und dabei alle Risse und Löcher im Boden gestopft. 

Glücklicherweise wurde niemand von der Schlange gebissen.  

Die jüngsten Erfahrungen in der Corona-Pandemie, aber auch die 

zunehmenden behördlichen Auflagen für Kinderheime in Indien haben 

deutlich gemacht, dass es ratsam und sinnvoll ist, neben dem bestehenden umfassenden 

Versorgungsangebot unserer Kinderarche als weiteres Standbein auch ambulante 

Hilfsmaßnahmen vor Ort zu etablieren. Eine Gelegenheit dazu bietet sich nun im Ort Rajavaram, 

der auf einer großen Halbinsel zwischen den Armen des Godavari-Flusses liegt. Es gibt dort 

bislang keine medizinische Grundversorgung, keine Highschool und noch nicht einmal eine 

Busverbindung. Dort möchten wir in Kooperation mit der örtlichen christlichen Gemeinde ein neues 

multifunktionales Hilfe-Zentrum für die bedürftigen Menschen der Umgebung errichten. Kinder 

sollen dort künftig in ihrer schulischen Ausbildung unterstützt werden. Für Erwachsene können 

Alphabetisierungskurse angeboten werden. Daneben könnten auch Angebote zur medizinischen 

Versorgung und karitative Hilfsangebote aller Art etabliert werden. Das neue Gebäude soll 

schließlich der christlichen Ortsgemeinde als Versammlungsstätte dienen. Wort und Tat können 

somit verbunden werden und wie ein Leuchtturm der Hoffnung in die Umgebung ausstrahlen. Das 

neue Leuchtturm-Projekt ist mit Kosten von rund 25.000,- Euro veranschlagt. Hiervon haben die 

Gemeindeglieder vor Ort im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Beitrag zusammengelegt. Das 

Material für die Dachkonstruktion wird von Pauls Bruder Samuel gespendet. Den noch offenen 

Finanzierungsbedarf von ca. 17.000,- Euro möchten wir von der indischen Kinderarche beisteuern, 

und Ihnen dieses Projekt hiermit auch besonders ans Herz legen. 

Ende Oktober konnten die Bauarbeiten auch tatsächlich schon begonnen werden. Zunächst wurde 

das Grundstück gesäubert, die Markierungen gesetzt und die Betonsockel gelegt. Etwa 20 

Personen sind täglich mit den Arbeiten beschäftigt, so dass der Rohbau inzwischen vollendet ist. 

Darauf soll als nächstes nun der Dachstuhl gesetzt werden. Außerdem wurde eine Wasserpumpe 
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mit Motor installiert. Nun gibt es viel gutes Wasser für die ganze Nachbarschaft. Alle Beteiligten 

sind dankbar und glücklich über den zügigen Fortschritt der Baumaßnahmen.   

Auch für das Jahr 2022 wird es wieder einen Kalender im Format DIN A4 geben, 

dieses Mal mit schönen Motiven aus den zurückliegenden 20 Jahren des Bestehens 

der Kinderarche! Diesen können Sie gegen eine Spende von 10€ bei uns bestellen.   

Wenn Sie weitere Exemplare des Rundbriefes, Jubiläums-Rückblicks oder der 

Kalenderkärtchen wünschen, können Sie sich gern bei uns melden. 

Unsere nächste Jahreshauptversammlung wird am 29.01.2022 um 17Uhr, wie auch schon in 

diesem Jahr, als digitales Zoom-Meeting durchgeführt. Wenn Sie daran teilnehmen möchten, bitten 

wir um eine kurze Rückmeldung an info@indienkinder.de. Sie erhalten dann einige Tag vor der 

Veranstaltung den Zugangs-Link. 

 

Vielen herzlichen Dank für all Ihr Interesse, Ihre Unterstützung und Ihr Gebet für die 

indische Kinderarche – in der jetzigen Krise mehr denn je! Wir wünschen Ihnen eine 

gesegnete Weihnachtszeit und Gesundheit und Zuversicht für das kommende Jahr. 

Dazu möchten wir Ihnen die Jahreslosung für 2022 mit auf den Weg geben: „Jesus Christus 

spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Joh. 6,37) 

Wir sind froh und dankbar, dass mit Ihrer Hilfe in den letzten 20 Jahren zahlreiche Kinder in Indien 

diese Erfahrung machen durften und beten dafür, dass dies in den kommenden Jahren weiter so 

sein wird. 

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. 
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