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Liebe Freunde der indischen Kinderarche! 

 

Das Jahr 2022 ist nun schon zur Hälfte vorüber und es ist an der Zeit Sie wieder auf den neuesten 

Stand der Ereignisse in der Kinderarche zu bringen. Die (hoch)sommerlichen Temperaturen 

bringen uns nun auch hierzulande ins Schwitzen, was es jedoch bedeutet wochenlang weit über 

40°C zu haben, dazu keine zuverlässige Stromversorgung und Schwierigkeiten bei der 

Beschaffung von sauberem Trinkwasser, können wir uns nur schwer vorstellen. Aber genau das ist 

die Lebenswirklichkeit vieler Menschen in Indien, zeitweise auch unserer Kinder in der Arche.  

Von den Hitzewellen in Indien wurde auch in den deutschen Medien berichtet. Man sagt, es seien 

die höchsten Temperaturen in den letzten 122 Jahren. Unterbrochen werden diese von starken 

Zyklonen mit Sturm und heftigen Regenfällen – also von einem Extrem ins andere. Mitte Mai war 

auch Kesavaram, der Standort unserer Kinderarche davon schwer betroffen. Während der Stürme 

und des Zyklons wurden die Fenster und Türen der Schlafsäle geschlossen. Die Bananenbäume 

im Außengelände haben die Unwetter aber leider nicht überlebt und auch die Kokospalmen in der 

Mitte des Grundstücks wurden so stark beschädigt, dass sie leider gefällt 

werden mussten. Zudem gab es Probleme mit der Stromversorgung. Ein 

Elektro-Mast brach entzwei und fiel herunter. Es gab keinen Strom und 

kein Wasser. Es war sehr schwierig für die Kinder – aber wir sind sehr 

dankbar, dass alle unversehrt geblieben sind. Wasser wurde dann in 

mehreren Touren mit der Autorikscha aus dem Dorf herangeschafft. 

Darüber hinaus erlitt die Landwirtschaft in der Umgegend große 

Schäden. Einige Farmer, darunter auch Glieder der von Paul betreuten 

christlichen Ortsgemeinden, verloren sogar ihre ganze Ernte und können 

nun ihre Kredite nicht zurückzahlen. Zudem wurde die Straße zwischen 

Rajahmundry und Kesavaram an manchen Stellen beschädigt. Mittlerweile sind die Temperaturen 

glücklicherweise etwas gefallen und es gibt leichten Regen.  

Doch nun zu erfreulicheren Nachrichten. Mitte März kam der Bescheid der indischen Regierung, 

dass die Genehmigung zum Erhalt von 

finanzieller Unterstützung aus dem Ausland für 

die indische Kinderarche um weitere 5 Jahre 

verlängert wird. Dies ist keine 

Selbstverständlichkeit in Zeiten, in denen die 

indischen Behörden ein besonders kritisches 

Auge auf die Aktivitäten von Hilfsorganisationen 

aus dem Ausland richten. Es ist aber eine 
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Bestätigung für unsere karitative Arbeit, und eine Ermutigung, auch in den kommenden Jahren 

vielen Kindern und Jugendlichen aus ärmsten Verhältnissen die Voraussetzungen für einen guten 

Start ins Leben zu schenken und darüber hinaus noch manch andere Not zu lindern.  

Leider besteht noch immer keine Aussicht darauf, dass 

die Mädchen ins Kinderheim zurückkehren können. Das 

Ministerium für das Wohl von Frauen und Kindern lehnt 

es ab, Jungen und Mädchen auf demselben Gelände, 

und ebenso auch im selben Gebäude unterzubringen. 

Dies tun sie bereits seit einigen Jahren. Deshalb ist dies 

die entscheidende Hürde, um die Mädchen in die 

Kinderarche zurückzubringen. Wir beten für eine 

Veränderung und hoffen, dass zumindest bald die Anzahl der Jungen wieder erhöht werden kann, 

wenn es neue Leitlinien nach den Corona-Beschränkungen gibt.  

Den Mädchen der Kinderarche, die seit Beginn der Corona Auflagen wieder in ihren Heimatdörfern 

leben, geht es gut. Sie haben ihre Prüfungen gut abgeschlossen. Paul und die Mitarbeiter der 

Kinderarche sind mit ihnen in regelmäßigem Kontakt. Im April erhielten sie, wie auch die Kinder in 

der Arche, ihre Prüfungs-Utensilien: Prüfungs-Schreibunterlage, Geometrie-Box, Schreibhefte, 

Kugelschreiber, Bleistifte etc. Danach bekamen sie Arbeitshefte für die Ferien, so dass sie auch in 

der freien Zeit produktiv bleiben konnten. Insgesamt laufen die Schulen in Indien wieder im 

Normalbetrieb. In der ersten Juliwoche ist der Beginn des neuen Schuljahres. Die von der 

Kinderarche betreuten Kinder und Jugendlichen besuchen wieder regulär ihre Klassen. Einige 

hatten dabei anfänglich Umgewöhnungsprobleme.  

Neben den klimatischen Herausforderungen stellen momentan immense Preissteigerungen die 

Menschen vor existentielle Probleme. Die Preise für 

Lebensmittel und Gemüse sind sehr stark gestiegen, 

aufgrund des Krieges in Europa und anderer 

Verknappungen. Benzin und Diesel sind um 30% teurer 

geworden. Wir haben nun die Gehälter unserer 

Mitarbeiter in der Kinderarche um 10% erhöht. Im Hinblick 

auf all diese Probleme sind wir und die Gemeinde in 

Rajavaram – insbesondere die Eltern und Kinder – sehr 

dankbar für das neue Gemeinde- und Hilfezentrum, das 
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im vergangenen Jahr dort errichtet werden konnte. Das Gebäude dient zum einen der christlichen 

Ortsgemeinde als Versammlungsstätte, zum anderen soll hier ein Stützpunkt für vielfältige 

pädagogische und karitative Programme entwickelt werden. Am 31. März diesen Jahres fand die 

feierliche Einweihung statt. Alle preisen Gott dafür, dass er diesen Dienst, der sehr benötigt wird, 

ermöglicht hat. 

Paul hat nun ein Konzept erarbeitet, wie hier Kinder im Hinblick auf ihre 

Bildung und Ernährung unterstützt werden sollen, und zwar mit minimalem 

Aufwand an Infrastruktur und Personal. Das neue Bildungszentrum soll eine 

gut geeignete Möglichkeit zur Förderung und ein großer Segen für Kinder – 

Mädchen und Jungen – von der ersten bis zur zehnten Klasse sein. An 6 

Tagen in der Woche, von Montag bis Samstag, können die Kinder dort 

abends für 2 Stunden zusammenkommen. Vor Ort sollen dann 2 

ausgebildete Lehrkräfte sein, die den Kindern in den Fächern helfen, in 

denen sie Schwierigkeiten haben. Die Lehrkräfte können den Schülern in 

Mathematik, Physik, Chemie und in Sprachen helfen. Sie sollen sie bei der Fertigstellung der 

Hausaufgaben unterstützen, und Fragen der Kinder zum Lernstoff klären, sowohl an der Tafel für 

eine ganze Gruppe, als auch in Einzelbetreuung. Wenn ein Kind den Stoff verstanden und die 

Hausaufgaben fertig erstellt hat, wird es sich dann natürlich auch darauf freuen, am nächsten Tag 

wieder die 

Schule zu 

besuchen. 

Viele Kinder in 

den Dörfern 

werden vom 

Schulbesuch 

abgeschreckt, 

weil sie dem Lernstoff in den Fächern nicht folgen können, und schließlich steigen sie ganz aus 

dem Unterricht aus. Doch in unserem Bildungszentrum interagieren die Lehrer mit den Schülern, 

sie erklären die Themen, in denen ein Schüler hinterherhinkt und füllen die Lücken. So fangen die 

Kinder mit der Zeit an, das Lernen wertzuschätzen und sogar zu genießen und können ohne Angst 

die Schule besuchen.   

In den Dörfern werden solche Bildungszentren sehr benötigt, da die Behausungen der Familien 

zum Teil so klein sind, dass die Kinder zumeist buchstäblich keinen Platz zum Lernen finden. 

Weitere praktische Schwierigkeiten sind betrunkene Eltern, streitende Familien, in denen laut 

geschrien wird, sowie kein ausreichendes Licht bzw. kein Ventilator, damit die Kinder eine gewisse 
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Zeit lang sitzen und lernen können. Darüber hinaus steht ihnen kein Lehrer zur Verfügung, der 

ihnen hilft. Die Eltern sind Analphabeten und können ihren Kindern deshalb auch nicht helfen. In 

unserem Bildungszentrum können solche Kinder jeden Abend in einem geeigneten Raum mit Licht, 

Ventilatoren und ausgebildeten Lehrkräften zusammenkommen. Dadurch haben die Kinder ein 

gutes Miteinander und werden mit einer friedlichen Lernatmosphäre gesegnet. Die Kinder sollen 

zwischendurch eine 10- 15minütige Pause haben, in der sie ein paar Kekse bekommen. Außerdem 

sollen sie nach dem Unterricht, bevor sie wieder nach Hause gehen, eine Packung Milch und ein Ei 

erhalten. Damit erhalten sie hochwertiges Eiweiß und wichtige Nährstoffe. Fast alle Kinder in den 

Dörfern leiden unter Mangelernährung. Deshalb ist es wirklich ein Segen für die Kinder, wenn sie 

solche Nahrungsmittel erhalten. Es werden 2 Lehrkräfte benötigt. Bis dato wurden 37 Kinder – 

Jungen und Mädchen – aus der näheren Umgebung ausgewählt. Sie kommen aus armen 

Familien, ihre Eltern sind Analphabeten und Tagelöhner.  

Für den laufenden Unterhalt (Gehalt Lehrer, Nahrungsmittel, Lernmaterialien) entstehen Kosten 

von umgerechnet rund 600€ monatlich. Benötigt werden außerdem 2 Tafeln mit Ständern, Kreide 

und Schreibwaren als Start-Ausstattung. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 200€. Darüber 

hinaus könnten die Kinder noch 1-2 jährlich mit Schulmaterialien (Bücher, Ranzen etc.) versorgt 

werden. Wir wünschen und beten, dass wir auf diese Weise noch mehr Kindern Zugang zu Bildung 

und besserer Versorgung bieten können und sie die christliche Nächstenliebe praktisch erfahren 

dürfen. Allerdings sind wir zur Deckung der Ausgaben für dieses neue Arbeitsfeld auf zusätzliche 

Spenden angewiesen. 

Schließlich noch ein kurzer Rückblick auf die weiteren Ereignisse seit unserem letzten Rundbrief 

im Dezember. Sehr zur Freude aller, war es wieder möglich eine große Weihnachtsfeier mit allen 

Kindern der Arche auszurichten. Auch für die 

Mädchen die momentan in ihren Heimatdörfern 

unterstützt werden wurde ein sicherer Transport 

organisiert. Zudem konnten unsere College-

Studenten sowie einige ehemalige Schüler 

kommen. Somit war die Feier wie ein großes 

Familientreffen und Wiedersehen mit rund 130 

Teilnehmern. Alle haben die gemeinsame Zeit mit 

Spielen, Singen, der Weihnachtsgeschichte und 

natürlich köstlichem Essen und praktischen Geschenken sehr genossen.  



  Die indische Kinderarche e.V.   

Rundbrief 44   Seite 5 

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) 

Auch in den christlichen Gemeinden fanden Weihnachtsgottesdienste statt. So konnte in 

Rajavaram schon der erste 

Gottesdienst im damals noch 

nicht ganz fertig gestellten 

neuen Gemeindezentrum 

gefeiert werden. Und auch die 

Gemeinde in Kesavaram 

konnte endlich ihren ersten 

Weihnachtsgottesdienst im bereits 2020 erbauten neuen Gemeindehaus feiern. 

Vor Weihnachten organisierte Paul zudem noch ein Treffen für Pastoren-Familien, die durch eine 

Corona-Erkrankung ein Familienmitglied verloren haben, um sie zu trösten und für ihren weiteren 

Dienst zu stärken. Daneben 

erhielten sie Gaben für den 

alltäglichen Gebrauch, Kleidung 

für ihre Kinder und etwas 

finanzielle Unterstützung für den 

Lebensunterhalt, da sie ohnehin 

ein geringes Einkommen haben. 

Zu dem Treffen wurden spontan 

auch 8 Familien eingeladen, deren Häuser mitsamt ihrem Hab und Gut kurz zuvor durch einen 

Großbrand zerstört worden waren. Auch sie erhielten materielle und finanzielle Unterstützung für 

den Neuanfang. Alle Familien wurden durch diese Hilfsaktion sehr angerührt und aufgerichtet, und 

konnten neuen Mut und Kraft für die Zukunft schöpfen.   

Hier in Deutschland konnten wir im Januar unsere Jahreshauptversammlung wieder erfolgreich 

online durchführen und alle Interessierten auf dem Laufenden halten.  

Vielen herzlichen Dank für all Ihr Interesse, Ihre Unterstützung 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. 

 

http://www.indienkinder.de/
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