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Liebe Freunde der indischen Kinderarche, 

kurz vor dem Osterfest möchten wir Sie mit diesem Newsletter wieder über die aktuellen 

Ereignisse seit dem Jahresbeginn rund um die indische Kinderarche informieren. 

Kinderarche 

In der Kinderarche herrschte in den zurückliegenden Wochen eine Windpocken-Epidemie, 

von der sogar einige Mitarbeitende betroffen waren. Daneben waren einige Kinder von den 

üblichen saisonalen fiebrigen Infektionen betroffen. Im März beginnt der indische Sommer. 

Bis Ende Mai steigen die Temperaturen auf 

Spitzenwerte von bis zu 50 Grad Celsius an, im 

Anschluss beginnt im Juni dann die Regenzeit.  

Die gesunden Kinder gehen regelmäßig zur Schule. 

Die Siebt- und Zehntklässler bereiten sich auf die 

Abschlussprüfungen zum Ende des Schuljahres vor, 

die im April stattfinden. Wir wünschen allen 

Prüflingen dabei viel Erfolg! 

Im vergangenen Jahr fielen etliche Palmen 

auf dem Gelände der Kinderarche einem 

schweren Zyklon und Schädlingen zum 

Opfer. Diese sollen zu Beginn der 

Regenzeit mit neuen Pflanzen ersetzt 

werden, die sobald sie groß genug sind den 

Kindern dann wieder Schatten und Früchte 

spenden werden.  

Bildungszentrum Rajavaram 

Das im August vergangenen Jahres gestartete Bildungszentrum erweist sich als ein wahrer 

Segen für die rund 40 Mädchen und 

Jungen, die hier täglich Unterstützung und 

Beratung beim Lernen durch fachkundige 

Lehrkräfte, sowie eine nährstoffreiche 

Mahlzeit erhalten. Die Angehörigen und die 

ganze Gemeinde sind sehr dankbar für die 

Räumlichkeiten und die damit verbundenen 



neuen Möglichkeiten der Gemeinschaft und wirksamen Hilfe für die Kinder aus armen 

Verhältnissen. Ihren Dank dafür bringen sie immer wieder zum Ausdruck.  

Überfall auf Pastor William Raju 

Anfang Februar kam es leider wieder zu einem dramatischen Zwischenfall. Mitten in der 

Nacht wurde Pastor William Raju, ein Kollege von Paul, von einem unbekannten Mann mit 

einer scharfen Sichel angegriffen. Beim Versuch den Angreifer abzuwehren wurde er am 

ganzen Körper verletzt. Besonders schwer ist seine linke Hand betroffen. Freunde brachten 

den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er erstversorgt wurde und danach noch einige Tage 

verblieb. Inzwischen ist er wieder bei seiner Familie. Bis zur vollständigen Genesung 

werden wohl noch einige Monate vergehen. Leider kommt es in Indien immer wieder zu 

solchen Übergriffe gegen Christen durch radikale Extremisten. Wir unterstützen Pastor 

William Raju für die weitere medinische Behandlung und den Lebensunterhalt für seine 

Familie. Darüber hinaus benötigen sie auch unser Gebet. 

Familientragödie in Tanuku 

Eine familiäre Tragödie hat sich Ende des vergangenen Jahres in dem Dorf Tanuku 

zugetragen. Der dortige Pastor war bereits im Jahr 2021 nach einer Corona-Erkrankung 

verstorben. Nun erlitt die Witwe kurz vor 

Weihnachten einen plötzlichen Herzanfall und 

verstarb ebenfalls. Von den 3 Kindern der 

Familie wurde eines bereits nach dem Tod des 

Vaters von Verwandten adoptiert, die beiden 

anderen kamen jetzt bei einem Onkel unter, 

der jedoch ein sehr armer Mann ist. Auch hier 

möchten wir helfen und diese beiden Waisen, 

ein Mädchen und einen Jungen, unterstützen, 

damit sie weiterhin die Schule bzw. das 

College besuchen können. Dies ist für die 

Kinder auch eine große moralische Hilfe nach 

dem Verlust der Eltern.  

Jahreshauptversammlung 2023 

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung fand am 14. Januar in Elztal-Auerbach statt, 

erstmals in hybrider Form als Präsenzveranstaltung mit Möglichkeit zur Teilnahme per 

Videokonferenz. Die Vorstände Tabea Zimmermann, Christian Stier und Stefan Klautke 

erläuterten dabei ausführlich die Ereignisse, die Aktivitäten und die finanzielle Entwicklung 

des abgelaufenen Kalenderjahres. Aufgrund der auch in Indien gestiegenen Preise für 

Lebensmittel und Energie mussten das Monatsbudget und die Gehälter der Mitarbeiter 

entsprechend angepasst werden. Erstmals musste in der Gegenüberstellung von 

Einnahmen und Ausgaben ein Jahresdefizit verzeichnet werden. Im laufenden Jahr sollen 

nun Überlegungen angestellt werden, wie die Einnahmen des Vereins an die gestiegenen 

Bedarfe angepasst werden können. Gegebenenfalls müssen auch die Ausgaben für 

besondere Hilfsaktionen reduziert werden. Nach der Entlastung der Vorstände und der 

Erörterung der aktuellen Situation wurden abschließend Bilder des vergangenen Jahres 

gezeigt.  



Indienreise 2023 

Nach pandemiebedingter Pause soll in diesem Jahr endlich wieder eine Reise nach Indien 

stattfinden. Dies ist auch dringend erforderlich, um die Informationen über unsere Kinder 

wieder auf den aktuellen Stand zu bringen, um persönliche Begegnungen zu ermöglichen 

und um viele neue Bilder und Videos 

von der Kindern und den 

verschiedenen Arbeitsfeldern zu 

erstellen. Es gibt also viel zu tun! Im 

Anschluss werden wir die Kinderpässe 

für unsere Pateneltern wieder 

aktualisieren und neue 

Informationsveranstaltungen planen. 

Der geplante Reisezeitraum ist zwischen dem 20. November und dem 10. Dezember 2023. 

Derzeit wird der Kreis der Reiseteilnehmer gebildet.  

Zuwendungsbestätigungen für 2022 

Die Spendenquittungen für das zurückliegende Jahr 2022 wurden bereits im Januar 

ausgestellt und versandt. Falls Sie diese noch nicht erhalten haben sollten, können Sie sich 

gerne melden. 

Für alle Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr an dieser Stelle nochmals ein 

ausdrückliches und großes herzliches Dankeschön!!! 

Soweit die wichtigsten Infos über die aktuelle Lage in Indien, bei unseren Kindern und in 

Deutschland. 

Weitere Infos und viele Bilder finden Sie auf unserer Homepage www.indienkinder.de 

Auch auf Facebook können Sie uns gerne besuchen: https://www.facebook.com/Die-

indische-Kinderarche-eV 

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

indische Kinderarche! 

Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest!  

Bis zum nächsten Mal grüßt Sie herzlich 

Ihr Kinderarche-Team 
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