
                                                                                                                              Im Dezember 2018

Liebe Paten und Sponsoren,

gerade  sind wir, die 3Ms  Maria Thieke-Wacker, Margret Meyer und Marietheres Stoppel
froh und dankbar mit vielen Eindrücken aus Indien  zurückgekehrt. Wieder einmal mit der
Erkenntnis,  wie viel gute Arbeit in den verschiedensten Projekten geleistet wird und wie
sinnvoll  Spenden und unsere Aktivitäten für die  Ärmsten dort angelegt sind.
Die  Gastfreundschaft der  Schwestern  dort  erstaunt  uns  immer  wieder.  Auch  spontane
Einladungen von wildfremden Menschen zum Tee oder zum Essen sind dort absolut normal.
Blumenkränze, Spaliergänge, Fußwaschung, mit Kuchen gefüttert werden, Stirnsalbung -
die Glück bringen soll….., all das ist indische Willkommenskultur. In diesem bunten Land,
kann bei oberflächlicher Betrachtung die Armut und das Elend vieler Menschen schon mal
leicht übersehen werden……..
Kalkutta:Wir wohnten im Slumkinderhaus Pratyasha (Hoffnung), gleich neben dem Slum
am Bahndamm. Dort werden die Slumbewohner medizinisch betreut und die Slumkinder
gehen dort zur Vorschule bzw. bekommen nach der Schule Mittagessen, Hausaufgaben -
und Extrahilfe, um die  Schule besser zu schaffen. Wir waren oft bei den  Straßenkindern
von Nav Jeevan (Neues Leben), mit denen wir, wie letztes Mal, wieder einen Ausflug in
einen  Erlebnispark  machten.  Für  sie  ein  tolles,  seltenes  Erlebnis!  Für  das  Frauenhaus
nebenan,  reichte  unsere  Zeit  leider  nicht  mehr.  Immer  wieder  erfuhren  wir  die  große
Dankbarkeit  für  die Unterstützung der  Kinder  und auch für das Auto,  das durch unsere
Spendenaktion angeschafft wurde und die Arbeit dieser 3 Projekte enorm erleichtert. 
Natürlich  ging es  auch zu unserem großen  Patenschaftsprojekt  in  Pandua  und zum 2.
Straßenkinderhaus in Pandua. Mit den ehemalige Straßenkindern verbrachten wir einen
fröhlichen, ausgelassenen Abend mit Tanz und Spiel.

Assam: Im Nordosten Indiens gibt´s keine Blumenkränze zur Begrüßung sondern gewebte
Schals. Da kann man schon mal Hitzewallungen bekommen! Herrlich die gemeinsam Zeit
mit  den  Kindern  im  Patenschaftsprojekt  Ambagaon. Wieviel  Freude  diese  Kinder  mit
einfachsten  Spielen,  Spielliedern  usw.  haben,  ist  schon  fantastisch  und  mitreißend.  Die
Arbeit  mit  den  Witwen,  die  ja  in  Indien meist  ein  jämmerliches,  ausgegrenztes  Dasein
fristen, geht gut voran. Viele schauten uns offen, mit erhobenen Haupt an, lachten und
sprachen mit uns mit Händen und Füßen. Eine Witwe hielt sogar eine nicht enden wollende
Dankesrede  (nichts  verstanden  aber  sehr  berührend).  Vor  7  Jahren  schauten  sie  nur
beschämt zum Boden - gebeugte, geschundene Wesen, freudlos, ohne Selbstbewusstsein. 
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In dem von uns finanzierten Haus treffen sie sich, stellen Kerzen, Besen, Kräutertonics und
mehr her, verkaufen dies und erhalten so ein kleines Einkommen. 
Im Behindertenprojekt Changsari empfingen uns freudig die Kinder mit Ihren Müttern. Es
war  wundervoll  zu  beobachten,  welche  Entwicklung  viele  von  Ihnen  seit  dem unserem
letzten  Besuch  gemacht  haben,  auch  aufgrund  der  gezielten  Lernimpulse  und  der
Physiotherapie dort. Tanzen, Vortragen und Singen, das wäre bei vielen Kindern aufgrund
ihrer Behinderung damals nicht möglich gewesen. Durch die Unterstützung wachsen die
Eltern oft an ihren Aufgaben, empfinden das Zusammensein und den Zusammenhalt mit
anderen betroffenen Eltern sehr hilfreich. Und sie verstecken ihre Kinder nicht mehr……. 

In Ramgarh und Jarangdih (Jharkhand) besuchten wir die Lepra-Projekte. In Leprakolonien
leben  dort  viele  Lepröse  mit  ihren  gesunden  oder  geheilten  Familienmitgliedern,  alle
Ausgestoßene der Gesellschaft. Medizinisch und bei Alltagsproblemen werden sie von den
Schwestern  betreut.  Beklemmend  aber  auch  beeindruckend  war  die  Arbeit  im Hospital
Jarangdih  der  Samaritan  Sisters.  Mitten  im  Kohlerevier!  Alles  ist  schwarz,  die  Luft
geschwängert vom Kohlestaub des Kohleabbaus. Inmitten dieser trostlosen Umgebung ist
ihr Ziel, sich um die Leprösen, Schwangeren und Erkrankten dieser Region zu kümmern, in
der niemand freiwillig leben will. Wenn man Geld hat, kann man an bessere Orte ziehen .
Aber erfreulich ist,  dass  die viele Aufklärungsarbeit,  der  Jahrzehnte lange Kampf gegen
Lepra Früchte trägt.  Es  gibt  zwar weiterhin viele Neuerkrankungen, aber  die Menschen
kommen  oft früher  zur  Behandlung.  Somit  gibt  es  nicht  mehr  so  viele  extreme
Verstümmelungen mit  vielen Nebenerkrankungen und die Krankheit ist mit Medikamenten
besser in den Griff zu bekommen. 
Die  Schulbildung  der  Kinder  der  Leprösen  steht  nun  besonders  im  Fokus.  Früher  eher
vereinzelt,  können  nun  mehr  Kinder  in  die  Schule  (und  z.T.  in  ein  Internat)  gehen,  da
weniger  Geld  für  die  Lepra  Behandlung benötigt  wird.  Mit  24  Kinder  starteten  wir  im
letzten Jahr, in diesem Jahr kamen noch mal 17 dazu. 

Ein lustiges Erlebnis dort: Sr. Roselit, eine energische, zupackende Schwester, will  uns 30
Min. vor der nächsten OP gerade mal die Kirche zeigen. Hurtig hält  sie schnell  mal ein
winziges Auto mit 3 jungen Männern, mitten im Kohledreck an und wir 4  quetschen uns
auf die schmale Rückbank. Per Stop mit Nonne durch Indien – und sie grinst sich einen.
Oder: Besichtigung des Kohleabbaugebietes: Mike, gerade in Rente, zeigt uns seine frühere
Arbeitsstätte.  Riesige  Kohleberge,  es  wimmelt  von  riesigen  Baggern  und  Lastwagen,
Schutzhelme und Schutzmaßnahmen:Fehlanzeige. Wir klettern durchs Kohlegeröll, lauschen
Mikes Erklärungen. Was für ein Anblick: 3 kleine Schwestern in Blau und 3 große, blonde
Deutsche mit Engelshaaren – inmitten dieser schwarzen, unwirtlichen Welt. Und ständiges
Fotoshooting mit verdreckten, herbeigeeilten Männern. Das ist in Indien halt einfach so…….

Bangalore:  Angels  Garden  Wie  in  einer  Familie  leben  dort  die  5  „Angels“  mit
Sozialarbeiterin Agnes  ,  einer  Haushaltshilfe und zeitweise Malerin Gertrud Tegeler  aus
Bakum zusammen in dem schönen, neu erbauten Haus.  Wir hatten viel Spaß zusammen
beim gemeinsamen Spielen, Singen und Tanzen. Zum 1. Advent stellten die Mädchen den
Weihnachtsbaum auf (ist dort so üblich) und schmückten ihn mit einer bewundernswerten
Engelsgeduld. Die Mädchen wachsen dort in einer herzlichen, fröhliche Atmosphäre auf, in
der sie sehr individuell  gefördert und unterstützt werden. Außerdem erhalten 22 andere



arme Mädchen, die bei  ihren Eltern oder  alleinerziehenden Müttern wohnen, Finanzhilfe
zum Schulbesuch. 

Nochmal zurück nach Assam in den Nord-Osten Indiens Dort erlebten wir wieder die Arbeit
des  Women  Develope  Centre  (WDC) Frauen-Entwicklungs-Zentrum. Auf  vielfältige  Art
werden dort Frauen und Mädchen ausgebildet (Weben, Sticken, Nähen...), damit sie ihren
Familien den Lebensunterhalt sichern können. Sie organisieren sich in Selbsthilfegruppen in
weit  abgelegenen  Gebieten  mit  unterschiedlichen  Zielen  wie  Einkommenssicherung,
Gesundheitsbildung, allgemeine Bildung, sie erhalten Mikrokredite usw….. Die vielfältige
Frauenförderung ganz aufzulisten, würde jetzt den Rahmen sprengen.   Aber in diesem Jahr
hat das WDC eine tolle Auszeichnung der Regierung von Assam bekommen: Beste NGO
(Non Goverment Organisation) !!! Gratulation!!!  
   
Ein bedeutender Schwerpunkt des WDC ist aber die Arbeit mit den „Drop Out Girls“, den
Mädchen  aus  armen  Verhältnissen,  die  die  Schule  abbrechen  mussten.  In  einem  Jahr
können sie den Schulabschluss nachholen, wohnen und lernen im WDC, da viele von weiter
weg kommen. Für viele Mädchen ist dieser Schulabschluss dann auch das Sprungbrett sich
weiter zu qualifizieren oder Arbeit zu bekommen. 
So z.B.  Sangitha. Der  Vater  verkaufte sie und ihre Mutter in ein entlegenes Gebiet.  Die
Mutter wurde bald umgebracht, das Mädchen schlecht behandelt und missbraucht. Durch
Helfer des WDC konnte Sangitha dann diesem Märtyrium entfliehen. Sie wurde im WDC
aufgenommen, machte später Ihren Schulabschluss und arbeitet jetzt im Handcraft Shop
des WDC…...
Viele Mädchen möchten diesen Abschluss machen, doch der Platz ist begrenzt, platzt aus
allen Nähten.  Ursprünglich  für  ca.  30  gedacht,  sind  es  z.ZT.  58  Mädchen.  Privatsphäre
keine,  die  erkrankten  Mädchen  müssen  bei  den  gesunden  schlafen  usw.  Damit  mehr
benachteiligte Mädchen den Schulabschluss machen können, um so bessere Chancen auf
Arbeit  und  Ausbildung  zu  haben,  soll  ein  größeres  Haus  gebaut  werden.  Da  die
Finanzierung schwierig ist, möchten wir dabei mithelfen. Denn diese Arbeit ist fundamental
wichtig. Außerdem können hier u.U. gute neue Mitarbeiter für die segensreiche, vielfältige
Arbeit  des  WDC gewonnen werden.  Diese Arbeit  sorgt  mit  für  einen Strukturwandel  in
dieser  Region  und  stärkt  die  Rechte  und  Möglichkeiten  armer  Frauen  und  Mädchen.
„Hilf einem Mädchen, einer Frau und du hilfst der ganzen Familie“
So lautet ein Leitspruch des WDC.

Wir haben in Indien wieder so viel Dankbarkeit über die vielfältige Unterstützung erfahren,
und diesen Dank möchten wir an Sie alle weiter geben. Danke für Ihre Hilfsbereitschaft, Ihre
Treue bei der Unterstützung der Armen und Benachteiligten. Es ist wirklich beglückend zu
erfahren, was Menschen für ihre Mitmenschen leisten können!
Wir wünschen Ihnen eine  frohe und gesegnete Weihnacht und 
                                                                       Glück und Zufriedenheit im Neuen Jahr 2019.

                                                             
                                                         Herzliche Grüße vom

                                               Arbeitskreis Indienhilfe Bakum e.V.
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