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Liebe Spen
nderinnen und
u Spende
er, liebe Inte
eressierte,
herzlichen Dank, auch im Nam
men unsere
er indische
en Partnero
organisationnen „Child Guidance
e
Centre (CGC)“ und Aasha
A
Jyo
othi Welfare
e Associattion (Aasha)“ für Ihree vielfältige
e Unterstüt-zung im ve
ergangenen
n Jahr. Wie üblich inforrmieren wir Sie auch diesmal
d
übeer unsere Projektarbeitt
in Indien.
Unser Gro
oßprojekt „HRF – Ho
olistic Reh
habilitation
n
Facility“ – ein große
es Therapiee- und Reha
abilitations-zentrum – konnte bei einer Begeegnungsreise von Mit-gliedern un
nseres Vereins und deer Johanne
es-Diakonie
e
Mosbach am
a 31.12.2
2012 eingew
weiht werde
en. Ein be-eindrucken
ndes Gebä
äude ist ees geworde
en, weithin
n
sichtbar.
n Tobias schrieb hierzuu in seinem
m Blog: „Alss
Mein Sohn
wir gegen 11.30 am HRF
HR ankamenn, wurden wir
w von einerr
riesigen Festgesellsch
F
chaft empfa
fangen, im Nachhineinn
meinte Fraank zu mir, es wären uungefähr 65
50 Leute daa
gewesen. D
Der erste Teil
Te des Festtaktes war, d
dass die Stteinplatte, auf
a
welcher die
ie Namen der
de Sponsore
en und der Chiefguest(
t(s) (in diese
em
Fall nur m
meine Mutte
er), sowie der
de Name de
der Einrichtu
tung vermerrkt
sind, eingew
weiht wurde
e. Dies stehtt für die Erö
röffnung dess Betriebes im
HRF. Wie im
immer bei diesen
di
Einweiihungen wurd
rde vor diese
er Steinplattte
ein Vorhanng entferntt und eine Kokosnuss
K
zzerbrochen. Anschließen
end
eröffnete jeder, sym
mbolisch auc
ch für die aanderen Räu
äume stehen
nd,
einen Raum
m im Erdges
eschoss. Daz
zu wurde eiin Band an der Tür ze
erschnitten uund eine Kok
kosnuss zum
m Segnen dess Raumes au
uf einem Ste
ein
zertrümme
ert. Danach gehört es dazu
d
durch
h den Raum zu gehen, ein
e
Segenslied zu singen un
nd
derjenige, der den Rau
um
eröffnet hat, zünde
ete
eine Kerze
e an. … Fran
ank
(Dr. P. Fraank Viswanatth)
eröffnete uns in seine
er Rede, das
ass das HRF
F demnächstt
umbenanntt wird in ‚Ha
arald Holisti
tic Rehabilita
tation Facili-ty‘, zu Ehre
en meines Vaters.“
Va
Dieses Grroßprojekt konnten
k
wirr nur durch Ihre Spen-Z (Bundesm
den und die Förderun
ng des BMZ
ministerium
m
für wirtscha
aftliche Zussammenarbeit und Entw
wicklung) durchführen.
Bei meinem Besuch des HRF in
i den Som
mmerferien konnte ich mich von der guten Arbeit dortt
überzeuge
en. Mit viel Engagement, Freude, Zuwendun
ng und Lieb
be fördern ddie Mitarbeitenden die
e
Menschen mit Behind
derung je na
ach ihren M öglichkeiten
n. In einem Raum wirdd Lesen und
d Schreiben
n
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geübt; im anderen sie
eht man Kinder, die lo
ogopädisch gefördert werden;
w
au ch in der PhysioP
und
d
Ergotherap
pie sieht ma
an Kinder, die mit Fre
eude bei der Sache sin
nd; in einem
m Raum de
er Berufsbil-dung werd
den Einmal-Teller prod
duziert, abg
gezählt und
d abgepack
kt. Die Kindder und Ju
ugendlichen
n
erfahren in
n dem, wass sie könne
en, viel Besstätigung un
nd Wertsch
hätzung für das, was sie erreichtt
haben. Im ganzen Ge
ebäude beg
gegnen mir fröhliche un
nd lachende
e Menschenn, Lehrkräftte und The-rapeutInne
en, die den Kindern un
nd Jugendlicchen mit fre
eundlicher Zuwendung
Z
g begegnen. Die fröhli-che Bemallung des Ge
ebäudes, die vielen Pfflanzen und Blumen tra
agen mit daazu bei, das
ss man sich
h
hier wohlfü
ühlen muss..
Ein weitere
es wichtiges Standbein
n der Arbeiit des HRF ist die Elte
ernarbeit. M
Mitarbeitende
e des CGC
C
informieren in den Dörrfern über die
d Arbeit uund laden die
d Familien
n
mit ihren K indern zu Beratung
B
un
nd Diagnosee ins Zentru
um ein. Derr
Bus des CG
GC holt die
e Familien in den Dörfeern ab. Bei einem die-ser Beratun
ngstermine konnte ich dabei sein . In einem AnamneseA
gespräch h
hat Mary, manchmal
m
unterstützt vvon Rajani oder ande-ren Mitarbe
eiterinnen, eine erste Diagnose ggestellt, die
e erforderli-chen Daten
n notiert, die Eltern, meist
m
waren es die Müttter, zu den
n
entspreche
enden TherapeutInnen weitergescchickt. Dan
nach wurde
e
der weitere
e Weg festgelegt. Häu
ufig sind diie Dörfer so weit ent-fernt,
f
dass die Kinder nicht täglic
ch abgeholtt werden kö
önnen. Hierr
ist man dazzu übergegangen jung
gen Menschhen aus de
em entspre-chenden D
Dorf eine Ku
urzausbildung als Lehrrer/in zu geben mit gen
nauen Anweeisungen, wie
w die Kin-der geförde
ert werden sollen. Einm
mal pro Wo
oche werden
n die Kinderr und Jugenndlichen dann ins HRF
F
abgeholt u
und therapeutisch gefördert. Die ju
ungen Lehrrkräfte werd
den laufend geschult auch mit derr
späteren M
Möglichkeit eine Ausbildung in B ehindertenp
pädagogik zu machenn. Die mom
mentane Lö-sung ist sicher noch nicht
n
optima
al – aber a llemal bess
ser, als wen
nn diese Kinnder gar ke
eine Schule
e
besuchen könnten.
Un
nser weitere
es Projekt mit
m der Co-F
Finanzierunng des BMZ
Z ist mittler-we
eile fertigge
estellt. In 60
0 km Entfe
ernung von der großes
s Industrie-un
nd Küstensttadt Visakhpatnam (Vizag) steht nnun eine ne
eue Schule
e
fürr die Partn
ner-Organis
sation des CGC „Aaasha Jyoth
hi Welfare
e
As
ssociation““. Kurz vor Weihnachte
W
en haben w
wir vom BMZ
Z die Zusa-ge
e erhalten u
und dann ging alles ra
asend schn ell. Bei uns
serer Reise
e
üb
ber Weihna
achten konn
nten wir ein
ne Art „Gruundsteinlegu
ung“ feiern..
Miit Gebeten u
und dem Ze
erschlagen von Kokosnnüssen wurrde der Bau
u
feiierlich bego
onnen. Noch
h lag das ganze nun sschon gerod
dete Gelän-de
e brach da u
und wir hattten noch ke
einerlei Vorsstellung, wie
e alles aus-se
ehen sollte. Die neue Schule
S
liegt außerhalb eines Dorfe
es direkt an
n
ein
ner Straße – aber
de
ennoch mittten im
Urrwald zu Füßen
ein
ner kaum
m ersc
chlossenen Bergreg
gion.
Bei meinem
m Besuch im August konnte
k
ich m
meinen
Augen nicht trauen – das Gebäude war fe rtiggestellt, bem
malt, die Inneneinrichtung fast ferttig. Eine Art Hausmeister und
u
zwei ju
ugendliche Helfer
wohnten sschon dort. Was noch fehlte, warren die
Außenanla
age und die
e letzten Einrichtungsg
gegenstände. Mittlerweile ha
at der Unterricht auch schon
begonnen.. Bei unserrer diesjährrigen Reise
e über
Weihnachtten wird die
e Einweihung sein.
Die Begeg
gnungen miit Indien lau
ufen aber n
nicht nur in
n einer Rich
htung. In diiesem Jahrr hatten wirr
wieder fastt 5 Wochen
n Besuch vo
on einer Gru
uppe von acht jungen Frauen – aalles Verantw
wortliche in
n
der Arbeit von CGC und Aasha
a. Sie konntten in der Johannes-D
J
Diakonie hoospitieren und in einerr
Wohngruppe des Berrufsbildungs
swerks lebe
en. Herzlichen Dank hie
erfür von diieser Stelle aus an die
e
Verantworttlichen der Johannes-D
Diakonie, d
die diesen Austausch
A
überhaupt
ü
eerst ermöglicht haben..
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Die jungen
n Frauen ha
aben am Le
eben der J ohannes-Diakonie teilg
genommen , Andachte
en und Got-tesd
dienst besucht und mitgestaltet, ssie konnten
n in der Jo-han
nnesbergschule hospittieren und Kontakte zu
z den Be-woh
hnerInnen aufbauen.
a
Zahlreiche
Z
w
weitere Begegnungen
n
stan
nden auf dem
d
Progra
amm, Kirch engemeind
den wurden
n
bessucht, mit einer
e
Klass
se der Gew
werbeschule
e Mosbach
h
zussammen wu
urde gekoc
cht und Sticckdance trainiert. Fürr
vielle der jungen Frauen war es daas erste Ma
al, dass sie
e
ihre
en Bundess
staat Andhrra Pradesh verlassen haben und
d
sich
h nun mit einer
e
neuen
n Kultur ausseinanderse
etzen müs-sen
n. In der Wo
ohngruppe im BBW wuurde viel gek
kocht, auch
h
ma l etwas Deutsches, die Auszubilddenden des
s BBW und
d
Bew
wohner und
d Bewohne
erinnen deer Johanne
es-Diakonie
e
kamen, es wurden He
enna-Tattoo
os gemalt, g
gemeinsam gekocht, gespielt, mussiziert und getanzt. Ess
konnten S
Sprachbarrie
eren überwunden werrden, auch ohne die jeweiligen S
Sprachkenn
ntnisse warr
Begegnung
g möglich. Auch Touristisches sstand auf dem
d
Programm – eine Fah
hrt auf dem
m Neckar, e
ein Besuch von
Bad Wimp
pfen, aber auch Was
ssertreten i n der Kne
eippAnlage in Fahrenbach. Wie bei jeder Bege
egnung durrften
die Teilneh
hmerinnen dann
d
in derr Kleiderkam
mmer des DRK
D
sich kostenlos Kleidu
ung aussuchen – es w
waren mehrere
die MitarbeitenKoffer. Beii einer Gegeneinladung wurden d
den des DRK mit indischen Kösttlichkeiten vverwöhnt. Beim
B
Abschied aus Mosba
ach ist dan
nn auf beid
den Seiten die
eine oder andere Trä
äne geflosse
en. Diese M
Möglichkeit des
Austauschs ist ähnlicch wichtig wie
w die Projjekte in Ind
dien,
die mit unsseren Gelde
ern finanziert werden kkönnen.
Es ist imm
mer wieder schön zu hören,
h
dasss Schulen, Kindergärte
en oder auuch Kirchengemeinden
n
Aktionen fü
ür unsere in
ndischen Projekte durcchführen. So
S hat die Gewerbesch
G
hule Mosba
ach den Er-lös des Scchulfestes gespendet,
g
auch die P
Pestalozzi Realschule
R
Mosbach hhat wieder Gelder ge-sammelt.
Eine O
Obst-Samm
melaktion ha
at die Scheefflenztalsch
hule durch-geführrt. Im Oktob
ber haben einige Schüülerinnen und
u
Schülerr
der 8. und 9. Kla
assen Äpfel und Birnenn geerntet. Dann wur-den in
n einer mob
bilen Saftpresse darauus über 300
0 l Saft ge-presstt, der dann
n bei Veran
nstaltungen für das In
ndienprojektt
verkau
uft werden soll. Auch
h die Gew
werbeschule
e Mosbach
h
plant g
gerade ein Projekt, be
ei dem die Kraftfahrze
euglehrlinge
e
für ein
nen Tag auf ihren Lohn verzichteen und dem
m Indienpro-jekt sp
penden wo
ollen, und die
d Betriebee werden noch
n
einen
n
Betrag
g dazuzahle
en. Herzlich
hen Dank aan alle, die solch wun-derbarre Ideen ha
aben. Für un
nsere Partn er in Indien
n ist es sehrr
wichtig
g zu sehen und
u zu spürren, dass K
Kinder und Jugendliche
J
e
utschland an
n ihnen Inte
eresse habe
en. So rücktt Indien gan
nz nahe an Deutschlan
nd.
hier in Deu
Auch für die Zukunft planen
p
wir natürlich
n
ne
eue Projekte
e, die wiede
er vom BMZ
Z ko-finanziert werden
n
sollen.
a-Schule in Miryalagud
da wird von der Bevölk
kerung sehr gut angennommen. Viele
V
Kinderr
Die Aasha
und Jugen
ndliche erha
alten hier die Möglichkkeit einen Schulabschlu
uss zu bekoommen. Nu
un kommen
n
von den Eltern der ältteren Jugen
ndlichen An
nfragen, ob auch eine berufliche
b
A
Ausbildung möglich ist..
Solche Anffragen direkkt von den Betroffenen
B
n sind natürlich die besten Vorausssetzungen für ein Pro-jekt. Mit Be
erufsbildung
gswerken haben
h
wir m
mit anderen Projekten schon Erfa hrung und wir wissen,,
dass die Ju
ugendlichen
n so eine he
ervorragend
de Möglichk
keit erhalten
n, ihr Lebenn selbst in die
d Hand zu
u
nehmen und eigenve
erantwortlich zu leben
n. Für knap
pp über 31..000 € ist eein solches
s Berufsbil-dungswerkk in Planung
g. Die vorhandene Sc hule wird dafür um zw
wei Stockweerke erweite
ert. Es wer-den Ausbilldungsmögllichkeiten in
n den Bereiichen: Schn
neiderei, Co
omputer unnd Produktio
on von Ein-mal-Tellern
n (Leaf plates making) angeboten
n. Gerade diese Einma
al-Teller werrden in Indien sehr gutt
angenomm
men. Sie we
erden aus beschichtet
b
ter Pappe geprägt
g
und
d dann abgeezählt und abgepackt..
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Dies ist eine Arbeit, die
d auch sc
chwerer be hinderte Ju
ugendliche ausüben köönnen. Dies
ses Projektt
soll möglicchst bald be
eim BMZ ein
ngereicht w
werden, dam
mit es dann im Frühjah r 2014 begonnen wer-den kann.
ung ist ein Neubau ein
ner Förders
schule mit ganzheitlich
g
hem Gesun
ndheitszent-In der weitteren Planu
rum in Hyd
derabad ode
er in der Re
egion Guntu
ur. Dies hän
ngt von der weiteren ppolitischen Entwicklung
E
g
in Andhra Pradesh ab
b. Seit Jahrren gibt es hier Bestrebungen den
n Bundessttaat zu teile
en in Telan-gana – die
e Region um
m Hyderaba
ad – und An
ndhra. Die Frage
F
ist au
uch immer, was geschieht mit derr
jetzigen Ha
auptstadt Hyderabad;
H
teilen beide
e Bundesstaaten sich die Hauptsttadt, gehörtt sie zu Te-erung in Ne
langana od
der wird sie
e direkt der Zentralregie
eu Delhi unterstellt. Dieeses Proble
em legt seitt
geraumer Zeit immer mal wiede
er das gesa
amte öffentliche Leben lahm. Es ggibt Genera
alstreiks fürr
oder gegen Telangan
na, Demons
strationen, Straßenspe
erren, der öffentliche
ö
N
Nahverkehrr liegt auch
h
ab und an danieder, weil
w nicht mehr
m
alle Gü
üter transpo
ortiert werde
en, verteue rn sich die Lebenshal-tungskoste
en. Natürlich
h hat dies auch
a
Auswirrkungen auf die Arbeit des CGC, besonders nun für die
e
Entscheidu
ung, wo dass neue Zen
ntrum gebau
ut werden soll.
s
Im neu
uen Jahr sooll mit der Planung
P
be-gonnen we
erden, der Baubeginn
B
soll
s dann 20
015 sein – wir
w haben also noch etw
twas Zeit.
Wir hoffen, dass wir demnächst
d
unsere
u
Web
bsite erneue
ert haben, sodass
s
Sie unter www..powmosbach.d
de weitere Informatione
en erhalten können. Oder Sie schauen in diee beiden Blo
ogs von
Tobias und
d mir: http:///tobiasinindien.wordpre
ess.com/ un
nd http://ulriikeinindien.w
wordpress.com/.
Die Spend
denquittungen erhalten
n Sie wie g
gewohnt en
ntweder En
nde dieses Jahres, od
der Anfang
g
2014.
hre Unterstützung, ha
aben wir auc
ch in diesem
m Jahr eineen Überweis
sungsträgerr
In der Hofffnung auf Ih
beigelegt. Wie immerr können Sie sicher se
ein, dass je
eder Cent Ihrer Spendde in Indien
n ankommt,,
Verwaltung
gsaufwand und Überw
weisungsge
ebühr werden hiervon nicht finannziert!!! Im Gegenteil,,
durch die Ko-Finanzierung durch das BMZ
Z wird Ihre Spende ve
ervielfältigt – mindeste
ens vervier-facht. Herzzlichen Dank schon an dieser Stellle für Ihre Unterstützu
U
ng.
Auch auße
erhalb der Indienarbeitt tut sich in unserem Verein
V
viel. Der Weltladden hat sich als Fach-geschäft fü
ür Fairen Ha
andel in Mo
osbach etab
bliert. Auch in diesem
Jahr darf iich Ihnen für Ihren Weihnachtse inkauf unse
er vielfältiges Angeb
bot an Kunssthandwerk,, Lebensmittteln, aber auch
a
Wein
und Spiritu
uosen empfe
ehlen.
Unsere Filiale, der Schul-Welttladen in der Ludwig-ErhardtSchule, ha
at in diesem
m Jahr den
n mit 500 € dotierten Preis des
Kinderweltten-Award erhalten.
e
He
erzlichen Gllückwunsch
h.
Mit einem Bild von un
nserem letztjährigen W
Weihnachtsg
gottesdienstt im CGC w
wünsche ich
h Ihnen und
d
Ihren Familien ein gessegnetes Weihnachtsfe
W
est und ein gutes Jahr 2014. Die Kinder habe
en rund um
m
das Jesuskind und die Hirten vie
ele Hoffnung
elegt, die uns auch im kommende
en Jahr be-gssterne ge
gleite
en mögen. Hoffnung darauf,
d
dasss es nicht so bleiben
n
musss, wie es is
st, und dass
s wir uns, uund damit auch unsere
e
Weltt, verändern
n können.
Ich w
wünsche dir,
dasss dir selbst in dunklen Zeiten
die kkleinen Sterne auffallen,
die g
glitzern und
d leuchten,
unbe
eirrt von de
em,
wass finster ist
um ssie herum. (Tina Willm
ms)
ndlichen Grüßen
Mit freun

(Ulrike Paeper,, Pfarrerin)
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