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Rundbrief Weihnachten 2016
CCARA-Slum-School: Lernen statt Müll sammeln
Wie wichtig die Gründung unserer Slum-School in Jaipur war,
sehen wir an der positiven Entwicklung der über 50 Kinder seit dem
Schulstart im April. Alle Kinder sind die erste Generation
ihrer Familie, die nun lesen, schreiben und rechnen lernen dürfen.
Alle mussten vorher mithelfen, das magere Familieneinkommen mit
dem Aufsammeln von noch verwertbarem Müll (wie z.B. Schrotteile
oder Plastikflaschen) aufzubessern, oft gingen sie abends hungrig
schlafen. Nun werden sie für ein paar Stunden am Tag in 2 kleinen
Klassen liebevoll unterrichtet und erhalten eine reichliche Mahlzeit.
Ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten werden mit einbezogen in
das Programm, so dass ein neues Bewusstsein für den Wert von Bildung,
für Hygiene und für familiäres Miteinander geschaffen werden kann.
Gleichzeitig sind die Lehrerinnen und Projektleiter Ansprechpartner bei
Problemen und helfen jedem Kind wo sie können. Manches Kind, dessen
Elternteil abends nicht zum Abholen kam, durfte schon aus Sicherheitsgründen
in der Schule übernachten in Obhut der Köchin, denn die Straßen der Slumgegend sind voller Gefahren insbesondere für kleine Mädchen.

Weihnachtswunsch Bildungsgutschein oder Bildungspatenschaft
Mit der Spende eines Bildungsgutscheins von 120,- Euro können Sie
einem Kind ein Jahr lang den Schulbesuch in der CCARA-Slum-School ermöglichen.
(Spendenstichwort „Bildung“), halbe Gutscheine (60,- Euro) sind auch möglich.
Wir sind ebenfalls dankbar für jede Übernahme einer Bildungspatenschaft (10,- pro
Kind monatlich als regelmäßige Spende für die Schule). Hierzu sprechen Sie uns
gerne an oder schreiben uns ein kurzes Mail.
Für besonders betreuungsintensive Familien vergeben wir auch Familienpatenschaften
(monatlich 29,- Euro), um diesen noch besser helfen zu können. Auch hier
sind wir für jeden neuen Paten dankbar. Die Paten erhalten ein Foto und Informationen
von ihrer Patenfamilie.

Kinderheim Graceland
In den nun 6 fertigen Kinder-Cottages wohnen inzwischen insg. 70 Kinder, wie in
Indien üblich nach Geschlechtern getrennt jeweils zusammen mit ihrer Hausmutter.
Sie sind Waisen, Halbwaisen oder Sozialwaisen, stammen aus Lepra-Kolonien
oder aus Slums, gehören alle der Bevölkerungsschicht der Dalits an („Unberührbare“)
Für viele von ihnen suchen wir noch dringend Paten, um sie dauerhaft
versorgen zu können und um ihnen einen Schulabschluss und eine Ausbildung zu
ermöglichen, damit sie eine hoffnungsvolle Zukunft haben.
Unser momentanes großes Anliegen ist, die Duschen
und Toilettenräume, die an 3 Stellen auf dem großen
Gelände verteilt sind, durch Rohrleitungen mit der
Hauptwasserstelle zu verbinden, damit die Kinder nicht
immer die vollen Wassereimer in die jeweiligen Kabinen
schleppen müssen. Hierfür sind wir im Moment für jede
zusätzliche Spende dankbar, damit wir diese Erleichterung,
die ca. 850 Euro kosten wird, bald möglich machen können.

Weitere Aktionen von CCARA e.V. zu Weihnachten:
Ein Schaf als Existenzgrundlage
Für die Menschen in Lepra-Kolonien im Umfeld unserer Indien-Projekte
bedeutet die Gabe eines trächtigen Schafes oder eines Schafpärchens
das Ende des Bettelns und die Grundlage für ein neues Leben in Würde.
Ein Schaf kostet 50,- Euro. Bitte bei der Überweisung als
Verwendungszweck „Schaf“ angeben.
Weihnachten im Lepra-Dorf
Mit Hilfe unserer Partner vor Ort möchten wir gerne den ca. 1000 von Lepra
betroffenen Menschen in den uns bekannten 4 Lepra-Kolonien in Tamil Nadu
zu Weihnachten wieder ein besonderes Essen ausgeben und wenn nötig,
den besonders schlimm Betroffenen neue Schuhe oder Gehhilfen zukommen
lassen. Wenn sie hier mit einem beliebigen Betrag helfen wollen: jeder Euro
zählt und kommt an. Spende bitte unter dem Verwendungszweck: „Lepra“.
Nähmaschinen und Fahrräder
Eine Nähmaschine bedeutet eine eigene Existenz
für eine junge Frau oder eine Witwe aus ärmsten
Verhältnissen. Eine Nähmaschine kostet 80,- Euro,
Stichwort: „Nähmaschine“.
Ein Fahrrad hilft einer armen Familie, teure
Busfahrkarten zu sparen und dient als wichtiges
Transportmittel für alle Familienmitglieder.
ein Fahrrad kostet 65,- Euro.
Stichwort: „Fahrrad“.

Mali/Westafrika: Ein Sack Reis gegen den Hunger
Für eine bedürftige Familie in einem der ärmsten Länder der Welt bedeutet ein
50kg-Sack Reis 4-6 Wochen nicht hungern zu müssen.
Ein Sack Reis kostet derzeit 30,- Euro. Bitte bei der Überweisung als
Verwendungszweck „Reis“ angeben.

CCARA-Kinder-Patenschaften:
In unseren beiden Kinderheimen in Südindien werden derzeit über 180 Kinder
betreut. Für mindestens 20 von ihnen suchen wir noch dringend nach Paten.
Die meisten von ihnen sind Mädchen, deren Mütter sitzen gelassen wurden von
ihren Männern, weil sie ihnen keine Söhne geboren haben. Mangels Bildung
und aus Armut, können sie ihre Kinder nicht selbst versorgen und zur Schule
schicken. Mit einer Patenschaft von 40,- Euro im Monat kann einem
solchen Kind eine hoffnungsvolle Zukunft geschenkt werden. Halbe Patenschaften
(21,- Euro monatlich) sind auch möglich. Anmeldungen auf unserer
Website www.ccara.de oder auch telefonisch unter 07562-9701883.
In allen CCARA-Heimen und Kinderbetreuungseinrichtungen in Indien wird es zu Weihnachten für
alle ca. 500 Kinder wieder ein besonderes Essen geben sowie eine fröhliche Feier mit Tänzen und
Geschenken. Die Freude und Dankbarkeit der Kinder ist ermutigend, in einer Welt, die die Ärmsten
der Armen zunehmend härter trifft.
Wir sind dankbar, dass wir mit verhältnismäßig kleinen Gaben und einem
Bildungsangebot sehr viel bewirken können und Perspektiven im eigenen Land
anbieten können. Vielen Dank an jeden, der uns hilft zu helfen. Jede Hilfe zählt
und ist kein Tropfen auf den heißen Stein, sondern für den Einzelnen, dem geholfen
wird, der Himmel auf Erden. Frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr!
Heike Maurus,
2. Vorsitzende, Geschäftsführung Projektkoordination CCARA e.V.

