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Rundbrief Sommer 2017
Dürre in Tamil Nadu: Wasser als Lebensgrundlage
Wie kostbar Wasser ist und welch Privileg es ist, täglich sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu haben, dürfen wir im Moment in unseren
Kinderheimen in Südindien erleben. In Tamil Nadu herrscht eine Dürre
wie seit Jahrzenten nicht. Flüsse sind ausgetrocknet, Grundwasserspiegel
dramatisch gesunken. Die Regenzeit beginnt erst ab Ende Oktober, so
dass wir bis dahin nicht damit rechnen können, dass unsere über 200 m tiefen Brunnen wieder Wasser
führen. Für beide Heime mit über 150 Kindern plus Mitarbeiter muss derzeit Wasser in Tanklastern
gekauft werden, was zusätzliche Ausgaben bedeutet. Wir sind daher im Moment für jede zusätzliche
Spende für unsere Kinderheime sehr dankbar.
Abschlüsse und Ausbildungen die Leben verändern.
Wegen der großen Dürre und Hitze wurde von der indischen Regierung der Schulbeginn
nach den Ferien bis weit in den Juni hinein immer wieder verschoben, so dass es mehrere
Wochen ging, bis wir alle Abschlüsse und Noten der Kinder erhielten und auch planen
konnten, wie es für jeden Einzelnen weiter geht. Eine große Freude ist, dass wir erstmals
bei CCARA einen Hochschulabschluss für ein Mädchen aus ärmsten Verhältnissen
verkünden können: Manju kommt ehemals aus einer Blätterhütte. Ihr Vater ist seit
Jahren blind, kann nicht arbeiten. Ihre Mutter und ihre große Schwester halten die
Dalit-Familie durch Mattenflechten über Wasser. Dank der Hilfe eines treuen Paten konnte
Manju mit viel Fleiß und Engagement ihren Bachelor-Abschluss als Ingenieurin für
Elektro- und Kommunikationstechnik ablegen. Da sie weiterhin auf ihren Paten
zählen kann und als zweitbeste Absolventin abschloss, hat sie nun den Masterstudiengang
begonnen. Stolz zeigt sie ihre Zertifikate, denn ein großer Traum ist für sie wahr geworden.
Der Hunger nach Bildung ist groß unter unseren
Schützlingen. Stella und Deborah (Bild) sowie
weitere zwei CCARA-Kinder machen eine Ausbildung
zur Krankenschwester. Seit dem neuen Schuljahr haben
wir insgesamt 12 Jugendliche, die von CCARA-Paten
unterstützt werden und an einer Hochschule studieren.
11 von ihnen sind Mädchen und die erste Generation
ihrer Familien, die Zugang zu Bildung erhält.

Dringend Paten gesucht
Für unsere beiden Kinderheime wurden durch die indischen Behörden auf
weitere 5 Jahre die Lizenzen erneuert. Hierfür sind wir sehr dankbar, denn die
Auflagen in Indien werden immer strenger, besonders für Projekte mit christlichem
Hintergrund. Da unsere Heime eigentlich voll sind und wir dieses Jahr nur zwei
Schülerinnen mit Schulabschluss in die Selbständigkeit entlassen haben, waren die
Kapazitäten begrenzt und wir beschränkten uns auf die Aufnahme von sieben
äußersten Notfällen. Etwa 20 unserer Heimkinder haben immer noch keine Paten,
so dass wir für jeden dankbar sind, der eine halbe oder ganze Kinderpatenschaft
übernehmen kann. Nähere Informationen hierzu auf www.ccara.de oder gerne
telefonisch bzw. per Mail bei mir. Wir sind ebenso für jede Einzelspende dankbar,
denn dann können wir auch in dringenden Familien-Notfällen zusätzlich helfen, wie im
Fall von Iniya Sathyas Mutter, die Lepra hat und für ihren verkrüppelten Fuß dringend
einen neuen orthopädischen Schuh brauchte.

Kinderheim Graceland:
Wir sind sehr dankbar, dass wir inzwischen das gesamte
Gelände des Kinderdorfes mit Wasserleitungen versehen
konnten, so dass es nun an jedem Cottage einen Wasserhahn
gibt und die Kinder nicht mehr die einzelnen Eimer in die
Toiletten- und Duschräume schleppen müssen.
Ferner konnten wir die Toiletten mit elektrischem Licht
ausstatten, so dass diese nun auch, sofern Strom vorhanden,
bei Nacht benutzt werden können. Es erforderte einige Zeit
der Überzeugung, denn besonders die Mädchen waren es von
ihren Heimatdörfern gewohnt, nachts in die angrenzenden
Felder zu gehen, wie es dort von Mädchen erwartet wird.

CCARA Slum-School Jaipur
Mit gut 50 Kindern in zwei Klassen und einer langen Warteliste startete die CCARA-Schule im Slum von Jaipur ins
neue Schuljahr. Die Eltern der Kinder sind sehr dankbar,
dass ihre Kleinen die wohl einzige Mahlzeit am Tag hier
erhalten und satt nach Hause gehen zusammen mit
der Möglichkeit, in der ersten Generation lesen, schreiben
und rechnen zu lernen und somit eine echte Perspektive zu
haben. Im gesamten Slum leben tausende von Menschen,
die sich mühsam durch Sammeln von Müll oder Tagelohnarbeiten ernähren. Kaum jemand hier kann lesen und schreiben.

Wir sind für diese Schule dringend auf jede Spende angewiesen.
Durch die Spende eines Bildungsgutscheins von 120 Euro (halber Gutschein 60,- Euro)
erhält ein Kind aus einer Analphabeten-Familie hier die Möglichkeit, mindestens 1 Jahr (1/2 Jahr) lang
zur Schule zu gehen, täglich eine warme Mahlzeit zu erhalten und medizinische Hilfe im
Krankheitsfall. Bitte bei der Überweisung als Stichwort „Bildung“ angeben. Vollständige Adresse
nicht vergessen. Es ist auch möglich, monatlich mit 10,- Euro die Schule dauerhaft zu unterstützen.
Hierzu bitte den Vermerk „Bildungspatenschaft“ angeben, Anmeldung hierfür auch gerne bei mir
telefonisch/per Mail oder auf unserer Website unter „Pate werden“.

Große Nachfrage nach Nähmaschinen, Schafen und Fahrrädern
Die Gabe einer Nähmaschine bedeutet für eine junge Frau aus ärmsten
Verhältnissen oder eine Witwe eine eigene Existenz (80,- Euro pro
Maschine, Stichwort „Nähmaschine“).
Ein Schafpärchen oder ein trächtiges Mutterschaf ist für eine von Lepra
betroffene Familie die Grundlage für ein neues würdevolles Leben ohne
Betteln (50,- pro Schaf, Stichwort „Schaf“).
Ein Fahrrad hilft einer armen Familie, teure Busfahrkarten zu sparen und
dient als wichtiges Transportmittel z.B. zur Ausbildungsstätte.
(65,- Euro, Stichwort „Fahrrad“)

CCARA-Reiseplanung
Der nächste Indien-Besuch ist in Planung für Februar 2018. Wer Interesse
hat, sich dem CCARA-Team auf der nächsten Reise für ca. 10-12 Tage
anzuschließen, der möge sich bitte bis spätestens 22. September
mit mir in Verbindung setzen. Hierfür suchen wir auch noch Sachspenden:
Kugelschreiber, Base-Caps, Zahnbürsten, kleine Seifen und Sonnenbrillen,
Bonbons sowie funktionsfähige Koffer mit Rollen.

CCARA sagt danke
An dieser Stelle wieder vielen Dank an jeden, der uns hilft zu helfen.
Jede Spende und jede Patenschaft zählt und ist für den Einzelnen, dem geholfen
wird, kein Tropfen auf den heißen Stein, sondern der Himmel auf Erden.
Jede einzelne Spende und jede Gabe ist ein wertvoller Beitrag, damit in der Not
Beistand geleistet und dauerhaft eine Perspektive geschaffen werden kann.
Heike Maurus,
2. Vorsitzende, Geschäftsführung Projektkoordination CCARA e.V.

