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Rundbrief Weihnachten 2017
Weihnachtswunsch im indischen Slum:
Ein Platz in der Schule: eine Chance fürs Leben
Lernen zu dürfen und dazu noch mit gefülltem Magen nach Hause
zu gehen, das ist für die gut 50 Kinder unserer CCARA-Slum-School
in Jaipur täglich ein großer Luxus. Die Plätze in der Schule sind sehr
begehrt, die Warteliste ist lang, die meisten der Dalit-Kinder mussten
vorher von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ihren Eltern helfen,
möglichst viel noch verwertbaren Müll zu sammeln, um den mageren
Lebensunterhalt zu verdienen. Dennoch sind viele Eltern bereit,
ihren Kindern die Chance auf Bildung zu ermöglichen, damit sie eine echte
Perspektive haben und in der ersten Generation lesen, schreiben und rechnen lernen
können. Unsere Projektpartner sind beständig im Dialog mit den Erziehungsberechtigten,
um den Wert von Bildung zu vermitteln und das Verständnis, dass auf diese Weise
die ganze Familie Hoffnung auf ein besseres Leben in Würde erhält.

Unser nächstes Ziel ist es, noch mehr Kinder von den Straßen des Slums zu holen und auch größere
Kinder das Versäumte nachholen zu lassen, damit sie an einer staatlichen Schule ihren Schulabschluss
machen können.

Weihnachtsgeschenk: 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. Bitte geben Sie Ihre vollständige Adresse an, damit wir
ihnen Fotos der Kinder und eine Spendenbescheinigung zusenden können.
Eine Bildungspatenschaft umfasst 10,- pro Kind monatlich als regelmäßige Spende für die Schule.
Hierzu sprechen Sie uns gerne an oder schreiben uns ein kurzes Mail.

Kinderheime in Tamil Nadu
In unseren beiden Kinderheimen Vidivelly und Graceland laufen die
Vorbereitungen für Weihnachten auf Hochtouren Jedes Kind wird wie jedes
Jahr im Namen seines Paten ein Geschenk erhalten und freut sich auf die
besondere Feier mit festlichem Essen nach indischer Sitte. Ein nie gekannter
Luxus, denn in ihrem alten Umfeld hatten sie oft nicht einmal einen eigenen
Platz zum Schlafen.Besonders die Mädchen erfahren erstmals Wertschätzung
und Aufmerksamkeit und freuen sich über die Chance auf Bildung und eine
hoffnungsvolle Zukunft. Noch immer haben einige Heimkinder keine Paten.
Alle kommen entweder aus Lepra-Kolonien oder aus Slums, aus armen
Dörfern oder Zwangsarbeit, stammen aus dem Hintergrund der
Bevölkerungsschicht der Dalits (früher „Unberührbare“).
Sie haben einen oder beide Elternteile verloren oder sind Sozialwaisen.

Viele 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 und kämpfen in einem Land, in dem es kein soziales Netz gibt,
jeden Tag ums Überleben.
Mit einer Patenschaft von 40,- Euro im Monat kann einem solchen Kind eine
hoffnungsvolle Zukunft geschenkt werden. Halbe Patenschaften (21,- Euro)
sind auch möglich. Anmeldungen auf unserer Website www.ccara.de oder auch
telefonisch unter 07562-9701883

Weitere Aktionen von CCARA e.V. zu Weihnachten:
Ein Schaf als Existenzgrundlage
Für die Menschen in Lepra-Kolonien im Umfeld unserer indischen Hilfsprojekte
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 Partnerorganisation 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 wo nötig,
mit einem Medi-Camp-Einsatz medizinische Hilfe vor Ort in den Dörfern leisten.
Wenn sie hier mit einem beliebigen Betrag helfen wollen: jeder Euro
zählt und kommt an. Spende bitte unter dem Verwendungszweck: „Lepra“.

Nähmaschinen für Witwen und arme Frauen
Eine Nähmaschine bedeutet eine eigene Existenz
für eine junge Frau oder eine Witwe aus ärmsten
Verhältnissen, die nie zuvor die Chance auf
Bildung hatte. Zusammen mit einem Kurs im
CCARA Näh-Center kann sie mit einer eigenen
Nähmaschine ein selbstbestimmtes Leben führen.
Eine Nähmaschine kostet 80,- Euro,
Stichwort: „Nähmaschine“.

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.

Schuhe für Straßenkinder in Bamako:
Ein paar Schuhe kosten in Mali 4,- Euro. Zusammen mit einer Mahlzeit
sollen durch eine Aktion zu Weihnachten möglichst viele Straßenkinder
Schuhe erhalten. Meist sind es die ersten paar Schuhe in ihrem Leben und
schützen künftig gegen gefährliche Schnittwunden.
Bitte Verwendungszweck „Schuhe“ bei der Überweisung angeben.
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.

