-Ein Herz schlägt für die Kinder dieser WeltCharitable Child Assistance Relief and Accommodation
D-88167 Grünenbach
Postadresse: Panoramastr.2, 88316 Isny im Allgäu
Tel:07562-9701883
ccara-office@web.de
www.ccara.de

Rundbrief Ostern 2018
Gaben, die Leben verändern
Schafe bzw. Ziegen für 20 von Lepra betroffene Familien
sowie 20 Nähmaschinen für Witwen und Frauen aus ärmsten
Verhältnissen konnten bei meinem Indienbesuch im
Februar persönlich übergeben werden und sind wertvolle
Spenden für eine eigene kleine Existenz in Würde.
Gemeinsam als 10-köpfiges CCARA – Team überzeugten
wir uns, wieviel Freude und Segen diese lebensverändernden
Gaben bereiten können.
Beim Besuch der CCARA-Kinderheime und Betreuungseinrichtungen in armen Dörfern und Slums fanden außerdem
Hunderte von Zahnbürsten, Seifen und Kugelschreiber
dankbare glückliche Empfänger, 6 Rollstühle gingen an
gehbehinderte Lepra-Kranke und in vielen Blätterhütten
ohne Stromversorgung konnten Solarlämpchen Licht ins
Dunkel bringen.
Dr. Wolfgang Hämmerle hielt mit Assistenz seiner Frau
Christine erste Hilfe-Kurse ab zur Schulung der über 60
CCARA-Mitarbeiter und den 40 Pastoren des
Netzwerkes der christlichen Partnerorganisation von CCARA
in Südindien. Bei zwei Medi-Camp-Einsätzen in Slums
konnte je etwa 60 Patienten, die sich einen Arztbesuch nicht
leisten können, mit Medikamenten geholfen werden.

Kinderdorf Graceland
Auf Drängen der indischen Behörden haben wir mit dem Bau einer
Mauer begonnen, die den 0,5 Hektar großen Campus umgeben soll
zum Schutz und zum Wohle der dort betreuten 70 Heim-Kinder.
Ferner mussten gemäß Behördenauflage zwei der Kindercottages
mit Innentoiletten ausgestattet werden, damit die Kinder in der
Nacht nicht nach draußen müssen, besonders die Mädchen.
4 weitere Cottages werden diesen Umbau auch noch benötigen.
Da wir außerdem das Personal erweitern mussten sind wir für jede
zusätzliche Spende zu Gunsten des Kinderdorfes sehr dankbar.
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CCARA Patenschaften
Große Freude herrscht immer, wenn ich gemeinsam mit dem CCARA-Team
die insgesamt 160 Heimkinder beider Kinderheime zum jährlichen Portrait-Termin
bitte. Fleißig malen sie währenddessen ihre Bilder für ihre Paten und sind
überglücklich, wenn ihnen ihre Unterstützer aus dem fernen Europa ein kleines
Geschenk mit in mein Reisegepäck gegeben haben. Wir sind für jeden neuen
Paten dankbar, der sich bereit erklärt, ein Kind in einem unserer Kinderheime
zu unterstützen. Bitte melden Sie sich, wenn Sie Pate werden möchten, denn
für das neue Schuljahr, das im Juni beginnt, stehen schon wieder ein paar Kinder
auf der Warteliste für einen begehrten Platz im CCARA-Kinderheim. Infos auch auf www.ccara.de.

Aktion „Lepra“: Schuhe für Lepra-Kranke
Bei dem Besuch der Lepra-Kolonien, in denen wir immer wieder mit Schaf-Spenden und
medizinischen Einsätzen helfen, klagten die Betroffenen besonders über die Not mangelnder Schuhe.
Ihre teils schwer verstümmelten Füße, oft mit zugebundenen Wunden, steckten in zerschlissenen
Sandalen oder waren gar einzelne Fundstücke aus dem Straßengraben.
CCARA e.V. versucht immer wieder, den ca. 1000 von Lepra betroffenen Menschen im Umfeld
unserer südindischen Kinderheime ihr Leben zu erleichtern, ihnen ein Stück Würde zurückzugeben in
einer Gesellschaft, die sie komplett ausgrenzt und als „unrein“ betrachtet, denn ihr Schicksal lautet
gemäß hinduistischem Denken, vom „Fluch der Götter“ getroffen worden zu sein.
Wenn sie hier mit einem beliebigen Betrag helfen wollen: jeder Euro zählt und kommt an.
Spende bitte unter dem Verwendungszweck: „Lepra“.

CCARA Slum-School Jaipur
Bildung für eine bessere Zukunft
Die CCARA-Slum Schule in der Millionen-Stadt Jaipur im
nordindischen Rajasthan kümmert sich vor allem um die sogenannten
Harijans, diejenigen, die in der Kasten-Hierarchie der indischen
Gesellschaft ganz unten stehen und die sich ihren
Lebensunterhalt mühsam mit dem Sammeln von noch verwertbarem Müll verdienen.
Zugang zu Bildung ist für sie ein großer Luxus, ebenso pro Tag eine vollwertige Mahlzeit.
Ganz besonders für die Mädchen, denn sie sind die erste Generation in ihren Familien, die lesen und
schreiben lernen darf. Im Moment richten unsere Partner vor Ort gerade eine zusätzliche Klasse ein,
damit Kinder, die bereits in die staatliche Schule integriert werden konnten, am späten
Nachmittag zur Hausaufgabenbetreuung kommen können, bis ihre Eltern sie abholen. Somit besteht
die CCARA-Slum Schule dann aus drei Klassen: eine Vorschulklasse für die Kleinen, eine zweite
Klasse für Kinder ab 6 Jahren oder älter, die noch nie in einer Schule waren und das Versäumte
nachholen dürfen, und neu: eine Hausaufgabenbetreuung für die Schulkinder.
Mit der Spende eines Bildungsgutscheins von 120,- Euro können Sie einem Slum-Kind ein Jahr lang
den Schulbesuch in der CCARA-Slum-Schule 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 Email. Infos auch auf www.ccara.de.
Vielen Dank an jeden, der uns hilft zu helfen. Die Freude ist in jedem Fall groß,
denn ein kleiner Beitrag kann oft schon ein ganzes Leben verändern.
Frohe Ostern und einen schönen Frühling wünscht
Heike Maurus,
2. Vorsitzende, Geschäftsführung Projektkoordination CCARA e.V.

