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Rundbrief Sommer 2018
Abschlüsse und Ausbildungen:
echte Perspektiven im eigenen Land
Wie treue Paten das Leben Ihrer Schützlinge verändern können, lesen wir in den
Dankesbriefen von den CCARA-Mädchen, die nach abgeschlossener Ausbildung
dieses Jahr aus der Obhut unserer Kinderheime entlassen werden können mit einer
echten Zukunftsperspektive für Ihr Leben im Gepäck:
einer abgeschlossenen Ausbildung oder einem Studienabschluss.
Deborah ist nun ausgebildete Krankenschwester. Sie stammt ehemals aus einer abgelegenen
Bergregion und gehört der Bevölkerungsschicht der „Tribals“ an, einer Stammesbevölkerung Indiens, die als Minderheit und als kastenlos gilt, also in bitterer Armut lebt
und kaum Zugang zu Bildung hat. Sie wird nun mit einer Stelle in einem Krankenhaus bis
zu ihrer Heirat ihre gesamte Familie unterstützen können und in ihrem Heimatdorf ihr
Umfeld bereichern und verändern. Abinaya, deren alleinerziehende Mutter in einer kleinen
Hütte lebt, hat nun ein Bachelor-Diplom in Wirtschaftswissenschaften, Roja, deren
verwitwete Mutter ebenfalls Analphabetin ist, hat ihr Studium in Betriebswirtschaft
erfolgreich abgeschlossen und Gowsalya (Bild) hatte bei ihren Abschlussprüfungen für den
Bachelor in indischer Geschichte so gute Noten, dass sie einen Platz im Master-Studiengang
bekommen hat. Für diese jungen Frauen, die vor Jahren als kleine Kinder aus aussichtslosen
Lebenssituationen in unsere Kinderheime kamen, ist ein Traum wahr geworden.
Durch die Hilfe Ihrer Paten und Patinnen haben sie nun eine hoffnungsvolle Zukunft.

Weitere Paten gesucht für die neuen Kinder in den Heimen!
Wir haben insgesamt 12 neue Kinder aufgenommen in beiden
Heimen. Hierfür suchen wir dringend wieder Paten. Bitte melden Sie sich,
wenn Sie Pate werden wollen. Anmeldung gerne per Mail, telefonisch oder
über unsere Website www.ccara.de. Ein neu gegründetes Distrikt-JugendKomitee des Jugendamtes vor Ort hat diese Neuaufnahmen angeordnet und
überwacht sie auch, sowie die jährliche Überprüfung der Lizenzen.
Es bedeutet zusätzliche Bürokratie und Kontrolle, jedoch gab es bisher keine
Probleme für unsere Partner, obwohl andere christliche Organisationen über
Schikanen und auch zunehmende Christenverfolgung in Indien berichten.

6 neue CCARA-Tuition Center Bildung für eine bessere Zukunft:
In diesem Sinne konnten wir in 5 abgelegenen
Dörfern sowie in einer weiteren Lepra-Kolonie
zusätzliche sogenannte Tuition-Center gründen,
Kinderbetreuungen nach der Schule, die durch
Hausaufgabenhilfe die dürftige Bildung der
indischen staatlichen Schulen aufwertet und den Kindern neben der Betreuung
auch etwas zu Essen bietet, bis ihre Eltern, die häufig im Tagelohn bis
Einbruch der Dunkelheit schuften, sie abholen kommen.
Für einige schwere Fälle bzw. alleinerziehende Mütter und deren Kinder
suchen wir hier auch noch Familien-Paten.
Näheres siehe www.ccara.de oder auch gerne telefonisch bzw. per e-mail.

Aktion „Lepra“:
Überschwänglich war die Freude, als wir vor
Ort durch unsere zuverlässigen Partner in den
letzten Monaten über 250 Menschen in den LepraKolonien um Salem in Tamil Nadu mit neuen
Schuhen versorgen konnten. Sie alle leiden unter
der Stigmatisierung und überall fehlt es am
Nötigsten. Viele erhielten von CCARA auch neue Bettmatten und
Küchenutensilien. Vielen Familien konnte wieder durch eine
Schaf-Spende zu einer eigenen kleinen Existenz verholfen werden.
Wir sind bestrebt, in den insg. 4 Lepra-Kolonien, die unseren Partnern
bekannt sind und in denen ca. 1000 Betroffene ausgegrenzt von der
Gesellschaft in bitterer Armut leben, nachhaltig und dauerhaft zu helfen.
Dr. Predita führt regelmäßig Medi-Camps durch, um den Menschen
medizinisch so gut es geht beizustehen. Hierfür sind wir dankbar,
dass wir eigens zur intensiveren Betreuung dieser Menschen eine
Krankenschwester einstellen konnten, die ausgebildet ist und bereit ist,
die Kolonien regelmäßig zu besuchen und medizinisch zu betreuen.
Jede Spende zählt und kommt an. Die Menschen vor Ort sind für jede Hilfe sehr dankbar, denn die
indische Gesellschaft nimmt sie nicht wahr.
Spende bitte unter dem Verwendungszweck: „Lepra“.
Auch hier in den Lepra-Kolonien haben wir ein paar
besonders schwere Fälle mit Kindern, denen wir gerne
mit einer Familien-Patenschaft helfen möchten.
Bitte melden Sie sich, wenn Sie Interesse haben.

Nähmaschinen die Leben verändern
Eine große Hilfe für Witwen und alleinstehende Frauen ohne
Bildungsabschluss sind die Spenden von Nähmaschinen (je Maschine 80,- Euro).
Sie ermöglichen es den Frauen nach einem Nähkurs, sich eine eigene kleine Existenz
von zu Hause aus aufzubauen und somit schnell und unbürokratisch selbst Geld zu
verdienen für den Lebensunterhalt ihrer Kinder. Spenden zu dieser Aktion bitte mit
dem „Stichwort Nähmaschine“. Bei Angabe der vollständigen Adresse gibt es
selbstverständlich eine Spendenbescheinigung und ein Dankesschreiben.

CCARA Reiseplanung
Für Februar 2019 ist die nächste Inspektions-Reise geplant und
es gibt wieder die Möglichkeit, mich und mein Team zu begleiten
für ca. 10-12 Tage, um die Projekte vor Ort kennen zu lernen.
Interessenten können sich bis spätestens 20.09.2018 bei mir
melden, um genaue Daten zu erfahren und sich anzumelden.
Hierfür brauchen wir auch dringend noch folgende Sachspenden:
Kugelschreiber, Base-Caps, Bonbons, Zahnbürsten und kleine Seifen.

CCARA sagt Danke
An dieser Stelle wieder vielen Dank für jede erwiesene Unterstützung. Jede Hilfe zählt und ist nie ein
„Tropfen auf den heißen Stein“, sondern für den Einzelnen, dem geholfen wird, der Himmel auf
Erden. Danke auch für jede nicht zweckgebundene Spende, die wir dort einsetzen können, wo die
Not am größten ist. Weiterer Hinweis: Gehen für einen bestimmten Zweck mehr Spenden ein als für
seine Erfüllung erforderlich, behalten wir uns vor, diese sinnvoll für einen ähnlichen Zweck
einzusetzen zum Wohle der Bedürftigen. Danke, dass Sie uns helfen, den Menschen vor Ort im
eigenen Land eine Perspektive zu geben.
Heike Maurus, 2. Vorsitzende, Geschäftsführung Projektkoordination CCARA e.V.
PS: CCARA Datenschutzhinweis: Diesem Rundbrief liegt ein Zusatzblatt bei, welches gemäß der
neuen EU-Datenschutzgrundverordnung Informationen zum Datenschutz bei CCARA e.V. enthält.

