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Rundbrief Ostern 2019
Mit zwei Teams in Indien: Hilfe für die Ärmsten
Indien pur - mit allen Farben und Emotionen, intensiven Lautstärken zu allen
Tages-und Nachtzeiten bei Temperaturen um 37 Grad, Freudentränen und große
Dankbarkeit für jede Hilfe, starker Glaube und tiefe Hoffnung trotz großer Not,
herzliche Gastfreundschaft, eine perfekte Aneinanderreihung von BeinaheUnfällen im Straßenverkehr und viele Menschen auf zum Teil engstem Raum,
das alles konnten die Mitglieder beider Teams dieses Jahr persönlich miterleben
im Rahmen der CCARA-Projekt-Besuche mit Südindien-Tour.
30 Familien erhielten bei unseren Besuchen in den insgesamt 5 Leprakolonien im
Umfeld unserer Kinderheime je eine Schaf-Spende und somit Hilfe für eine
Existenz in Würde. Ferner wurden dort hunderte Menschen mit verschiedenen
Gaben versorgt, mit eigens angepassten Schuhen für die teils verstümmelten Füße,
mit Hygieneartikeln, neuen Kleidungsstücken und Küchenutensilien.
30 Nähmaschinen wurden je einer Frau aus ärmsten Verhältnissen übergeben,
die teils Tränen der Dankbarkeit hatten, denn dies bedeutet endlich ein eigenes
Einkommen für die Zukunft nach absolviertem Nähkurs im CCARA-Nähcenter.
Bei medizinischen Einsätzen von Dr. Hämmerle und seiner Frau Christine erhielten
Hunderte Menschen, die sich einen Arztbesuch nicht leisten können, wertvolle
Medizin und Abhilfe in Notlagen. Ein medizinisches Camp fand statt im Dorf
Kamaraj Nagar, in dem vor Weihnachten durch einen Zyklon ca 100 Familien
ihre Blätterhütten und somit ihr Obdach verloren hatten. Viele müssen
noch in großer Armut unter unhygienischen Bedingungen leben, teils auf der
Straße. Besonders die Kinder leiden hier unter Blutarmut und Unterernährung.
CCARA hat zu deren Nothilfe über unsere Partner vor Ort für einige Monate zur
Versorgung der Kinder und der Kranken eine regelmäßige Betreuung eingerichtet
durch ein Kinder-Center und durch Medi-Camps.
Herzlichen Dank für jede Hilfe hierbei und jede zusätzliche Spende, besonderen
Dank an das Ehepaar Hämmerle, das dieses Jahr zum 10. Mal mit dabei war.
Zahnbürsten für 700 Kinder: Bei den Besuchen der inzwischen 10 CCARATuition-Center (Nachschulbetreuungen zur Hausaufgabenhilfe mit Essen oder
Snack/Milch) sowie 3 Grund- und Mittelschulen kamen die Kinder je in den
Genuss einer professionellen Zahnputz-Schulung mit teilweise anschließender
Zahnkontrolle. Alle Kinder erhielten je ein Set Zahnbürste und Zahnpasta,
sowie die Ermutigung, regelmäßig ihre Zähne zu putzen. An dieser Stelle
bedanken wir uns ganz herzlich für alle Spenden zu diesen Zwecken, sowie
für die Einsätze von Dres Hans und Janet Diebolder sowie Ehepaar Löscher und
jeweils dem gesamten Team.

Kinderheime Graceland und Vidivelly
In beiden Heimen hieß es wieder „Malen für die Paten“ im
Rahmen des jährlichen Fototermins, damit alle Paten zu
Ostern ein aktuelles Portrait ihres Patenkindes/ihrer Patenfamilie erhalten werden. Etliche Kinder befinden sich momentan
im Gymnasium oder in einer Ausbildung, so dass es zum Schuljahresende
viele Absolventinnen geben wird dieses Jahr, die in die Unabhängigkeit
entlassen werden und Plätze frei werden für Neuaufnahmen.
Unsere Heime könnten jeweils mehr Kinder aufnehmen, jedoch
haben wir vom indischen Staat letztes Jahr ein Limit gesetzt
bekommen, das die Kinderzahl begrenzt. Ein entsprechender
Antrag wurde allerdings von unserer Partnerorganisation eingereicht,
dieses Limit zu erweitern, denn die Warteliste ist lang und der Bedarf
groß an den wertvollen Plätzen in einem CCARA-Kinderheim.
Auch dieses Jahr herrscht wieder Dürre im ländlichen Tamil Nadu, so
dass unsere Brunnen schon trocken sind, der Grundwasserspiegel
bedenklich niedrig. Bereits jetzt muss Wasser per Tanklaster
geliefert werden, bis es im Oktober wieder regnen wird.
Für unsere Kinderheime sind wir jederzeit für jede
zusätzliche Spende dankbar, sei es für Ausgaben wie
Wasser oder auch für die Unterstützung der Kinder, die
noch keinen Paten haben. Bei Interesse an einer Patenschaft
bitte gerne bei mir melden (telefonisch oder per Email).

CCARA Slum-School Jaipur –
Bildung für eine bessere Zukunft: 3 neue Schulen in Mumbai und Kalkutta
Nach dem gleichen Vorbild wie im nordindischen Rajasthan, wo CCARA seit
3 Jahren eine Schule in einem Slum unterhält, für die Kinder der Harijans
(Kaste der Müllsammler und Straßenkehrer) sollen nun in Slums in Mumbai
und Kalkutta 3 weitere Schulen für Slumkinder entstehen, um ihnen den Zugang
zu Bildung zu ermöglichen und somit die Chance auf eine bessere Zukunft.
Bei meinem Besuch in einem Slum in Mumbai konnten wir uns selbst überzeugen
von der Umgebung, in denen die Kinder aufwachsen müssen: Slumhütten auf
engstem Raum, 20 lange Gassen, in denen jeweils zwischen 10.000 und 20.000
Menschen leben, pro Einraum-Hütte oft 10 Personen. Steht man mitten in der Gasse,
kann man mit ausgestreckten Händen die Wände der Behausungen berühren.
Ordentliche Toiletten, Müllabfuhr und Wasser-Abwassersystem gibt es nicht.
In der Regenzeit steht und stinkt der Schlamm in den Gassen und bietet Brutstätten
für Moskitos, die viele Krankheiten übertragen. Täglich kommen über 30.000 Menschen
in die inzwischen 25 Millionen-Metropole Mumbai auf der Suche nach einem besseren
Leben, das meist in diesen Elendsvierteln endet. Für ein Kind, das hier eine CCARASchule besuchen darf, täglich zum Unterricht noch eine warme ausgewogene Mahlzeit
erhält, medizinische Hilfe im Krankheitsfall und eine saubere Toilette zur Verfügung hat,
ist dies der Himmel auf Erden und ein Schutzraum besonders für die kleinen Mädchen.
Mit der Spende eines Bildungsgutscheins von 120,- Euro können Sie einem SlumKind ein Jahr lang den Schulbesuch in einer 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 unsere Slum-Schulen und Bildungseinrichtungen. Hierzu sprechen Sie
uns gerne an oder schreiben uns eine Mail. Infos und Anmeldung auch auf
www.ccara.de.
Vielen Dank an dieser Stelle an jeden, der uns hilft zu helfen. Danke an alle Teammitglieder auf der Reise, danke für jede Unterstützung im Namen der CCARAKinder und Familien vor Ort. Frohe Ostern und einen schönen Frühling wünscht
Heike Maurus,
2. Vorsitzende, Geschäftsführung Projektkoordination CCARA e.V.

