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                                                                                  Oststeinbek, im September 2013 

 

Liebe Freunde „unserer“ indischen Kinder, 

 

Die große Hitzewelle in Indien ist vorbei. Die Temperaturen kletterten auf 44 Grad im Schatten. Das 

ist auch für Kinder schwer zu ertragen. 

Nach den Sommerferien hat nun der Unterricht in den Schulen wieder begonnen.  

Sumitra und Manisha sind in das Internat von Thandla zurückgekehrt. Hier wohnen sie während der 

Schulzeit. Sie sind froh darüber, denn sonst hätten sie keine Möglichkeit, eine Schule zu besuchen.  

Die „Einraumhütten“, in denen die Eltern von Sumitra und Manisha wohnen, liegen zu weit von der 

Schule entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es nicht, ein Fahrrad können die Eltern nicht kaufen. 

Die Familie hat ein kleines Stück Land, das sie bewirtschaftet. Die Erträge aber reichen oft nicht zum 

Leben. Oft gibt es nicht genug zu essen und die Kinder müssen hungern. 

Dieses Mal waren Sumitra und Manisha gespannt, ob das neue Internat in Thandla schon fertig ist. 

Vor den Ferien waren die Handwerker noch fleißig am Arbeiten. Sumitra und Manisha staunten, als 

sie das fertige Haus sahen.  

In jedem der sechs neuen Schlafsäle stehen 20 Etagenbetten für 40 Mädchen. 

Sumitra und Manisha bekommen ein eigenes Bett und brauchen nicht mehr auf dem Fußboden zu 

schlafen. In einem der drei Arbeitszimmer können sie nun ihre Hausaugaben machen. Jedes Mädchen 

hat einen eigenen Platz zum Arbeiten. 

Zum ersten Mal können die Mädchen duschen. In den in Indien üblichen Toiletten mit Dusche gibt es 

sogar warmes Wasser, das mit Sonnenenergie erhitzt wird. 

In der großen Halle werden sie nun zusammen mit den anderen Mädchen essen, tanzen und spielen. 

Sie haben nur wenig Freizeit, weil sie jeden Tag viele Hausaufgaben aufbekommen. 

In das neue Hostel können jetzt noch mehr Mädchen aufgenommen werden. Für die MädchenMädchenMädchenMädchen ist es 

besonders wichtig, dass sie in die Schule gehen, denn sie sind besonders benachteiligt. Viele Eltern 

können aber nicht einmal das geringe Internatsgeld aufbringen.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mädchen von Thandla vor dem Eingang vom Hostel       Beim Anfertigen der Hausaufgaben 



 

Auf dem Platz vor dem Internat können die                  Blick in einen  

Mädchen spielen.                                                          Zwanzig-Etagenbetten-Schlafsaal 

 

 

In der großen Halle.  

Alle Mädchen tragen ihre  Schulkleidung                      Danke   und    Namastee   (auf Wiedersehen) 

 
 
 

Auch in Indien gibt es Probleme beim Bauen! 

In Bajna konnte vor einem Jahr mit dem Bau von 3 Klassenräumen begonnen werden – dank Ihrer 

Hilfe und der Unterstützung von BINGO! Lotterie. 

Im März gab es nicht mehr genügend Wasser, um weiter zu arbeiten, danach begann die Regenzeit, 

in der nicht am Bau gearbeitet werden kann, weil es täglich sehr stark regnet. 

Nun sind alle froh, dass in der vergangenen Woche die Arbeiten wieder aufgenommen werden 

konnten. Ende Februar 2014 soll in den neuen Klassenzimmern unterrichtet werden. 

 

 

 
 



Werfen wir nun einen Blick nach Panchkui. 

 

Die Schule ist fertig!!!   Mit Ihrer Hilfe ist eine gute Schule entstanden! 

 

Nach den Sommerferien begann der Unterricht in den neuen Klassenräumen.   

Nun haben 1000 Mädchen und Jungen gute Arbeitsbedingungen. 
 

 
  

Mädchen und Jungen werden gemeinsam unter-         Selbstverständlich lernen die Mädchen, am  

richtet. Alle tragen Schulkleidung.                               Computer zu arbeiten. 
 
 
Die Bauarbeiten am neuen Internat in Ishgarh gehen gut voran. Die Fundamente sind gelegt 
und die Mauern für das Erdgeschoss sind fertig. Nun kann in der nächsten Woche die erste  
Zwischendecke gegossen werden. 
Hier brauchen wir noch dringend finanzielle Hilfe.       
                                                                               
 

Wie Sie sehen, ist viel geschafft worden, dank Ihrer Mithilfedank Ihrer Mithilfedank Ihrer Mithilfedank Ihrer Mithilfe.  

Aber noch sind Geldsorgen bei uns vorhanden. Jeder Euro hilft den Mädchen und Jungen. 

Teilen Sie bitte auch Verwandten und Bekannten von der Möglichkeit mit, einem Kind eine Zukunft zu 

schenken!  

 

Seien Sie ganz herzlich und dankbar gegrüßt! 

 
Ihre 

 
   
 
 
 
 

Spendenkonto:                                         

Paten indischer Kinder -  Sparkasse Holstein -  BLZ 213 522 40 - Kto.: 24 00 27 707 


