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die ankommen r
Direkthilfe für zwei
Kinderheime in lndien

lst das möglich ?
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Frau Hemalata und ihre Helfer in Madras

Denn der private Förderkreis, der sich dieses Projekts
angenommen hat, leitet die Spendengelder ohne jeglichen
Abzug über ein Pfarramt direkt den Kinderheimen zu.
Verwaltungskosten zahlen die Mitglieder der lnitiative aus
eigener Tasche.

Wie kam die lnitiative
zustande ?
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die indische Leiterin eines christlichen Waisenhauses in
Madras/Tamil Nadu, kennen. Nach Deutschland zurückgekehrt, organisierten sie Lichtbildvorträge, berichteten
in ihrem Bekanntenkreis über die indischen Kinderheime
und riefen so eine private lnitiative zu deren Unterstützung ins Leben. Seit dieser Zeit engagieren sich
Menschen aus Bonn und aus dem Westerwald für das
Kinderheim in Madras und ein weiteres in Surutupalli/
Andra Pradesh, das 60 km von Madras entfernt auf dem
Lande gelegen ist.
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e"izahlreichen Veranstaltungen und Aktionen sammeln
sie Spenden und sorgen dafür, daß die Gelder ohne
Umweg und Veruyaltungsaufwand den Kinderheimen
projektgebunden direkt zugute kommen.

Die Kinder beim gemeinsamen Singen

Die Enstehung
der Kinderheime
O^"Kinderheim in Madras wurde vor mehr als 45 Jahren
von den Schwiegereltern der heutigen Heimleiterin,
Frau Hemalata, gegründet. Um den Kindern, die sonst in
den Slums von Madras ihrem Schicksal überlassen
wären, ein Dach über dem Kopf zu geben.
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ln den Slums von Madras
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Jahre später sorgte ihre Familie für den Bau eines
weiteren Kinderheims und einer Ambulanzstation in
Andra Pradesh. Das Projekt wird überuviegend aus
Spenden und privaten Mitteln der Familie Frau
ZO

Hemalatas finanziert.

Im Hof des Rnderheimes von Madras

Das Leben der Kinder
in den Heimen
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Beim Spiel mit der Betreuerin in Surutupalli

aber auch Kinder sehr armer
ungeachtet ihrer Religions- und
Kastenzugehörigkeit im Heim aufgenommen und erzogen. Ungefähr 300 Kinder im Alter von 3-16 Jahre
finden hier eine sichere Unterkunft und ein wenig

Halbwaise,
/*^r""und
Familien werden

Geborgenheit.

die Kinder in palmenblatt-gedeckten
Häusern untergebracht, die regelmäßig durch den
jährlichen Monsunregen zerstört wurden. Sie schliefen
zum Teil auf dem Boden, zum Teil auf Strohmatten.
ln kleinen Boxen bewahren sie ihre wenigen persönlichen
Habseligkeiten auf.
Letztes Jahr konnten
zusätzliche Matten
und Boxen angeschafft werden, so
daß nun jedes Kind
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damit versorgt ist.
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Die Kinder bei der Essensausgabe

Dreimal am Tag wird eine warme Mahlzeit ausgegeben,
die sich übeniviegend aus Reis, Hirse, Gemüse und
Früchten zusammensetzt. Die Kinder essen im Freien,
auf dem Boden sitzend.
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Or"Heime sind keine abgeschotteten Einheiten, sondern
der Kontakt nach außen wird aktiv geförder1. So besucht
jedes Kind eine der nahegelegenen Schulen.
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,^"nBeendigung der Schule lernen die Kinder ein
einfaches Handwerk, und mit ca. 16 Jahren verlassen
sie das Heim. Die meisten halten aber auch später den
Kontakt zu Frau Hemalata und ihren Helfern, die zu ihrer
Familie geworden sind.
die von ihren Eltern ins Heim gebracht wurden,
weil sie sie nicht ernähren konnten, haben weiterhin
Verbindung zu ihrer Familie. Gegenseitige Besuche
werden gefördert. Damit soll erreicht werden, daß die
Kinder, falls sich die Situation der Eltern verbessert, in
ihre Familie zurückkehren können.

,y'^tnk"r

Die Ambulanzstation
in Surutupalli/Andra
Pradesh
Seit 1983 wurde in Surutupalli mit Unterstützung
des deutschen Förderkreises eine Ambulanzstation
ausgebaut:

Die Ambulanz in Surutupalli

,/r"rgewährleisten

ein Arzt, 3 Schwestern bzw. pfteger

und ein Laborant die medizinische Versorgung von ca.
2000 Patienten im Monat. Sie versorgen nicht nur die
Kinder aus den Heimen, sondern auch Kranke aus den
umliegenden Ortschaften.

der Zeit konnte eine einfache Laborausstattung
zur Diagnostik angeschafft werden.
Spenden ermöglichen den regelmäßigen Kauf von
Medikamenten, auch gegen Tuberkulose und Lepra, die
in lndien noch sehr stark verbreitet sind.
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M ed izi n i sc h e Ve rso rg u n g

Das Krankenzimmer

Was wurde bisher

erreicht ?

Der Neubau in Madras

tn Madras konnten einige der baufälligen Hütten durch
regenfeste Betonbauten ersetzt und das Außengelände
befestigt werden, so daß sich die Kinder auch nach
Regenfällen dort aufhalten können. Das Heim hat noch
keinen Speise- und Tagesraum.
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Durch den Bau eines Krankenzimmers in Madras ist jetzt
auch die lsolierung von Kindern mit ansteckenden
Kran kheiten gewährleistet.
Eine elektrische Pumpe für die Förderung des täglichen
Wasserbedarfs konnte angeschafft werden.

ftttdie Zubereitung der Mahlzeiten wurden Biogasöfen
installiert, die mit Dung betrieben werden.
Da das Kinderheim nicht über eigene Viehbestände
verfügte, hat man Kühe angeschaft. Und die
Kinder erhalten so etwas mehr Milch.
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Durch die Anschaffung eines Transporters ist nun auch
die Versorgung mit Trinkwasser während er Trockenzeit
sichergestellt. Er leistet ebenfalls nützliche Dienste beim
Einkauf oder wenn die Kinder zum Arzt gebracht werden.

Biogasanlage zum Betreiben der Öfen

Was bleibt zu tun ?

Baufällige Häuser in Surutupalli
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wenn das Geld reicht, ab und zu ein Ei, etwas Fleisch
oder Fisch. Aber für eine gesunde Ernährung wäre ein
höherer Anteil eiweißreicher Nahrungsmittel nötig.
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werden. Ein großer Raum sollte dabei als öpeise- und
Aufenthaltsraum ausgebaut werden, den die Kinder auch
für Schularbeiten und andere Aktivitäten nutzen können.
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Or"Ambulanz in Surutupalli benötigt regelmäßige
Spenden für die medikamentöse Versorgung der Kinder.
Um Kinder mit ansteckenden Krankheiten zu isolieren, ist
für das Kinderheim in Surutupalli ebenfalls ein
gesondertes Krankenzimmer zu errichten.
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Wünschenswert wären die Einstellung von zusätzlichen
Betreuern und Betreuerinnen und Schulungsmöglichkeiten für das Heimpersonal.

Eines der laufenden Projekte: neue Betonbauten

Wie kann ich helfen?

�Sie können die Kinderheime mit Hilfe einer
Spende auf das folgende Konto unterstützen:

Evarig.-Luth. Pfarramt Neugablonz
Sparkasse Kaufbeuren oder NEU:
Kinderheim und
BLZ 734 500 00
Dorfambulanz Südindien e.V.
Konto-Nr.: 764 373
WesterwaldBank e.G.
IBAN: DE71 5739 1800 0000 6159 00
BIC: GENODE51WW1
�

/1 �on dort gehen Ihnen auch Spenden

bescheinigungen zu. Eine weitere Möglichkeit
ist die regelmäßige Spende im Sinne einer
Patenschaft für ein einzelnes Kind.

"Für nähere Informationen zu den Kinderheimen
stehen ihnen gerne zur Verfügung:
Carla Schneider
Lessingstraße 2
5238 Hachenburg
Telefon: 02662/7216

Dr. Anke Strenge-Hesse
Haager Weg 110
53127 Bonn
Telefon (0228) 285047
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