
Kinderheim und Dorfambulanz 
Südindien e.V.

Haager Weg 110, 53127 Bonn, Tel.: 0228/285047

• Wie entstand der Verein Kinderheim und 
Dorfambulanz Südindien e.V ?

Persönliche  Begegnungen  in  Südindien  führten 
1985  zur  Bildung  eines  Freundes-  und 
Förderkreises. Seitdem werden zwei Kinderheime 
in  Chennai  (Madras/Tamil  Nadu)  und  auf  dem 
Lande in Surutupalli (Andra Pradesh) sowie eine 
Dorfambulanz  projekt-gebunden  unterstützt. 
Waisen-  und  Halbwaisen  finden  hier  eine 
betreute  Umgebung  mit   regelmäßigem 
Schulbesuch  und  damit  die  Chance  für  eine 
günstigere Lebensgestaltung. Um die Aktivitäten, 
die mit  Unterstützung von Herrn  Pfarrer  Fritsch 
i.R.  (ev.-  luth.Kirche,  Kaufbeuren/Neugablonz) 
geleistet werden konnten, fortzusetzen, wurde im 
Dezember  2001  der  gemeinnützige  Verein 
Kinderheim  und  Dorfambulanz  Südindien  e.V. 
gegründet.

• Welche Ziele verfolgt der Verein ?

Dieser  Verein verfolgt das Ziel,
• den  aus  sozial  benachteiligten  Schichten  in 

zwei  südindischen  Kinderheimen  lebenden 
Kindern zu helfen  

• die  ärztliche  Versorgung  dieser  Kinder  und 
von  bedürftigen  Patienten im  Rahmen einer 
Dorfambulanz zu sichern 

• Aktivitäten zu fördern, die durch Kontakt und 
Austausch  mit  Menschen  in  Indien  ein 
Bewusstsein  für  die  unterschiedlichen 
Kulturen schaffen.   

• Was dem Verein besonders wichtig ist 

Alle  Mitglieder  des  Vereinsvorstandes  und  alle 
aktiven  Mitglieder  arbeiten  ausschließlich 
ehrenamtlich.  Durch  die  Vereinsorganisation 
entstehen  also  keine  zusätzlichen  Kosten  zu 
Lasten  der  einzelnen  Projekte.  Welche  Projekte 
gefördert  werden,  wird  nach  sorgfältiger  Prüfung 
mit  der  Leitung der  beiden Kinderheime und der 
Dorfambulanz  entschieden.  Erst  danach  werden 
die Spenden hierfür bereit gestellt.
 

• Welche Aktivitäten wurden vom bisherigen 
Freundes- und Förderkreis  unterstützt?

Patenschaften
Die  regelmäßige  Hilfe  durch  Übernahme  von 
Patenschaften gewährleistet den Kindern in beiden 
Kinderheimen  ein  Zuhause  mit  drei  Mahlzeiten, 
Betreuung und Bekleidung sowie den Schulbesuch 
und  die  Finanzierung  der  dafür  erforderlichen 
Hilfsmittel (Schulbücher, Schreibmaterialien, Hefte 
u.a.). Schon ein monatlicher Beitrag von EURO 20 
hilft, diese Ziele zu erreichen.  

Spenden für Kinderheime
Mit Hilfe von vielen Einzelspenden konnte in der 
Vergangenheit die Unterbringung, Versorgung und 
Ernährung in beiden Heimen verbessert werden. 
Außerdem wird die Verbesserung der Schulbildung 
der Kinder unterstützt.

Dabei wurden u.a. folgende Projekte finanziert

• Nähen von Schulkleidung
• Bücherkauf für beide Heime
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• Neubau von Unterkünften für die Kinder
• Kauf von Decken und Matten
• Neubau von Toiletten in beiden Heimen
• Verbesserung der täglichen Ernährung
• Kauf von Kühen mit hoher Milchleistung
• Brunnenbohrungen
• Kauf von Trinkwasser in Trockenperioden
• Kauf von einfachen Waschmaschinen
• Anschaffung von Spielgeräten 
• Beteiligung beim Kauf eines Transporters
• Anpflanzung einer Mango- Plantage
• Anlegen einer Kokosnuss-Plantage
• Bau von Unterkünften für Wärterfamilien
Mit dem Anlegen dieser Plantagen ist ein erster 
wichtiger Schritt  zur Selbsthilfe getan ! 

Dorfambulanz
      In der `Dorfambulanz` werden monatlich über 

2000 Patienten,  die  häufig  aus dem weiteren 
Umland kommen und von denen die meisten 
sich  aufgrund  ihrer  Armut  keine  Ausgaben 
leisten können, von einem Arzt und 3 Helfern 
behandelt und erhalten kostenlos Medizin. Der 
Verein  unterstützt  die  Arbeit  dieser 
Ambulanzstation mit dem Ziel,  die notwendige 
medizinische Betreuung zu gewährleisten und 
zu  verbessern.  Die  Kosten  für  die 
Medikamente, die alle in Indien gekauft werden, 
übernimmt  der  Verein.  Bei  Patienten,  denen 
dies zumutbar ist, wird zu Behandlungsbeginn 
eine  geringe  Selbstbeteiligung  erhoben. 
Inzwischen ist diese Einrichtung für die ärztliche 
Versorgung  in  diesem  Gebiet  sehr  wichtig 
geworden. 

           Allein diese Hilfe erfordert jährlich ein 
Spendenaufkommen von ca. 18 000 €!

  

• Welche Aufgaben stehen an?

Mit  dem Hauptfokus  auf  die  Dorfambulanz  hat  der 
Verein in den letzten Jahren in erheblichem Umfang 
die dringend erforderlichen Renovierungsarbeiten am 
Gebäude der Dorfambulanz unterstützt.
Um  auch  in  Zukunft  den  Umfang  der  Aktivitäten 
erhalten zu können werden  finanzielle Mittel benötigt 
für 

• den monatlichen Kauf von Medikamenten
• die  Restaurierung  des  Aufgangs  zur 

Dorfambulanz (Steintreppe)

Insbesondere  für  das  ländliche  Heim  sind  zur 
Verbesserung  der  Lebens-  und  Ausbildungs-
bedingungen der Kinder erforderlich 

• Reparaturen der Unterkünfte 
• Verbesserung der Ausbildung
• Erweiterung des Angebots zur Ausbildung 

• Wie  ist  die  Arbeit  des  Vereins  zu 
unterstützen?

Eine große Zahl von aktiven Unterstützern ist wichtig, 
denn nur durch regelmäßige Beiträge der Mitglieder 
und  durch  zusätzliche  Spenden  können  wir  die 
genannten  Ziele  gemeinsam  erreichen.  Daher  freut 
sich der Verein auch über jede Spende von Nicht - 
Mitgliedern, die damit die Ziele unterstützen. 
Wenn Sie durch jährliche Beitragszahlung von mind. 
25 € die Vereinsziele unterstützen möchten, füllen Sie 
bitte  den  nebenstehenden  Abschnitt  aus,  trennen 
diesen  ab  und  schicken  ihn  an  die  angegebene 
Adresse.  
Bei  Spenden  bis  zu  100  € auf  dem  beiliegenden 
Überweisungsträger  werden  diese  von  den 
Finanzämtern als Zuwendungsbestätigung anerkannt. 
Für höhere Beträge werden Bestätigungen bis Ende 
des jeweiligen Jahres zugesandt.

6/2009

�   Hiermit trete ich dem Verein Kinderheim und 
Dorfambulanz Südindien e.V. bei.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich mind. 25 EURO.

_________________________________________
_Ort/Datum                                  Unterschrift

�  Ich trete dem Verein nicht bei, möchte aber 
die  Vereinsziele  durch  eine  Zuwendung 
(Patenschaft/Spende) unterstützen. 

Name
______________________________________________
Strasse

Wohnort
______________________________________________
E-mail

Ich wähle für 
den  �  Mitgliedsbeitrag und/oder
die   �  Zuwendung (Patenschaft/Spende) 

in Höhe von _________EURO
monatl./viertel-/halb-/jährlich (unterstreichen)

�     das Lastschrifteinzugsverfahren.
Ich  ermächtige  den  Verein  Kinderheim  und 
Dorfambulanz  Südindien  e.V.  jederzeit 
widerruflich,  den  oben  genannten  Betrag  zu 
Lasten des folgenden Kontos einzuziehen:

________________________________________
Name des Kontoinhabers 
____________________________________
Adresse
___________________/_____________________
Konto –Nr.                              Bankleitzahl (BLZ)

Name des Geldinstituts

________________________________________
Ort/ Datum                         Unterschrift 

�     die Überweisung auf das Konto des Vereins
Kinderheim und Dorfambulanz Südindien e.V.
Westerwald Bank e.G. (BLZ 573 918 00)
Konto- Nr. 615900
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