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Liebe Freunde, Förderer des IMEW
verbracht.
Zwischen
all
diesen
und Unterstützer des St. Paul´s –Home,
Festlichkeiten holte uns der Alltag wieder
ein, denn die ersten Prüfungen des Jahres
Die Adventszeit ist schon in der ersten
standen im Oktober an. Es wurde täglich
Woche, bis der Brief Euch erreicht, wird
bis zum Abendessen gebüffelt. Die Jungs
die 2. Kerze brennen, und wir wollen diese
sind sehr zielstrebig und helfen sich
Zeit nutzen, um Euch von unseren
gegenseitig in den Fächern. Nach der
Projekten in Indien und in den Philippinen
Klausurenzeit waren sowohl die Schüler,
zu berichten.
Vasantha als auch die Freiwilligen sehr
erleichtert und konnten sich zufrieden in
Den Kindern im St.Paul´s Home in Indien
die
wohlverdienten
Dasara-Ferien
geht es gut und sie genießen weiterhin ihr
verabschieden.
Die
Kinder
freuten sich
Miteinander.
schon lange darauf, endlich ihre Familien
wiedersehen zu können und das komplette
Hier nun ihr aktueller Bericht, life aus
Team konnte sich somit ausruhen und
dem St.Paul´s Home:
Kraft tanken.
Seit zwei Monaten unterstützt nun ein
weiterer Freiwilligendienstleistender aus
Deutschland das St. Paul‘s Home. Unser
Freiwilliger Jannik wird uns nun nach
einem Jahr Aufenthalt in Indien verlassen
und nach Deutschland zurückkehren. Die
beiden Freiwilligen arbeiten mit großer
Euphorie und geben Hausaufgabenhilfe,
Betreuung und fördern das soziale
Miteinander der Kinder. Dies bereichert
nicht nur unsere neun Jungen, sondern
natürlich sind auch die zwei Freiwilligen
an ihren Aufgaben gewachsen.
Hier der aktuelle Bericht unserer
Nach den Ferien wurden die Kinder erneut
Freiwilligen:
medizinisch
untersucht,
mit
dem
glücklichen Ergebnis, dass alle wohl auf
Am 5.9. war der Teachers‘ Day. An diesem
sind. Und schon wieder stand ein neues
Tag bekommen die Lehrer besondere
Fest an, das Diwalifest, welches mit dem
Aufmerksamkeit und werden ihrer
hiesigen Silvester und Weihnachten zu
Lehrpflicht gewürdigt. Es ist ein Feiertag,
vergleichen ist. An Diwali feiert man den
der mit geschmückten Häusern, Rikschas
Sieg des Guten über das Böse, Licht über
und bunten Kühen gefeiert wird. Die St.
Dunkelheit und das Erkennen eigener
Pauls Kinder hatten ihre Vasantha Aunty,
innerer Stärken. Die Kinder feierten dies
die Betreuerin des Kinderheims, zu dieser
nach Sonnenuntergang lautstark mit
Festlichkeit
überrascht.
Der
Feuerwerk und Knallkörpern.
Eingangsbereich wurde am Abend vorher
geschmückt, und der Tag wurde
Außerdem freuen wir uns über einen
ausgelassen mit Kuchen und Gesängen
weiteren Neuzugang, den Hund Turo. Des

Nachts hütet er das Heim von der
Hundehütte aus und tagsüber bereichert er
den Alltag der Jungen. Viele bunte Grüße
wünschen die Jungs: Manoj (6), Darshan
(9), Raju (11), Pratheep (12), Bandan
(12), Prajwal (12), Paul (13), Jeswanth
(13), Karthik (14) und die Freiwilligen:
Jannik & Jasper
Durch unser neues Patenschaftsprojekt
konnten wir an fast alle Kinder Paten
vermitteln. Die Kinder freuen sich über die
entstandenen Kontakte und sind über jedes
Zeichen, ob es materiell oder ein
Kartengruß ist, sehr dankbar. Leider fehlen
uns für vier der Jungs noch Paten.
Paul(13), Manoj(6), Bandan (12) und
Jeswanth (13) würden sich über Paten sehr
freuen. Gut wäre es, wenn wir für jedes
Kind einen Paten finden, damit diese
Kinder sich nicht zurückgesetzt fühlen.

An dieser Stelle möchten wir allen neuen
Paten und allen Spendern herzlich für ihr
Engagement danken und hoffen natürlich
weiterhin auf ihre Unterstützung.

Ein weiteres Projekt, das wir immer wieder
unterstützen, ist:
Ein Kindergarten für Antipolo/Manila
Der Steyler Missionar Pater Leo Schmitt
SVD und seine Stiftung Samahang Bagong

Buhay (Neues Leben) bauen seit mehr als
30 Jahren in Vororten der philippinischen
Hauptstadt
Manila
Siedlungen
für
kinderreiche Familien. Die Siedlung, die
uns besonders interessiert, trägt den
Namen „San Agustin Village“.
In Antipolo, vor den Toren der Hauptstadt
Manila, haben inzwischen viele hundert
Familien mit geringem Einkommen ein
neues Zuhause gefunden. Das besondere in
San Agustin Village: Die Häuser werden
aus Betonquadern gefertigt, die an
Legosteine erinnern. „Die Steine sind
besonders resistent gegen Regen und
Feuchtigkeit
und
außerdem
erdbebensicher“, erklärt Pater Schmitt.
Was noch fehlte ist ein Kindergarten, in
dem die Kinder des Dorfes betreut werden,
während die Eltern arbeiten müssen, um
den Lebensunterhalt zu verdienen. Zu
Ostern 2014 wird der Kindergarten nun
wohl endlich eingeweiht werden können.

Wir danken Euch für Eure Unterstützung
und Euer Mitdenken und freuen uns über
jeden neuen Kontakt,
und wünschen allen eine gesegnete
Adventszeit, frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr!
Lara Adamiec,
Max Fehrmann,
Marcel Zauner-Wieczorek,
und Hildegard Strutz
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