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Liebe Freunde, Förderer des IMEW
und Unterstützer des St. Paul´s –Home,
Der Sommer ist bald um, das Schuljahr in
Indien hat längst begonnen und auch die
Niedersachsen
haben
endlich
Sommerferien und etwas Muße und Zeit 
Deswegen
kommt
nun
unser
Sommerrundbrief mit einem aktuellen
Bericht über unser St.Paul´s Home:
Die Sommerferien in Chikkaballapur
wurden gut überstanden, so dass am ersten
Juni das St. Paul’s Home ins nunmehr
dritte Jahr gestartet ist. Leider ist unser
ältestes Mitglied Karthik nicht mehr ins
Heim zurückgekehrt. Der indische
Projektleiter Mr. Sudarshan hat von der
Mutter erfahren, dass sie von ihrer Familie
dazu bewegt wurde, Karthik wieder nach
Hause zu holen. Wir sind alle enttäuscht
und traurig darüber, weil sich Karthik
wohlgefühlt hat und viel Verantwortung im
Alltag übernommen hat. Aber wir können
und wollen schließlich niemanden dazu
zwingen, ihr/sein Kind in unser Heim zu
geben. Einer Entscheidung der Familie
muss man sich in Indien eher beugen als
hierzulande. Dafür ist die gegenseitige
Hilfe und Unterstützung dort ausgeprägter
und im bestehenden Sozialsystem äußerst
wichtig. Allerdings haben wir einen
weiteren Jungen zum neuen Schuljahr
aufnehmen können: Srinivas.
Für das neue Schuljahr ist die IMEW für
die Schulgebühren und Buchkosten der
Kinder aufkommen.

Ende
Juni
ging
auch
Jaspers
Freiwilligenzeit in Indien vorüber. Er hatte
seit September 2013 im St. Paul’s Home
gelebt und gearbeitet und die Kinder bei
ihren Schul- und Hausarbeiten unterstützt,
aber auch Mal- oder Kochabende
organisiert. Ein neuer Freiwilliger wird im
September ins Kinderheim kommen.

Aus dem Malkurs mit den Kindern

Auch die Heimleiterin, Ms. Vasantha, ist
zurzeit nicht vor Ort, da sie ihre Tochter in
den USA besucht. In der Zwischenzeit
wird das Heim von Ms. Jyothi geleitet. Sie
gehört zur Familie, die das St. Paul’s
Home gegründet hat und wohnt im
Nachbarhaus des Heims, das auf
demselben Gelände liegt. Sie kennt die

Kinder also schon von Anfang an und hat
in der Vergangenheit bereits die
Abendandachten geleitet.

Marcel Zauner-Wieczorek,
und Hildegard Strutz

Mittelfristig suchen wir jedoch eine_n
neue_n Heimleiter_in, da sich Ms.
Vasantha eigentlich im Ruhestand befindet
und ihre Aufgabe bald abgeben wird, was
höhere finanzielle Ausgaben mit sich
bringen wird.
Auch aus Deutschland gibt es tolle
Neuigkeiten:
Die
katholische
Kirchengemeinde Peter und Paul in
Neustadt am Rübenberge hat das St. Paul’s
Home als Gemeindeprojekt übernommen
und wird das Zuhause unserer Kinder
finanziell
unterstützen.
Wir
sind
überglücklich, dass wir von dieser
Kirchengemeinde unterstützt werden und
dem Projekt St. Paul’s Home dieses
Vertrauen entgegengebracht wird. Nach
der Einzäunung unseres Grundstückes für
das neue Zuhause konnten wir nun auch
beginnen, den Brunnen zu finanzieren, zu
planen und auszuschachten. Es ist
spannend zu sehen, wie das St. Paul’s
Home sich weiter entwickelt und zu einem
wirklichen „Zuhause“ geworden ist.

Ein kleiner Diskurs aus dem Kunstprojekt:
"Seelen - Wasser" Installation, Kultourreise Neustadt
2014

H.Strutz

In vielen Ländern wird das kostbare Gut des Wassers in
gelben Kanistern (ehemalige Speiseölkanister)
transportiert und aufgefangen, in Äthiopien, Afghanistan,
Vietnam, Tanzania, Ruanda, Kongo…. So stehen hier die
gelben Kanister als Zeichen für das Wasser des Lebens,
als wichtigstes Gut der Menschheit.

Mit herzlichen Grüßen
Und guten Wünschen für den RestSommer
Lara Adamiec,
Max Fehrmann,
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