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Liebe Freunde, Förderer des IMEW
und Unterstützer des St. Paul´s –Home,

sind gespannt, welche Freude den Kindern
bereitet wird!

Die Adventszeit fliegt dieses Jahr nur so an
uns vorbei. Aber diese Zeit des Jahres ist
trotzdem eine gute Zeit um Danke zu sagen
und auf dieses Jahr 2014 zurückzuschauen.
Hier nun ein aktueller Bericht, aus dem
St.Paul´s Home:
Weihnachten steht auch in Indien vor der
Tür. In Deutschland ist schon seit gefühlt
zwei Monaten die Weihnachtsschokolade
in den Supermärkten zu kaufen und die
meisten von uns haben wohl auch schon
den ein oder anderen Glühwein getrunken.
Wenn es kälter wird, die Dämmerung den
Tag
besiegt
hat
und
Menschen
zusammenkommen,
wissen
wir
Weihnachten ist nicht mehr weit. Tage im
Jahr, die wir nutzen um dem Alltagsstress
zu entfliehen und uns bei unseren Familien
und Freunden einzufinden und uns
vielleicht zu beschenken. Durch die
Unterstützung des St. Paul's Home
schenken Sie ebenso etwas ganz
Besonderes: gute Bildung, einen geregelten
Alltag und ein Zuhause. Dies sind für viele
Menschen auf dieser Welt unbezahlbare
Dinge,
die
für
uns
eine
Selbstverständlichkeit geworden sind.
Neun Jungs wird dies durch uns, durch Sie
ermöglicht - danke!
Unsere Jungs bereiten sich langsam auf die
Weihnachtsferien
und
auf
die
bevorstehenden Prüfungen vor. Ferien bei
ihren Familien haben Sie sich nach
Prüfungen auch wirklich verdient. Das St.
Paul's Team in Indien organisiert ebenso
Geschenke für die St. Paul's Kinder. Wir

auf dem Weg zur Schule

Unsere Hausmutter wird in den
"Ruhestand" gehen (eigentlich ist sie ja
schon
im
Ruhestand
ihrer
Schulleiterintätigkeit),
da
manche
Angelegenheiten für sie zu schwierig
werden. Als Mitglied des St. Paul's Home
wird sie aber weiterhin als solches agieren.
Wir haben Sozialarbeiter_innen und die
Kirchengemeinde gebeten sich auf Suche
nach einer Nachfolge zu begeben. Wir
vertrauen auf ihr Einfühlungsvermögen
und das die Suche erfolgreich wird.

Gemeinsames Gebet vor der Brunnenbohrung

Der Bau des Gebäudes fürs St. Paul's
Homes macht gute Fortschritte. Derzeit
sind die Bauarbeiter damit beschäftigt,
Bohrungen
auf
dem
Gelände
durchzuführen um den Brunnen zu
installieren, damit wir das wertvolle
Grundwasser erreichen. Dies ist insofern
wichtig, als dass in Indien die
Wasserversorgung ohne eigenen Brunnen
und
eigenen
Wasserspeicher
sehr
schwierig ist. Vor allem in den ländlichen
Gegenden und vor allem bei einem
Großbauprojekt wie dem Unseren.

Paul's Home freut sich über die
entstandenen Kontakte und sind über jedes
Zeichen das aus Europa kam dankbar.
An dieser Stelle möchten wir allen neuen
und alten Paten und allen Spendern
herzlich für ihr Engagement danken und
hoffen natürlich weiterhin auf ihre
Unterstützung.

Krippenspiel

Wir danken Euch für Eure Unterstützung
und Euer Mitdenken und freuen uns über
jeden neuen Kontakt,
Brunnen-Bohrungen bis in den Abend hinein

Die Entwicklung des Projekts ist 2 ½ Jahre
nach der Eröffnung so verlaufen, wie wir
uns erhofft haben. Natürlich gibt es immer
wieder kleine Rückschläge, aber es gibt
auch immer wieder positive Momente, mit
denen wir nicht gerechnet hätten. Das liegt
an der Organisation in Indien genauso wie
an der großen Unterstützung hier in
Deutschland und dafür möchten wir Ihnen
allen nochmal ganz herzlich danken!

und wünschen allen eine gesegnete
Adventszeit, frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr!
Lara Adamiec,
Max Fehrmann,
Marcel Zauner-Wieczorek,
und Hildegard Strutz

Durch unser neues Patenschaftsprojekt
konnten wir dieses Jahr alle Kinder eine
Patin
oder
einen
Paten
aus
Deutschland/Österreich vermitteln. Das St.
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