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unsere neuen Kinder: Daniel, Gagan; Joseph; Prashanth, Subramani

Liebe Freunde, Förderer des IMEW
und Unterstützer des St. Paul´s –Home,
Unsere St. Paul's Jungs haben die heißen
Sommerferien hinter sich gebracht und
sind ins St. Paul’s Home zurückgekehrt.
Wir und insbesondere Ihr unterstützt diese
Jungs, ihre Bildung, Zukunft und
besonders deren Familien. In Indien gibt es
viele Familien, die ihre Existenz aufgeben,
um ihrem Kind Bildung und dadurch den
erhofften Weg aus der Armut ermöglichen
zu
können.
Durch
Eure/
Deine
Unterstützung wird ebenso den Familien
der St. Paul’s Jungs geholfen und schafft
Entlastung. Im letzten Brief berichteten
wir, dass unser indischer St.Paul's Partner
und Freund Sudarshan weitere Kinder
aufnehmen möchte. Hierzu gibt es
erfreuliche und äußerst motivierende
Nachrichten.
Der I.M.E.W. und das St. Paul’s Home
sind überaus glücklich, dass wir durch
Eure Unterstützung weitere St. Paul’s
Jungs vorstellen können. Gagan, Jospeh
Zenith, Prashanth, Subramani und Daniel.
Den Kindern im Heim geht es gut. Die
neuen Kinder möchten nicht zurück nach
Hause. Leider müssen wir uns auch von
drei Kindern verabschieden. Prajwal und
Bandhan sind nicht ins St. Paul's Home
zurückgekehrt.
Beide
Mütter
sind
alleinerziehend und die Kinder sind

zurückgekehrt, um ihnen zu helfen.
Bandhan und Prajwal sind seit Anfang an
(2012) im Heim gewesen. Darshan hat
schwerwiegende gesundheitliche Probleme
und wird auch nach Hause zurückkehren,
da es der Wunsch der Eltern ist. Es tut uns
auch für die PatInnen dieser Kinder leid.
Doch den Wunsch der Eltern müssen und
wollen wir respektieren und solche
Situationen sind unvorhersehbar. Dennoch
bleiben wir optimistisch und freuen uns auf
jedes Kind, welches die Chance einer
veränderten Zukunft ergreift.
Sudarshan, Mitgründer des St. Paul‘s
Home, Ansprechpartner und Freund aus
Indien
möchte
Ihnen,
liebe
UnterstützerInnen, Worte mit auf den Weg
geben.
Er
berichtet
über
seine
Empfindungen:

Sudarshan

„Ich bin immer erfreut, über Motivation,
Hoffnung und Träume des St. Paul‘s Home zu
schreiben. Ich bin unheimlich froh für das St.
Paul‘s Home, was unser Traumprojekt ist, zu
arbeiten. Ich danke euch, Lara, Marcel, Max
und Hildegard für die großartigen Leistungen,
die dieses Programm weiterentwickeln. Die
Kinder, die unter unserer Obhut sind, kommen
aus armen Familien mit verschiedenen
psychologischen, sozialen und finanziellen
Problemen. Die Kinder werden umsorgt, mit
Blick auf all ihre Bedürfnisse. Die physischen
Bedürfnisse, wie eine gute und hochwertige
Ernährung für die Kinder sind bereitgestellt,
um zufrieden weiterzuarbeiten.
Die akademischen Bedürfnisse der Kinder sind
ordnungsgemäß erfüllt worden, wodurch die
Entwicklung der Kinder und deren Familie
direkt profitierten. Außerhalb des St. Paul’s
Home wäre diese Entwicklung nicht in diesem
Tempo möglich. Die Zufriedenheit, die wir mit
der Hilfe für die unterdrückten, schwachen und
ausgegrenzten Menschen erlangen, gibt
unserem Leben die Segnungen und die
Erfüllung von [Gott]. Ich bin unendlich froh,
die Kinder im Heim aufwachsen zu sehen. Das
St. Paul‘s Home entwickelt sich wirklich in
eine sehr positive Richtung, in welcher Eure
Beiträge, Gedanken und Hilfestellungen sehr
bedeutend sind. Eure harte Arbeit in der
Beschaffung von Mitteln ermöglichte den
Kindern ihren angenehmen Aufenthalt und die
Erfüllung der grundlegenden Bedürfnisse. Die
Sicherung der Grundbedürfnisse ist das Recht
eines jeden Kindes, und wir werden diesen
Aspekt für diese bedürftigen und liebenswerten
Kinder erfüllen. Ich nutze diese Gelegenheit,
um meinen Traum vom Bau eines neuen und
geräumigen Hauses für diese Kinder
mitzuteilen; es wird eine Menge Zufriedenheit
hervorrufen. Das Glück auf den Gesichtern der
Kinder bringt Freude und Jubel in unser Leben.
Vielen Dank für all eure Gebete, Hilfe und
Unterstützung.
Euer Sudarshan“

„I am always glad to write to you about the
motivation, hope and dreams of St.Pauls home.
I am immensely glad to work for St.Pauls home
which is our dream project. I thank you,
Marcel, Max and Hildegard for the great
service being rendered in progressing this
programme. The children who are under our
care have been drawn from poor families with
several psychological and social and financial
problems. The children are taken care in the
centre with al their needs. The physical needs
like providing good and quality food for the
children have provided the children the
satisfaction for working further. The academic
needs of the children have been properly met
through which and the development of the
child and their family directly benefitted. These
boys if were outside our home, their
development could not happen in this pace.
The satisfaction of helping the down trodden
and weaker and marginalized people gives our
life the blessings and satisfaction from the
above. I am immensely glad to see the children
growing in the Home. The St.Pauls home is
really progressing in a positive direction, in
which your contributions, thoughts, guidance
is very considerable. Your hard work in raising
funds helped the children for their comfortable
stay and fulfillment of basic needs. The basic
needs are the right of every child and we are
fulfilling this aspect for these needy and lovely
children. I take this opportunity to transfer my
dream of building a new and spacious house
for these children will give a great amount of
satisfaction. The happiness on the faces of
these children bring cheer and glad to our life.
thank you for all your prayers, help and
support.
yours SUDARSHAN"

Wir wünschen allen in Deutschland
wunderschöne Sommerferien und
freuen uns über neue Paten für unsere
neuen Kinder.
Lara Adamiec,
Marcel Zauner-Wieczorek,
und Hildegard Strutz
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