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S o schrieb eine Jugendliche von 
ihren Erfahrungen in Kambod-
scha während eines FSJ-Jahres. 

Es ist die prägende Erfahrung einer jun-
gen Frau für ihr ganzes Leben und zu-
gleich eine Erinnerung für uns alle, dies 
auch in unsere eigene Erinnerung zu 
rufen, wenn wir uns für die Armen in In-
dien einsetzen, um ihre Not zu wenden. 
Es geht um Menschen. Es geht um die 
Liebe von Mensch zu Mensch, um Empa-

thie für Andere, d.h. um die Bereitschaft, 
sich in ihre Lage hinein zu versetzen. 
Nachdem ich jetzt vierzig Mal in Indien 
war, merke ich mehr und mehr: wann 
immer ich dort Menschen begegne, ver-
suche ich dies in drei Schritten zu tun: 
ich brauche offene Augen, dann ein offe-
nes Herz und dann folgt wie von selbst 
der dritte Schritt: die offenen Hände.

„Ich hatte großes Glück, in einem Land geboren worden zu sein, wo ich von Anfang an 
genug Nahrung und Wasser hatte, ein Dach über dem Kopf und die Möglichkeit zur Schule 
zu gehen, einen Abschluss zu erlangen, mit dem ich studieren und meine Zukunft gestalten 
kann, wie ich es will, auch als Frau. Dies sind Privilegien, die andere Menschen auf dieser 
Erde nicht haben. Dies dürfen wir nicht als selbstverständlich ansehen. Was wir aber als 
selbstverständlich ansehen sollten, ist, denen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns. 
Nur mit Empathie, Hilfsbereitschaft und Solidarität können wir Licht anzünden in der Welt 
und sie heller machen.“ 

Einladung zum  
Indien-Lichtbilder- 

Nachmittag
am SAMSTAG, 18. Januar 

2020 um 17:00 in der Kirche 
St.Nazarius, Frankfurter 
Str.1, 63322 Rödermark

Elmar Jung zeigt auf der Großlein-
wand Bilder von seiner letzten Reise 
nach Indien: „Wer teilt, wird froh. 
Mach s̀ ebenso !“ Was für konkrete 
Unterstützung für Menschen, die 
unterhalb der Armutsgrenze 
leben müssen, sind dort durch 
HANDinHAND wieder möglich 
geworden, und wie kann weiter 
geholfen werden ?



» Fortsetzung von Seite 1

Diese HANDinHANDgemacht!-Ausgabe erzählt 
von solchen Erfahrungen: Annika aus 
Deutschland berichtet von ihrer Zeit als 
Volontärin über 5 Monate in Indien. Jaya 
und Devi schauen umgekehrt als Inder 
auf die Erfahrungen, die sie bei ihrem 
Besuch bei uns in Deutschland über 
einen Monat lang machten. Wir merken: 
der Alltag in beiden Ländern ist immer 

noch immens unterschiedlich. Aber für 
alle gilt: diese Zeit war prägend und 
bleibt für immer tief im Herzen.
Dankbar schauen wir auch auf den 
besonderen Ideenreichtum vieler Indien-
freunde hier in Deutschland zurück. Da 
haben Menschen sich mit Augen, Herz 
und Händen eingesetzt und mit viel Kre-
ativität und Freude Lichter für Indien 

angezündet und Spendengeld 
zusammengetragen. 
Die Freunde vom Dinjerhof in 
Ober-Roden haben mit dem Ver-
kauf ihrer leuchtenden Weinfla-
schen im vergangenen Herbst 
einer Familie in Indien zu einem 
festen Haus verholfen, zu einer 
sicheren Bleibe, die Schutz bie-
tet für viele Jahre.
Eine Bäckerei im Mainzer Raum, 
will in all ihren Filialen um Spen-
den werben, um so auf lange 

Sicht weitere zehn Häuser in Indien 
ermöglichen.
„Leben teilen“, das hat mit viel Empa-
thie und Zeitaufwand auch Bettina Knell 
umgesetzt: wir sind dankbar, dass durch 
sie sich unsere Homepage sehen lassen 
kann. www.handinhand.info
Eine Frauengruppe hat es mit einem 
Fastenessen geschafft, das Geld für eine 
Baumaschine zusammen zu bringen, die 
jetzt einem poliokranken Mann zur Ver-
fügung steht, die er vermieten kann und 
so einen Verdienst hat.
Welch ein buntes und helles Bild von 
Menschen wird da sichtbar, die sich 
stützen, aufrichten, tragen und berei-
chern. Solche Leuchtkraft dient wahrem 
und tiefem Frieden in der Welt. So kann 
Weihnachten erfahrbar werden …

Im Namen des gesamten Vorstandes 
grüßt Sie dankbar
   Elmar Jung

… in einer anderen Welt
Mein Name ist Annika und seit September war ich 
für HANDinHAND in Indien unterwegs. Meine 
Reise begann in Khandwa, wo ich in einem 
Schwesternorden lebte und an einer Schule 3- bis 6 
Jährige in Mathe und Englisch unterrichtete. Dort 
lernte ich auch sehr viele Leute kennen und half in 
einem Krankenhaus.
Das erste, das mir bei meiner Ankunft auffiel, 
war die Armut der Menschen hier. Auch wenn 
ich das vor meiner Reise schon wusste, war es 
doch etwas anderes, es in der Realität hautnah 
zu erleben: In Deutschland haben wir so viele 
Sachen, die wir als selbstverständlich betrach-
ten. Ein Dach über dem Kopf; fließendes, 
warmes Wasser , mit dem wir uns duschen 
können; Bildung und medizinische Versor-
gung. All diese Dinge sind hier in Indien purer Luxus. 
Doch hinter dieser Armut begann ich einen Reichtum zu entdecken. Einen Reichtum an 
Glück und Lebensfreude. Es ist die Art der Menschen hier, die mich dazu gebracht haben, 
mich in dieses Land zu verlieben. Es ist ihre Herzlichkeit, mit der sie mich aufgenommen 
haben und ihre ansteckende Fröhlichkeit, mit der sie durchs Leben gehen. Es ist auch 
ihre Dankbarkeit und ihre liebevolle, vertrauensvolle und gemeinschaftliche Art, wie sie 
miteinander umgehen.
Ich war auch in Bobbili, wo ich in dem Kinderheim lebte, das Jaya und Devi liebevoll  
und kompetent führen. Ich gab mein Bestes, mich dort mit der gleichen aufmerksamen und 
liebevollen Art wie die Beiden um die Kinder zu kümmern. Vormittags unterrichtete  
ich Jugendliche in Englisch und nachmittags genoss ich es, mit den Kleineren herum-
zutoben. Abends half ich den Kindern während der einstündigen Lernzeit. 
Da sonntags keine Schule ist, verbrachte ich die freie Zeit mit den Kindern. Ich spielte mit 
ihnen Ball, zeigte wie man strickt und erzählte Geschichten vom Leben in Deutschland.  
In den acht Wochen, in denen ich hier war, habe ich die einzelnen Kinder besser ken-
nengelernt und verborgene Talente in ihnen entdeckt. Es gibt viele ambitionierte Tänzer 
und Tänzerinnen, einige Kinder haben ein gutes Händchen für Hair Styling und Henna-
Tattoos malen. Wiederum andere sind sportlich sehr begabt.
Mir ist aufgefallen, mit wie wenig die Menschen in Indien schon glücklich sind und wie 
dankbar für das, was sie haben. Auch ihre Art, zusammen zu leben hat mich berührt und 
inspiriert. Ich habe gelernt, die kleinen Dinge im Leben wertzuschätzen…

F astenessen hat in unserer Gemeinde 
Tradition. Eine kleine Gruppe Frauen 
veranstaltet in der Fastenzeit einen 

Gottesdienst zum Thema Eine Welt… Über 
den Tellerrand hinaus schauen - in andere 
Länder-… Im Anschluss laden sie zu einem 
einfachen Fastenessen ein. Beim gemeinsa-
men Essen kann man Gemeinschaft erfahren 
und neu Menschen kennen lernen. 
Am 07.04.19 war Indien das Themenland und 
ich konnte von unserer HANDinHAND-Arbeit und 
unseren Projekten erzählen. Kaplan Songa, 
der aus Indien kommt, bereicherte den Gottes-
dienst durch Gesang in seiner Muttersprache . 
Ebenso wurde die Gemeinde aufgefordert, das 
Vaterunser, in der eigenen Muttersprache zu 
beten… interessant zu hören, wie viele Spra-
chen plötzlich in der Kirche zu hören waren.
Bonthalakoti und seine Schwester, beide 
schwer durch eine Polioerkrankung gehan-
dicapt, wurden vorgestellt und um Spenden 
gebeten. Da durch diese schöne Aktion rund 
850  € zusammen kam, können wir nun Beiden 
ein Aus- und Einkommen ermöglichen. Ein 
Boschhammer zur Vermietung und ein kleiner 
Laden, mit Artikeln zum täglichen Gebrauch, 
werden den Beiden helfen, ab sofort, für ein 
eigenes Auskommen zu sorgen.

Fastenessen in St. Josef  
Egelsbach/Erzhausen/
Spendenaktion



Zwei Inder  
 in unserer deutschen Welt
Nach einem wundervollen Monat in Deutschland erreichten wir Indien ohne Probleme am Flughafen. Es dauerte nicht 
lange, bis wir uns wieder an das indische Wetter gewöhnten, denn als wir den Flughafen von Delhi erreichten, waren es 
bereits 41 Grad Celsius.

W ir beide, Devi und ich fühlen uns immer noch wie im 
Traum, dass wir Deutschland besucht haben. Un-
ser Traum wurde durch unseren geliebten Freund 

Elmar verwirklicht. Devi war aufgeregt und sehr glücklich 
über ihren ersten Flug in ihrem Leben. Wir sind Menschen, 
die das Ausland zum ersten Mal besucht haben. In der Heimat 
von Devi und mir war es eine Sensation: „Oh, die Beiden haben 
eine Auslandsreise unternommen…! “ Unsere Verwandten re-
den noch immer über unsere Reise nach Deutschland.

Wir haben Elmar in Indien mehr als 25 Mal am Flughafen emp-
fangen, aber diesmal hat er uns empfangen. Danke für diese 
herzliche Begrüßung in Deutschland. Bald haben wir auch alle 
anderen Vorstandsmitglieder von HANDinHAND Deutschland 
treffen können.

Unsere schönste Erinnerung war, dass wir beide das 25-jäh-
rige Jubiläum von HANDinHAND am 22. April 2018 mitfeiern 
konnten, zu dem über 200 Personen kamen. Wir haben zusam-
men die erste Flamme an der indischen Öl-Lampe angezündet, 
was wir nie vergessen werden. Es ist immer noch vor unseren 
Augen. Wir fühlten uns sehr glücklich und geehrt, Teil dieser 
wichtigen Eröffnung zu sein. Wir fanden keine Worte, um unse-
ren herzlichen Dank auszudrücken, Danke Elmar und den Leu-
ten von HANDinHAND zu sagen. Wie schön, dass wir die Lampe 
zusammen mit Elmars Bruder anzünden konnten.

Das ganze Fest war ein großer Erfolg. Wir haben das Gefühl, 
dass Elmar vor 25 Jahren einen Samen gelegt hat, der jetzt stetig 
wächst. HANDinHAND ist nun ein großer Baum mit vielen Ästen 
und gibt tausenden Armen in verschiedenen Teilen Indiens gute 
Früchte. Wir sind glücklich und stolz, dass den Armen mit 2.5 
Mio. Euro in 25 Jahren in den fünf Hauptthemen geholfen wer-
den konnte. Devi und ich danken allen Mitgliedern und Spen-
dern, die geholfen haben, die Armen in Indien zu unterstützen. 
Danke auch an alle vom Vorstand für ihren wunderbaren freiwil-
ligen Dienst. Wir haben uns gerne an Heinz Nothstein erinnert, 
der vor einigen Jahren verstarb. Sein großer Dienst als früherer 
Schatzmeister bleibt unvergessen. Wir beten, dass seine Seele in 
Frieden ruht. Wir bitten und hoffen ausdrücklich, dass alle Mit-
glieder und Spender ihren wunderbaren Dienst fortsetzen.

Während unseres weiteren Aufenthaltes hatten wir durch Mit-
glieder und Freunde von HANDinHAND Land und Leute kennen-
gelernt und viele neue Eindrücke gewinnen können. Beson-
ders aufregend war für uns eine Fahrt von Bremen mit der 
Deutschen Bahn zurück nach Rödermark. Wir hatten ein wenig 
Angst, das erste Mal alleine mit der Bahn in Deutschland zu 
reisen. Das bedeutete nämlich, dreimal in andere Züge umzu-
steigen bis wir Hanau erreichten. Die Zugfahrt war aber sehr 
schön – keine Geräuschbelastung, kein Rütteln im Zug, keine 
Rufe von Verkäufern, die Essen und Waren anboten. Dorothee, 
die uns in Indien mit Elmar vor einigen Jahren besucht hatte, 
begrüßte uns im Bahnhof Hanau und führte uns dann durch 
ihre Heimatstadt. Wir hatten ein gemeinsames Mittagessen 
und probierten ein spezielles Gericht namens Spargel, das im 
Mai und Juni erhältlich ist und uns völlig fremd war. 

Das nächste Abenteuer war die Fahrt mit dem Auto. Wir fuhren 
mit Elmar zu seiner Schwester Gisela nach Vaduz, in Liechten-
stein. Wir hatten eine lange und wunderbare Reise von mehr 
als 500 km mit dem Auto. Es ist ein Wunder, dass Elmar auf 
einer so langen Reise kein einziges Mal hupte und wir auf der 
gesamten Strecke keine Tiere über die Straße laufen sahen. 

Am nächsten Tag fuhren wir weit hinauf ins Malbun, wo es noch 
Schnee gab. Dies war einer der glücklichsten Momente, denn 
wir haben zum ersten Mal in unserem Leben Schnee gesehen 
und berührt. Wir können unser Glück nicht beschreiben. Es ist 
ein unvergesslicher Moment. Auf der Rückfahrt haben wir Frei-
burg mit seiner Kathedrale besucht. Das fließende Wasser inmit-



ten der Stadt ist so schön. Auch die Städte in der näheren Umge-
bung durften wir kennenlernen, wie z.B. Mainz. In der Nähe des 
Doms gibt es einen großen Wochenmarkt, und da an diesem Tag 
ein Markttag war, konnten wir das offene Markttreiben erleben.

Wir staunten über den Fastnachts-Brunnen und über die acht-
eckige Turmspitze des Mainzer Doms. Wir sahen die Statue 
von Gutenberg, dem Erfinder des Buchdruckes. Später betra-
ten wir den großen Dom aus tiefrotem Stein und wurden über-
rascht von solch einer riesigen Kirche. Wir hatten Glück, denn 
Elmar konnte uns alles genau beschreiben. Noch nie sahen wir 
eine so wunderbare Kathedrale. Dann besuchten wir die Ste-
fanskirche, die voll von blauen und bunten Gemälden auf Glä-
sern ist - wundervolle Malereien. Danke, dass Elmar uns nach 
Mainz gebracht hat. Diese Stadt wird immer in unserem Her-
zen bleiben.
 
Die vom Jugendstil geprägte Stadt Darmstadt wurde uns von 
Claudia gezeigt. Ein ganz denkwürdiges Ereignis war der 
Besuch bei Annemarie Singer, einer 92 Jahre alten Dame, die 
schon vielen Armen in Indien mit ihren Spenden geholfen hat. 
Viele Häuser in der Gegend von Bobbili hat sie schon bauen 
lassen. Es war ein Privileg, einen so liebenswerten Engel per-
sönlich zu treffen. Frau Singer war so glücklich über unseren 
Besuch und sagte, wir seien die ersten Ausländer, die ihr Haus 
besuchten.

Auch Claudia Mieth kennen wir jetzt. Sie bastelt immer wieder 
kleine Geschenke für die 75 Kinder unseres Kinderheimes, die 
Elmar immer nach Indien mitbringt.

Auch Kelly Winzer und ihren Ehemann Michael haben wir 
besucht, die eine T-Shirt Druckerei in Ober-Roden betreiben. 
Sie schenken den Kindern unseres Kinderheims in Indien seit 
Jahren dringend benötigte T-Shirts. Wie schön, sie persönlich 
kennengelernt zu haben.

Auch das kirchliche Gemeindeleben haben habe wir erlebt: 

Wir hatten ein wunderbares Treffen mit den Senioren im 
Gemeindesaal. Es war ein Privileg, dabei zu sein und ich hatte 
die Gelegenheit, ein paar Worte über mein Leben zu sagen. Ich 
erzählte, wie ich Elmar zum ersten Mal und zum richtigen Zeit-
punkt in meinem Leben gefunden hatte und wie ich zu HANDin-
HAND gekommen bin, um den Armen zu dienen. Am schönsten 
war, dass meine Frau Devi und ich dann die Chance hatten, 
allen Senioren Kaffee und Kuchen zu servieren. Wirklich, wir 
fühlten uns geehrt, Teil dieses Treffens zu sein. 

Auch trafen wir eine Fastengruppe, die für die Kinder unseres 
Kinderheimes Geld gespendet hatten. Die Leute waren sehr 
froh, dass sie Informationen über unser Kinderheim und die 
Arbeit in unserer Region erhalten haben. 

Eine ganz andere Erfahrung war: wir nahmen an einer Prozes-
sion mit Gesängen und Gebeten teil, die am frühen Morgen 
durch die Stadt und durch die Natur unterwegs war bis zu 
einem Bauernhof im Feld. Am Ende konnten wir sogar im Kuh-
stall zusammen frühstücken. Wie beeindruckend es war.

Der Himmelfahrtstag war für uns beide ein besonderer Tag, 
da es unser 20. Hochzeitstag war. Es war etwas Besonderes, 
ihn in Deutschland feiern zu können. Wir nahmen am Gottes-
dienst teil, den die Kolpingsfamilie im Schiller-Wald feierte. Die 
Menschen, die zum Gottesdienst kamen, applaudierten und 
wünschten uns Gottes Segen. Wir besuchten auch Frau Cäci-
lia Grimm, die am gleichen Tag ihren 95-jährigen Geburtstag 
feierte und aßen besten Streuselkuchen. Wir versprachen ein-
ander, uns in 5 Jahren wieder zu treffen: dann wäre Sie 100 und 
wir würden Silberne Hochzeit feiern…

Es war für uns ein Privileg, Deutschland zu besuchen und all 
unsere Freunde zu treffen, die fröhlich, offen und gutherzig 
sind. Wir sind sehr glücklich darüber. Wir beide sind Elmar 
und all unseren HANDinHAND-Leuten in Deutschland unser 
ganzes Leben dankbar. Danke allen, die sich um uns geküm-
mert und wie ihre eigenen Geschwister behandelt haben. 
Wir werden Sie und Ihre Gastfreundschaft im Leben nie ver-
gessen. Jaya & Devi



Wenn die Not, die wir lindern, zur Freude wird,
weil die Ärmsten der Armen jetzt-leben ganz-neu:
dann ist Gott wie der Bettler, dem Würde-geschenkt
dann erlebt einer: ich bin ein Mensch.
HANDinHAND wird schon möglich, was morgen ist:
die Gebeugten, sie richten sich auf,
die Gebeugten, sie richten sich auf…

Wenn die Not, die wir lindern, zur Freude wird,
weil durch Lernen die Welt zu verstehen ist:
dann hat Gott wie ein Lehrer uns hell gemacht,
dann wird weise und sinnvoll gelebt.
HANDinHAND wird heut möglich, was morgen ist:
wir gestalten mit Weisheit die Welt,
wir gestalten mit Weisheit die Welt…

Landwirtschaft und Handwerk 
Wenn die Not, die wir lindern, zur Freude wird,
weil die Arbeit jetzt Sinn und Erfüllung schenkt:
dann ist Gott wie ein Bauer und pflügt das Feld,
dann verdient er voll Stolz seinen Lohn.
HANDinHAND wird schon möglich, was morgen ist:
gute Arbeit zum-Wohl-für-Mensch-und Welt,
gute Arbeit zum-Wohl-für-Mensch-und Welt…

Wenn die Not, die wir lindern, zur Freude wird,
weil ein Mensch, der fast blind, wieder sehen kann:
dann hat Gott wie ein Arzt viel durch uns geheilt,
dann wird heil und gesund, wer heut lebt.
HANDinHAND wird schon möglich, was morgen ist:
ganz gesund leben Menschen der Welt,
ganz gesund leben Menschen der Welt…

Wenn die Not, die wir lindern, zur Freude wird,
weil ein Dach überm Kopf solch ein Segen ist:
dann hat Gott mit uns Menschen ein Haus gebaut,
dann wohnt er schon in unserer Welt.
HANDinHAND wird heut möglich, was morgen ist:
Glück und Heimat den Menschen der Welt,
Glück und Heimat den Menschen der Welt…

1 2

4
3

5

Leben geteilt …
Als Annemarie Singer zu Grabe getragen wurde, war bereits an vielen Orten in Indien bekannt, dass sie von uns 
gegangen war. Sie starb am 17.9.2019 mit fast 93 Jahren. Ich war zu dieser Zeit selbst in Indien. Nun bin ich 
wieder zurück in Deutschland und kann erzählen: mit großer Betroffenheit und mit Tränen haben viele einzelne 
Familien reagiert, für die Annemarie Singer durch ihre große Spendenbereitschaft ein Haus finanzierte. Weit 
über zehn Familien haben dort jetzt ein Dach über dem Kopf - Dank ihrer Bereitschaft zum Teilen. Ein Bild von 
ihr wird in jedem Haus in Ehren gehalten. In einem Moslem-Dorf haben wir ihr zur Ehre eine "Singer-road" ein-
geweiht. Das alles hat Annemarie zu Lebzeiten sehr gefreut. Ihr stetiges Interesse an der Direkthilfe unseres 
Indienhilfswerkes HANDinHAND e.V. hat uns bestärkt, dort weiter zu helfen, wo die Not am größten ist. Dem 
jungen Ganesch hat sie ein Studium ermöglicht und in rührendem Briefkontakt mit ihm gestanden. Die dank-
baren Gebete vieler armer Menschen dort werden sie zum Himmel begleiten. Und sie selbst wird auch von 
dort her uns allen eine Stütze und ein wunderbares Vorbild bleiben...

Mit großem Dank und unserem Gebet für Annemarie, Elmar Jung, HANDinHAND e.V.

Schule und  
Bildung

Nacktes 
Überleben 

Familie  
und Heimat

(zu singen nach der Melodie: „Wenn das Brot, das wir teilen…“)

Gesundheit  
und Hygiene 



Konkrete Beispiele der aktuellen Arbeit von HANDinHAND – Helfen Sie mit !

Aktuelle Projekte

Bereich 2  Gesundheit und Hygiene
 

PNR 2-0005  Aktion „Augen-Blick“ je Augen-OP 52 €

Im Herbst 2019 kamen 130 alte und teils gebrechliche Men-
schen aus der Gegend des Dorfes Makkuva im Osten Indi-
ens zum neunten HANDinHAND Augen-Camp zusammen. Nach 
einer Voruntersuchung durch zwei Augenärzte wurde bei 
72 von ihnen die Notwendigkeit einer Operation des Grau-
en Stars festgestellt. Im 20 km entfernten Hospital in Salur 
können sie fachgerecht operiert werden. Durch den Eingriff 
wird ihnen ein neues Leben geschenkt. Mit dem Wiedererlan-
gen der Sehkraft können die Menschen ihre Umwelt wieder 
wahrnehmen und auch wieder eine Arbeit aufnehmen. Mit 
nur 5  € können wir von hier aus ein kleines Wunder im Leben 
der Menschen bewirken.

PNR 2-0185 Gehalt für Lepra-Krankenpfleger  
 Nehemia je Monat 90 €

Der Pfleger Nehemia verbindet in unserer HANDinHAND-
Krankenstation auf der Leprastation Premanagar regelmä-
ßig die offenen Wunden der Leprosen und gibt die notwe-
nigen Medikamente. Wir zahlen ihm das monatliche kleine 
Gehalt von 90 €, mit dem er seine eigene Familie ernährt. 
Wer hilft mit einem Monatsgehalt ?
 

Bereich 3  Schule und Bildung  

PNR 3-6465 Schulkleider, Ranzen   
 und Hefte je Kind 9 €

Die 150 Schulkinder im Bauerndorf Bhagawanpura benöti-
gen Schulkleidung, Ranzen, Hefte und sonstigen Schulbedarf, 
damit sie auch im neuen Schuljahr gut lernen können. Wenn 
Kinder gut lernen können, bauen wir an ihrer Zukunft mit. 
Wer hilft ?

Bereich 4  Landwirtschaft und Handwerk

PNR 4-0267   Nähmaschinen sichern   
Familienleben je Maschine 160 €

In mehr als sechs Dörfern kennen wir junge Mütter, aber 
auch Witwen, die Nähen gelernt haben. Mit einer eigenen 
Nähmaschine könnten sie ihre Fähigkeiten nutzen, für An-
dere Kleider nähen und damit ihren eigenen Lebensunter-
halt bestreiten. So wird besseres Leben möglich. Wer hat 
Freude, eine der zwanzig Nähmaschine zu spenden, die wir 
brauchen ?

PNR 4-0268 Kleiner Gemüseladen  
 für Annamma Kosten 145 €

Annamma ist mit 27 Jahren seit sechs Jahren Witwe. Sie lebt 
in Bobbili und muss sich, ihre Tochter und ihre alte Mutter 
durchs Leben bringen. Da sie selbst krank ist, kann sie kei-
ne schwere Arbeit verrichten. Mit ihrem verstorbenen Mann 
hatte sie früher einen kleinen Gemüsestand. Mit unserem 
Spendengeld möchte sie ihn wieder neu starten. Wir helfen 
ihr mit dieser Anschubfinanzierung zu neuer Selbständigkeit 
und etwas Familieneinkommen, damit die kleine Familie zu-
versichtlicher ins Leben blicken kann.

PNR 4-0070 Lasten-Rikshaws für  
 den Lebensunterhalt je Rikshaw 220 €

Arme Familienväter aus Ureinwohner-Dörfern an der Ost-
küste, die ihren Unterhalt mit Feldarbeit verdient hatten, 
haben durch klimatische Katastrophen der Umgebung, so-
wohl durch Überschwemmungen als auch durch unsagbare 
Dürre ihre Arbeit und somit ihren Tageslohn verloren. Diese 
schlimme Lage der Menschen können wir verändern helfen: 
wenn wir für sie Rikshaws mit einer Ladefläche anschaffen, 
können sie als Lasten-Taxi alles, was transportiert werden 
muss, bewegen und mit diesem Dienst für Andere ihren eige-
nen Lebensunterhalt und den der Familie sichern.

PNR 4-0075 Bügeleisen für   
 Wäscher-Familien je Bügeleisen 120 €

Männer und Frauen, Witwen und Witwer bestreiten ihren 
Lebensunterhalt damit, dass sie für andere die Wäsche wa-
schen, trocknen und bügeln. Oft leben diese Wäscher-Kasten 
in Gruppen und Familien zusammen, besitzen aber nur zwei 
oder drei alte Bügeleisen, die ja mangels Strom mit glühen-
der Kohle gefüllt und nur dann benutzt werden können. Den 
Kauf neuer Bügeleisen können sie sich nicht leisten. Dafür 
ist ihr Verdienst zu gering. Für drei Wäscherkolonien wollen 
wir neue Bügeleisen anschaffen. So wird der Lebensstandard 
der Leute deutlich verbessert.

PNR 4-0270 Beton-Rüttelmaschine   
 für Lakshmunaidu  Kosten 240 €

Lakshmunaidu ist ein Familienvater mit drei Mädchen in der 
Familie. Er arbeitet als Angestellter im Baugewerbe. Sein Ein-
kommen ist für den Familienunterhalt und vor allem für die 
Ausbildung der Kinder nicht ausreichend. Aus diesem Grund 
bittet er um Unterstützung durch den Kauf einer Beton-Rüt-
telmaschine. Damit kann er sein Einkommen deutlich verbes-
sern und den Lebensunterhalt für seine Familie sicherstellen.
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