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Liebe Freundinnen und Freunde von HANDinHAND !

CORONA
AUSGABE

Ein Virus hat alles auf den Kopf gestellt, ja umgehauen.
Auch Indien. Die Welt weint. Vieles ist nicht mehr so, wie es
vorher war. Je länger das Virus aktiv ist, umso mehr wird die
Not der Menschen greifbar. Bedrängnis, Vereinsamung, Krankheit, vermeintliche Flucht vor der Pandemie, Leid und der Tod hat alle rund um den Erdball
getroffen. Die Armen trifft es am härtesten. Sehr bald kamen zu uns Hilferufe aus Indien.

D

ort ist es mit den immer wiederkehrenden strengen Ausgangssperren – elf an der Zahl mittlerweile – kaum mehr möglich, den Alltag
zu meistern. Täglich wird für eine Stunde erlaubt, das Nötigste einzukaufen.
Essensbevorratung wie bei uns gibt
es in den armen Hütten nicht. Gespartes Geld ist verbraucht, die
Arbeitsmöglichkeiten für Tagelöhner und ein kleiner Verdienst sind auf ein Minimum
zusammengeschrumpft.
Das Gesundheitswesen ist
gerade in den ländlichen
Gegenden völlig desolat.
An einem einzigen Tag
im September wurden
in Indien 94.000 registrierte Neuinfektionen
gemeldet.

Nach den Hitzetagen von weit über 40°C
und der sich anschließenden Regenzeit brauchen
die Menschen jetzt wieder den
Mut, in Allem ganz klein und von
Neuem zu beginnen. HANDinHAND war
Vor Jahren schon hat es der Theologe Heinrich Kahlefeld (1903-1980) auf den
Punkt gebracht, wie wir auch unsere Aufgabe bei HANDinHAND verstehen:

„Die Welt lässt sich nicht mit Gewalt und großen Worten verändern. Das Einzige,
was wir tun können, ist: Handeln gegen die Hoffnung und ohne Verlangen nach Erfolg,
an einer ganz kleinen, unsichtbaren Stelle. Daran, ob wir bereit sind, die Torheiten
der Liebe zu tun, entscheidet sich das Schicksal der Welt, und wer den Einsatz wagt,
wird in der Dunkelheit des Wagnisses sehend werden.“

gleich zu Beginn an der Seite der Armen:
auf zwei Leprastationen an der Ostküste,
in der Mitte Indiens in einer Kleinstadt,
auch weit im Norden und ganz im Süden
haben wir von Anfang an geholfen. Wir
konnten es an über zwanzig Orten Indiens
durch unsere Mitarbeiter einrichten, dass
zum Segen für die Menschen Essenspakete an die Ärmsten ausgegeben wurden,
um dadurch das Schlimmste zu vermeiden. Dies ist der erste von vier Schritten,
wie HANDinHAND hilft, der Pandemie in
Indien zu begegnen. Nun müssen die
Leute geschult werden, wie sie sich schützen können. Weitere Schritte müssen folgen. Lesen sie auf der letzten Seite dieser
Zeitung, was noch zu tun ist.
Diese CORONA-Sonderausgabe unserer Zeitung möchte ein Zweifaches: sie
möchte mit Bildern und Kurzberichten
zeigen, wie HANDinHAND in der Zeit der
Pandemie an der Seite der Menschen in
Indien ist. Zugleich möchten wir vom
Vorstand Ihnen von ganzem Herzen danken für Ihre starke Spendenbereitschaft
in dieser besonderen Not: wir sind immer
noch sprachlos und zutiefst dankbar für
Ihre Mithilfe, die CORONA-Über-LebensMittel-Aktion unseres Indienhilfswerkes
so großzügig zu unterstützen. Es war für
uns wie ein kleines Wunder, wie sehr unser
Hilferuf für die Corona-Betroffenen von
Vielen gehört wurde und wie so viele Menschen spendeten.
Nehmen Sie diese Zeitung in Ihre Hand
und schauen Sie: ein Echo der Dankbarkeit der Armen und unseres Indienhilfswerkes bringt sie zu Ihnen nachhause.
Freuen Sie sich mit uns über den Erfolg
unserer Hilfe.
Bleiben Sie behütet und gesund,
wünscht im Namen des gesamten
Vorstandes dankbar
Ihr Elmar Jung

Liebe Spender von HiH,
als Waisenkinder brauchen wir zum Glück
in dieser schlechten Situation nicht draußen
zu leben. Wir sind in unserm Kinderheim
Prem Viswasam gut
versorgt und sicher. Wir
konnten armen Menschen
helfen, die durch Corona
leiden, weil sie keine Arbeit
für sich finden. Sie haben
kein Geld, um ihre Familien zu ernähren. An solche
hungernde Menschen verteilten wir Jugendliche
viele Essenspakete (10kg Reis,1kg Dal, Öl,
2kg Kartoffeln, 1 kg Zwiebeln, 2 Seifen und einige
Snacks) in der Stadt Bobbili und in den sechs
umliegenden Dörfern Gorli, Seetharamapuram,
Polavanivalasa, Boddavalasa, Pulleruguddivalasa
und auf der Leprastation
Premanagar. Das Paket reicht für gut
einen Monat für die Familie. Wir
haben das Glück in ihren Gesichtern gesehen, als sie die Essenssets
entgegennahmen. Wir haben uns
auch sehr für sie gefreut. Wir beten
zu Gott, dass HANDinHAND und die
Spender gute Gesundheit und Kraft
behalten, damit sie den Armen ihr
Leben lang helfen können.

Über-L

Chinnarao und Apparao, Kinderheim
Bobbili

Meine Schwester Swathi und ich bleiben in unserem Prem Viswasam-Heim, da wir beide Vollwaisen sind und in dieser kritischen
Corona-Sperrzeit keine Chance haben, draußen zu leben. Wir
wissen, dass die ganze Welt von Covid-19 angegriffen wurde.
Um die Verbreitung dieses Virus zu stoppen, gab es in Indien
immer wieder Lockdowns. Niemand darf das Haus verlassen
und viele haben dadurch keine Arbeit und dann auch kein
Geld, um ihre Familien zu ernähren. Die Menschen leiden
sehr unter dieser Sperrung. Ich habe auch an der Verteilung
der Kits teilgenommen. Ich habe das Glück in den Augen der
Begünstigten wirklich gesehen, als wir Lebensmittel verteilt
haben. Ich bin so glücklich darüber. Danke an Elmar Jung,
die Spender und Mitglieder von HANDinHAND, die mir diese
wunderbare Gelegenheit gegeben haben, anderen zu helfen.
Vielen Dank, Sunil,
Prem Viswasam Bobbili

Vielen Dank für eure großartige und rechtzeitige
Unterstützung für die Armen, die während der
COVID-19-Ausgangssperren an Nahrungsmangel leiden. Eure Soforthilfe hat Leben gerettet,
weil jetzt Menschen Grundnahrungsmittel haben. Die Menschen sind den
Mitgliedern und Spendern von HANDinHAND sehr dankbar. Einige unserer
Jugendlichen von unserm Kinderheim
und Freunde von HANDinHAND hier bei
uns haben dabei mitgeholfen, den hungernden Familien in den Dörfern die Über-Lebens-Mittel
zu verteilen. Sie wurden
davon selbst glücklich.
Jayababu, Leiter der Kinderheims Bobbili

Lieber Elmar Jung.
Danke, daß Sie in dieser Zeit der Krise bei
uns waren. Sie haben die tödliche CoronaKrankheit mit Ihrer Liebe und Menschlichkeit gelindert. Wir haben hier schon genug
schreckliche Krankheiten, wie DengueFieber und Malaria erlebt. Aber Covid-19 ist
ganz anders. Es hat unser Leben, unsere
Bildung und unseren wirtschaftliche Lage
beeinflusst. Unsere Leute waren völlig in
Not und Elend. Aber jetzt scheinen die Menschen hier dank der Hilfe von HANDinHAND
glücklich zu sein. Ich bin sehr froh, dass ich
mit Ihnen zusammen vor Ort den Leuten
aus Malayankulam Hilfe schenken konnte.
Zusammen mit allen danke ich herzlich.
Danke, Elmar. Danke HANDinHAND.
Panneerselvam, Malayankulam

Covid-19 ist eine tödliche Epidemie, die unser Leben in Indien mehr mit
Entsetzen und Angst verwüstet hat, als bei einer Naturkatastrophe wie Erdbeben, Regen, Überschwemmung und Tsunami. Es war eine ungewöhnliche und
schreckliche Erfahrung, die noch niemand in diesem Jahrhundert gesehen
hatte. Die Menschen bewegten sich jeden Tag mit der Frage, wie sie ihr Leben
organisieren könnten, wie sie vor Armut gerettet werden und wann sie in ihr tägliches Leben zurückkehren würden. Darum ist die direkte Hilfe von HANDinHAND
mit Elmar Jung, die aus Liebe zu uns Menschen in Indien entstanden ist, durch
Pfarrer Jerosin zu uns gekommen und hat dazu beigetragen, unsere Angst und
Armut zu lindern. Wir hoffen, jetzt weitere nächste Schritte ins Alltagsleben
unserer Leute zu machen. Wir sind Euch sehr dankbar für Eure enorme Spende
in dieser schwierigen Zeit. Wir sind über Eure Hilfe mit Freude erfüllt.
Selvam Gnanna, Tuticorin

Lebens-Mittel, Hilfe die ank
Grüße aus Bhagwanpura, Lieber Elmar Jung.
Wir schätzen das Engagement sehr, das HANDinHAND
für die Menschen in Bhagwanpura geleistet hat. Wir sind
so dankbar, dass 250 Familien Lebensmittelpakete bekamen. Von den Leuten wurde dies sehr geschätzt. Sie
können nur leben, wenn sie bei der täglichen Arbeit ein
wenig verdienen. Die Verteilung haben wir vom 19. bis
24. Mai 2020 vorgenommen. In dieser Zeit der Pandemie
war unsere Hilfe wichtig und hatte ein Lächeln ins Leben
der Menschen gebracht. Für die 250 armen Familien
wurden die Orte Bhagwanpura, Sutharkheda, Khar,
Rampura, Pokhar, Purampura, Barad ausgewählt. Unsere Schwestern haben in allen Dörfern
beim Verpacken der Lebensmittel und bei der Verteilung mitgeholfen. Unser Bischof Durairaj aus
Khandwa war sehr dankbar für das freundliche Herz von HANDinHAND gegenüber den Armen. Wir
danken allen im Namen von 250 armen Familien, die ein Essenspaket erhalten haben. Wir beten
für die Leute und den Dienst von HANDinHAND. Gott segne Sie alle.
Fr. Anumod IMS, Bhagawanpura 8.6.2020

Es stehen uns noch schwierige Zeiten in der
ganzen Welt aufgrund der Pandemie Covid-19
bevor. Plötzlich musste soziale Distanz eingehalten werden. Kein Mensch auf der Erde hat jemals gedacht, dass Städte
und sogar die ganze Welt unter Verschluss sein würden. Darum war es wichtig, den Bedürftigen unsere helfende Hand
zu geben. Wir wollten darum in unserem HiH-Team Gudur vor allem den Arbeitern während des Lockdowns helfen,
ihren Familien die Grundbedürfnisse bereitstellen: Zwiebeln, Reis, Öl, Seife, Hülsenfrüchte, Weizenmehl. Mit unserem Team und
Schwestern und Kindern in unserem Dorf haben wir alle Produkte eingekauft und für jede Familie einzeln verpackt. Mit einem
kleinen Handzettel informierten wir die Leute über den Zweck und die Spender der Verteilung. Wenige
Tage später brachten wir alle Produkte in die vier nahe gelegenen Dörfer Mallapurthanda, Thallagudam,
Cherlathanda, Arjanawada. Während der Verteilung spürte ich die Wärme im Lächeln der Leute, die
so dankbar war, dass ich all die harte Arbeit
vergaß, die geleistet wurde. Ich halte es für ein
Privileg, den Bedürftigen in diesen schwierigen
Situationen helfen zu können. Auch meine
Cousins und die jungen Schüler, die mitgeholfen haben, werden nun besser verstehen, was
Menschlichkeit ist. Wir danken sehr, dass uns
die großartige Gelegenheit gegeben wurde, den
Menschen durch HANDinHAND zu dienen.
Rohit Reddy, Reddipalem

kommt
Lieber Elmar Jung, liebe Freunde von HANDinHAND.
Ich hoffe und bete, dass Sie sich einer guten Gesundheit erfreuen.
Im Namen der Begünstigten, danke ich Ihnen für die Hilfe, die Sie den
Menschen zu Zeiten leisten, in denen sie am dringendsten gebraucht
wird. Die Menschen sind sehr glücklich, Lebensmittelpakete zu haben,
die ihnen etwa einen Monat lang weiterhelfen. Ich hatte es zwar nicht
gewagt, Sie um Hilfe zu bitten, aber Ihre Initiative hat es möglich gemacht, den
Familien hier zu helfen. Etwa 120 Familien haben profitiert. Alle haben Gott
gedankt und die Liebe der Spender schätzen sie
hoch. Einige haben ihre gefalteten Händen in der
Kirche erhoben und beteten laut für alle Spender.
Ihre rechtzeitige Hilfe wird hier tief in Erinnerung
bleiben. Ich versichere Ihnen, dass weiterhin für
die Spender gebetet wird. Ich denke immer gerne
daran zurück, wie ich vor bald 15 Jahren eine
Woche lang bei Helmut und Barbara Strache und
in Deiner Gemeinde in Rödermark sein konnte.
Fr. Vijay Rao, St. Anthony Church im Dorf Huthut,
Moradabad U.P.

Sie haben uns auch beim Kauf von Desinfektionsgeräten geholfen. Dies
wird uns sicher und gesund halten. Alle Familienmitglieder haben eine
Maske zum Schutz vor COVID-19 erhalten. Unsere Kirche wird für den Sonntagsgottesdienst desinfiziert.
Außerhalb der Kirche wird Händedesinfektionsmittel
verwendet. Die Leute sind überglücklich, jetzt wieder
mit großer Liebe und Freude am Gottesdienst teilnehmen zu können. Dies alles geschah nur aufgrund Ihrer
Liebe und Sorge. Vielen Dank, lieber Elmar Jung und
allen Spendern von HANDinHAND.

Ich bin eine Altpapiersammlerin,
ich habe keine Familie, kein Geld,
keinen richtigen Beruf, ich lebe vom
Abfall der Anderen und sammle
mir Essensreste von Restaurants
zusammen. Danke für Eure Hilfe.

Ich habe meine zwei Beine bei einem Unfall verloren. Ich benutze
zwei Prothesen, um laufen zu können. Nach diesem Unfall habe
ich meine Lebensfreude und die Zuneigung meiner Kinder verloren. Als wir so hungrig
waren, haben Ruby
und ihre HANDinHANDFreunde an unsere Tür
geklopft und es gab Reis
und Essen für 2 Monate.
Ich weinte laut, ich spürte
durch diese Hand, dass
es mein Gott war, der
mir half.
Anand aus Kuppam

Anjappa aus Kuppam

HANDinHAND hat durch Ruby und ihre Freunde mehr als 200 kastenlosen
Familien Essen an mehreren Tagen ausgeteilt, das sind über 300 Erwachsene und 120 Kinder. Als Tagelöhner verdienen wir jetzt bei Corona nichts
und können auch nichts von anderen erbetteln. Aber unsere Gebete wurden beantwortet durch Lebensmittelpakete. So konnten wir wieder Essen
kochen. Ihr habt das Leben mit uns geteilt.
Ramu, ein Vater aus Kuppam

Was für eine gute,
helfende Hand. Ich
möchte eure Füße
küssen, da ihr uns
den Weg frei gemacht
habt, trotz der Pandemie und der Arbeitslosigkeit und keinem
Geld trotzdem leben
zu können.
Susheela mit 3 Kindern
aus Kuppam

Ich bin eine Hausangestellte mit 5 Kindern. Während dieser
Pandemie-Sperre wurden wir dazu gedrängt, aus dem Haus
auszuziehen. Wir waren plötzlich auf der Straße. Kein Geld,
um Lebensmittel zu kaufen, kein Dach über dem Kopf. Da
kam am nächsten Tag Ruby mit Lebensmittelbeuteln und
schenkte uns ein neues Leben. Danke an Gott und an Ruby.
Gangamma und Kinder

HANDinHAND kam
als große tragende
Säule, um den Hunger der Leute mit einem großen Essenspaket
zu stillen, und gab haltbare Lebensmittel für mehr als 140 Familien
und Kinder mit 13 Sorten Grundnahrungsmitteln in einer Tüte: Reis,
Radmehl, Öl, Kartoffeln, Tomaten, Dhal, Salz, Gewürze, Hügelpulver, Kurkuma, Seifen, Masken, Kekse. Mit dieser Hilfe kann eine
Familie fast 3 Wochen lang leben. Danke im Namen aller, denen wir
durch HANDinHAND helfen konnten.
Ruby von Kuppam

In den vergangenen Tagen wurde alles in
unserer Hütte leer. Nichts war mehr da
zum Leben, auch kein Geld, um Essen zu
kaufen. Wir näherten uns unserer liebevollen Helferin Ruby und baten um Hilfe, Sie
gab uns und allen armen Kindern Nahrung
zum Leben. Gott segne den fröhlichen
Geber.
Sulochan und Venkatsch aus Kuppam

Corona mit den Augen
indischer Kinder...

Unsere Corona-Hilfe in Zahlen
Ausgabe von CORONA-Über-Lebens-Mitteln in Indien Mai bis September 2020
250 Familien
Bhagawanpura mit Sutharkheda, Khar, Rampura, Pokhar, Purampura, Barad
Bobbili mit Slum Bobbili, Seetharamapuram, Polavanivalasa, Boddavalasa, Pulleruguddivalasa, Premanagar 490 Familien
Gudur mit Mallapurthanda, Thallagudam, Cherlathanda, Arjanawada, Reddipalem, JP Dharba
420 Familien
Huthut, Moradabad
130 Familien
Kuppam
180 Familien, davon rund 95 Kinder
Malayankulam
90 Familien
Peddapuram
120 Familien
Tuticorin
150 Familien
➔ 1.860 Familien á 4 Personen = rund 7.500 Personen wurden durch HANDinHAND mit Über-Lebens-Mitteln versorgt.
➔ Bisherige Kosten rund 26.000 Euro
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Weiterhin dringende Hilfe bei CORONA 2020/21 in Indien erforderlich!
PNR 5-0110

Über-Lebens-Mittel bei CORONA

Nach der ersten plötzlichen Ausgangssperre in Indien seit
dem 25.3.2020 ist dies mittlerweile schon zum 11. Mal die
Realität der Menschen dort, und die Not für viele Arme hat
sich noch gesteigert.
So helfen wir mit HiH in der Coronapandemie in Indien:
Dankbar für Ihre bisherigen Spenden, konnten wir den 1.Schritt
unseres HiH-Corona-Programms verwirklichen: weit über 1.800
Familien bekamen Überlebensmittel-Pakete durch unsere Mitarbeiter. Auch mit dem 2.Schritt sind wir bereits erfolgreich in
Dörfer und Kreise und Gruppen gegangen, um die Armen mit
Mund-und Nasenschutzmasken zu versorgen. Gleichzeitig war
es wichtig, mit Handzetteln und Plakaten überall eine gründliche
Aufklärung zu betreiben. Desinfektionsmaterial wurde ausgegeben. Jetzt ist zwar die brütende Hitze in Indien vorbei. Aber durch
die unberechenbaren Ausgangssperren haben die Menschen
weder eine Chance, wenigstens als Tagelöhner einen kleinen
Lohn zu bekommen, noch die Möglichkeit sich Essen zu besorgen.
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Die Folge ist Hunger, ja sogar Verhungern. Darum ist jetzt in
einem 3.Schritt weitere dringende Über-Lebensmittelversorgung
nötig, damit die Not in der Pandemie bewältigt werden kann. Und
in einem 4.Schritt plant HiH Wiederaufbau-Hilfe, auch im sozialen
Bereich, denn vieles Äußere und Innere der Menschen wird zerbrochen sein. Wir konnten es an neun Orten Indiens vom Norden
bis zum Süden durch unsere Mitarbeiter vor Ort einrichten, dass
zum Segen für die Menschen Essenspakete an die Ärmsten ausgegeben wurden, um dadurch das Schlimmste zu vermeiden. Diese
Vorräte sind jetzt bei Vielen aufgebraucht. Weit über 1.500 weitere
Essenspakete werden dringend benötigt.

• Ein Essenspaket für eine Familie (3-4 Personen)

mit Reis, Dhal, Öl, Zucker, Mehl, Gewürzen und
Zwiebeln reicht für gut 4 Wochen. Kosten: 24 Euro

• Essen und Obst für ein Kind,

damit es heute leben kann. Kosten: 2 Euro

Bitte helfen Sie weiter mit, damit HANDinHAND helfen kann.
Danke für Ihre Einzahlung auf
unser Spendenkonto:

Für Ihre Steuererklärung erhalten

PAX-Bank
IBAN DE57 3706 0193 4003 1110 11
BIC GENODED1PAX
BLZ 370 601 93 Kto. 4 003 111 011

eine Zuwendungsbestätigung

Bei Einzahlungen bitte unbedingt
die Spendernummer oder Name/
Adresse angeben !

Sie Ende Januar des Folgejahres
über alle Spenden des Vorjahres.
Mit Ihrer Spende an uns
können sie bis zu 20 % Ihrer
Einkommensteuer absetzen.
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