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Am 22. November 2018 hatte love-learn-live e.V. Geburtstag – ein Grund zu feiern.
Wir können auf 10 spannende, interessante und vor allem erfolgreiche Jahre zurück blicken.
Unsere Arbeit haben wir mit der Intention begonnen, unterprivilegierten Menschen – und hier vor allem Frauen
und Kindern – im Distrikt Ahmednagar zu helfen. Einige Projekte sind bereits abgeschlossen, andere laufen noch oder
haben gerade erst begonnen. Die kommenden Newsletter werden eine Mischung aus Rückblick und Aktuellem sein.

Rückblick

Dnyan Mauli English Medium School
Bereits 2005 hatte Fr. Prakaash die Lücke
einer guten Bildung in seiner ländlichen
Gegend erkannt. Insbesondere die
Kenntnis der englischen Sprache gilt
heute als unabdingbare Größe für eine
erfolgreiche Ausbildung. In einem
umgebauten Kuhstall hat er seine English
Medium School gestartet. Als ich 2009
dazu kam, war die Schule auf über 300
Kinder angewachsen. 2011 erreichte sie
die Marke von 450 Schülern. Der Platz
war knapp, obwohl immer wieder Räume
angebaut wurden. Würden wir die Investition eines neuen Schulgebäudes stemmen können? Die großen Augen
der Kinder, die mich bei der täglichen

Morning-Assembly anblickten, überzeugten mich, es zu versuchen und darauf
zu vertrauen, dass es gelingen kann.
Am 9. September 2012 begannen die
Bauarbeiten, die wir letztendlich im Juni
2013 erfolgreich abschließen konnten.
Die Schüler waren glücklich, als sie im
Juni 2013 das Schuljahr 2013/14 im neuen
Gebäude beginnen konnten. Damit
haben wir die Voraussetzung geschaffen,
dass die Kinder im ländlichen Bereich um
Ghodegaon eine englische Schulbildung
und damit eine wichtige Basis für ihr
weiteres Leben bekommen.

Wir freuen uns auf ihre Hilfe!
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Solarbetriebene
Trinkwasserbrunnen

aber immer leere Tank zum ersten Mal
mit Wasser gefüllt werden konnte.
Es sind immer wieder die Frauen, die in
besondere Weise ihre Dankbarkeit zeigen.
Durch die Anlagen sparen sie sich lange
Wege, um Wasser zu beschaffen. 2018
konnten wir insgesamt vier Anlagen
installieren und eine fünfte ist gerade
am Entstehen.

Hostel
Am Campus in Newasa leben in diesem
Schuljahr 20 Kinder (12 Jungen und
8 Mädchen). Ältere Mädchen (ab 8. Klasse)
werden nach wie vor im Hostel der St.
Mary-Schwestern untergebracht.

Collegestudenten
In diesem Jahr konnten 8 StudentInnen ihr Studium
abschließen. Sie stehen damit auf eigenen Beinen
und können meist ein unabhängiges Leben führen.
Wir haben uns auch in diesem Herbst wieder zu
einem gemeinsamen Tag getroffen. Ergänzend hatten
wir in diesem Jahr eine Schulung in Selbstmanagement und individueller Perspektivensuche für unsere
Collegestudenten und weitere Jugendliche aus den Dörfern.

Bleibt mir, Ihnen allen eine friedliche
Weihnachtszeit zu wünschen, die
die ursprüngliche Botschaft des
christlichen Weihnachtsfestes lebendig
werden lässt.
Herzlichst
Ihre

Pfarrei Newasa
Fr. Prakaash bietet einigen Frauen, die
von ihren Familien verstoßen wurden,
Unterschlupf. Sie helfen im Garten, in der
Küche oder bei der Betreuung der Kinder.
Seit September 2018 lebt zudem Savita,
eine in ihrer Jugend an Polio erkrankte
Frau, in der Pfarrei. Ihre Eltern sind gestorben und keine ihrer Schwestern kann/
will sich um sie kümmern. Einrichtungen
für gehandikapte Menschen gibt es in
Indien nur sehr spärlich. Obwohl diese
Menschen ihren individuellen Beitrag an

Dankbar bin ich auch
für die Unterstützung
durch unsere übrigen
Vereinsmitglieder
– durch Worte
und Taten. Sie
haben immer mein
Interesse an den Menschen
geteilt und mich auch im einen oder
anderen Moment ermutigt. Dank gilt
auch unserer treuen Grafikerin Hilary,
die stets mit ihren gestalterischen
Ideen meine Inhalte schnell und
unkompliziert umsetzt und ihre Arbeit
als Spende einbringt. Der allergrößte
Dank gilt all unseren Spendern, die
aus der Ferne die Notwendigkeit zur
Hilfe erkennen und ihren Beitrag zu
unserer Arbeit leisten. Dank all Ihnen
für Ihre Treue und Ihre andauernde
Unterstützung!

Petra Carqueville
Dr. Petra Carqueville (Vereinsvorsitzende )
Schrofenstr. 13, 83098 Brannenburg
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die Gesellschaft leisten könnten, werden
sie meist „abgestellt“. Auch hier versuchen
wir zu helfen.

Neue Homepage
In diesen Tagen geht unsere neue Homepage ins Netz.
Dort finden Sie detailliertere Informationen zu den
einzelnen Projekten, aber auch zum Land, zu unserer
Idee in Indien zu helfen und zu Möglichkeiten uns in
unserer Arbeit zu unterstützen.

Besuchen Sie uns!
www.love-learn-live.de
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Tel. +49-6758-96114
nikoboos@t-online.de
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Design und Produktion sind Sachspenden einer Grafikerin

Im 2. Halbjahr diesen Jahres wurden
zwei weitere Brunnen in Betrieb
genommen. Bei beiden Brunnen,
Lakhefal/ Malinchinchore und Mukindpur
konnte ich dabei sein und alle Schritte
mitverfolgen. In Lakhefal haben wir zum
ersten Mal eine größere Anlage mit 7,5
HP (=PS als Maß der Kraft) installiert. Sie
versorgt 2 Dörfer mit insgesamt ca. 6.000
Einwohner. Die Anlage in Mukindpur ist
wie alle bisherigen Brunnen mit 3 HP
ausgestattet und gibt ca. 3.000 Menschen
Trinkwasser. Hier war die Freude
besonders groß, als das Wasser sprudelte
und der seit langem schon bestehende,

Beim Rückblick auf die letzten 10 Jahre
bin ich von Dankbarkeit erfüllt: Ich
selbst konnte bei meinen zahlreichen
Besuchen (bis heute 21 x ca. 3 Wochen)
viel über das Leben dort auf dem Land
lernen. Hier bin ich in besonderem
Maße für die Zusammenarbeit mit
Fr. Prakaash dankbar, der mich mit
den vielen Menschen in den Dörfern
in Kontakt gebracht hat, der immer
wieder von seinen gewohnten Pfaden
abgewichen ist und dessen Interesse
am Wohl der Menschen mit unserem
übereinstimmt.

