„Das Herz Indiens ist das Dorf”
Mahatma Gandhi
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Hostel

m Februar/März 2017 war ich nun schon zum 18. Mal im Distrikt Ahmednagar/ Indien und habe dort für
unser Projekt gearbeitet. Was gibt es zu berichten?

B

esonders die Kinder im Hostel sehnen
meinen Besuch geradezu herbei.
Drei Wochen mit Überraschungen warten
auf sie. Wir machen zusammen Yoga, es
gibt frisches Obst, Spiele, Süßigkeiten
und sogar einmal Eiskrem und viel Spaß.
Diesmal stand wieder einmal ein
Gesundheitscheck auf dem Programm.
Im Vergleich zum letzten Mal sind die
Hb-Werte signifikant gestiegen. Dies
führen wir auch auf die Qualität der
Ernährung zurück. HIV-Infektionen
haben wir zum Glück keine.
Über die Logo-T-Shirts vom Gymnasium
Bruckmühl haben sich die Hostelkinder
ganz besonders gefreut. Sie tragen sie
voller Stolz und hüten sie wie einen Schatz.
Der Wert des gemeinsamen Yoga-Übens

College

wurde mir wieder einmal besonders
bewusst. Gerade die Jungs sind sehr
interessiert und hier besonders die eher
lebhaften „Rabauken“. Sie bekommen
Zuwendung und Aufmerksamkeit und
fühlen sich wichtig und angenommen.
Mich erstaunt immer wieder mit wie wenig
Beachtung und Wertschätzung diese

Kinder offenbar leichter in der Gruppe
zurecht kommen. Ein Highlight war das
gemeinsame Basteln von Solar-Bausätzen.
Mit viel Konzentration haben die Kinder
„Mary-Go-Rounds“ (kleine Kettenkaruselle)
und Helikopter zusammen gebastelt. Und
sie konnten die Kraft der Sonne direkt
wahrnehmen.

W

ie gewohnt haben wir uns auch diesmal
mit allen Collegestudenten getroffen, um die
aktuellen Kosten für die einzelnen Ausbildungen
abzugleichen, die Studienfortschritte zu erfassen
aber auch die Regeln unseres Programmes in
Erinnerung zu rufen. Doch mindestens ebenso
wichtig ist das Zusammensitzen und Erzählen am
Abend auf der Dachterrasse. Von 32 unterstützten
Studenten sind 28 weiblich. Für die Mädchen ist die
Ausbildung besonders wertvoll, da die Alternative
nur Heirat wäre. Durch das Studium bekommen sie
die Basis für ein unabhängigeres Leben.
Im Februar hat eines unserer Collegemädchen,
Shilpa, geheiratet. Sie war eine der Ersten, die ihr
College 2014 abgeschlossen hatte, hat inzwischen
einen Beruf und vollendet nun ihren Weg ins
Erwachsenwerden mit der Heirat. Wird sie weiterhin
auch mit dem Status als Ehefrau arbeiten?
Ihr Ehemann befürwortet es und unterstützt
sie dabei.

Interplast
Germany e.V.
In diesem Frühjahr haben
Fr. Prakaash und ich wieder
einen Einsatz von Interplast
Germany e.V. vorbereitet
und begleitet. 66 Patienten
konnte mit 176 Operationen
geholfen werden.
Alle Beteiligten haben bestens
zusammen gearbeitet.

Wir freuen uns auf ihre Hilfe!

Dnyan Mauli
English Medium School

I

n unseren ersten Jahren haben wir den Aufbau der Dnyan Mauli English Medium
School sowie den Bau des Schulgebäudes unterstützt. Im Februar konnte ich nun bei
der Farewell-Feier des ersten Jahrgangs einer 10. Klasse dabei sein. Diese Schülerinnen
und Schüler kenne ich seit 8 Jahren und konnte ihre Entwicklung mit verfolgen. Mit ihrer
englischen Schulbildung haben sie die beste Basis für ihre weitere Ausbildung. Im April/
Mai haben alle erfolgreich ihre Prüfungen abgelegt, alle mit sehr gutem Erfolg.

U

nsere Betätigungsfelder sind im
Moment relativ stabil. Das Verständnis
füreinander wächst über die Jahre
der Zusammenarbeit ebenso wie das
Vertrauen. Dies ist notwendig, um gezielt
und nachhaltig zu unterstützen.
Warum ist es sinnvoll für love-learn-live e.V.
und unsere Arbeit zu spenden, wo es doch
so viele andere Projekte weltweit gibt?
Hier zwei Gründe:
l

100 % Ihrer Spenden kommen vor Ort
an (alle anfallenden Kosten werden
privat gedeckt)

l

2 mal pro Jahr sind wir selbst vor Ort
und begleiten die Arbeit

Wie können Sie unterstützen?

Die Schüler 2009

Die Schüler beim Abschluss 2017

Brieffreunde
Auf meiner Reise nach Indien hatte
ich auch diesmal wieder 52 Briefe von
deutschen Partnerschulen im Gepäck.
Die Schüler der St. Mary-EnglishMedium-School blicken unserem Treffen
immer mit großer Spannung entgegen.

Collegestudenten (dringend!):
¼ Jahr
=
½ Jahr
=
1 Jahr
=

350 €
700 €
1.400 €

Hostel-Kind 1 Jahr Schule
und Leben im Hostel:

150 €

Beitrag zu einem Brunnen
(Gesamtpreis):
Solarleuchte „Little Sun“

5.000 €
25 €

Ich bin von Herzen dankbar für Ihre
Unterstützung und freue mich, wenn Sie
uns auch weiterhin treu bleiben und auch
Ihren Freunden von unserer Arbeit erzählen.
Bleibt mir Ihnen einen erholsamen Sommer
mit viel Sonne im Herzen zu wünschen.

Brunnen

Herzlichst
Ihre

Nun ist bereits ein Jahr vergangen
seit der Installation der solarbetriebenen Brunnen. Bevor wir weitere
Brunnen installieren, wollten wir
Erfahrungen sammeln. Von allen
3 Brunnen gemeinsam werden etwa
2000 Menschen versorgt. Wir können
hier in eine neue Runde starten und
freuen uns über jede Unterstützung!

Petra Carqueville
Für weitere Informationen besuchen Sie
uns auf unserer Homepage!

www.love-learn-live.de
Dr. Petra Carqueville
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