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Liebe Pateneltern, liebe Förderer
für eine gerechtere Welt,
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Schönkirchen, 5. Dezember 2015

wenn es ums Ganze geht, dann gilt mehr denn je, dass alles zusammenhängt in einer globalisierten Welt.
Als ich vor fast dreißig Jahren begann, mich für die Entwicklungspolitik zu interessieren, hörte ich bei den
Vorträgen immer wieder die Äußerung: „Man wird uns das Brot aus dem Mund reißen, wenn wir nicht
bereit sind zu teilen“. Gott sei Dank ist es noch nicht so weit. Aber wenn die Fischer aus Europa das Meer
vor der afrikanischen Westküste mit riesigen Netzen abfischen, haben die Fischer Afrikas keine Chance.
Wenn das europäische Huhn auf einem der größten Märkte Afrikas, jenem von Dakar, billiger ist als ein
hiesiges, haben die Geflügelzüchter Afrikas keine Chance. Was tun sie dann? Sie werden danach trachten,
dorthin zu kommen, wo es die günstigen Fische und Hühner gibt. Niemand muss hungern, weil wir zu viel
essen, sondern weil wir zu wenig darüber nachdenken. Deshalb war und ist meine Triebfeder den Menschen
in ihrer Heimat zu helfen. Die Voraussetzung, ein Leben in Würde zu führen, ist die Ausbildung. Darauf
richtet sich der Fokus unseres Projekts, deshalb haben wir die drei Schulen gebaut. Deshalb ist es so
wichtig, einem Kind durch eine Patenschaft den Schulbesuch zu ermöglichen. Dafür genügen € 20,- im
Monat (in Indien wird Schulgeld verlangt). Um dies zu gewährleisten und sich vom Fortschritt des Projekts zu
überzeugen, fanden sich auch heuer wieder Engagierte, die statt ein paar Urlaubswochen am Palmenstrand
zu verbringen lieber bei extremer Hitze arbeiteten.

Sabine Bannert, Sonja Vostarek, Ernst Kühn, Leo Prommegger und Christian Radl, im Bild mit Helan. Sie
waren es, die heuer mit ihren Händen im Juli zupackten. Aber auch im Jänner und August waren Gruppen
aus Königsbrunn bei Augsburg bei unserem Projekt. Derzeit ist Ferdinand Geirhos für vier Monate im
Einsatz. Die Berichte darüber sind im Inneren des Heftes zu finden. Sie alle arbeiten ehrenamtlich. Dank
Ihrer Spenden war es heuer möglich, dass wir

€ 111.950,- an unser Projekt überweisen konnten und
€ 33.672,- zur Überweisung bereit liegen.
		

NANDRI (DANKE) dafür!

Helan ist ein gutes Beispiel dafür, was durch Ihre/deine Unterstützung möglich ist. Sie, ein ehemaliges
Patenkind, schaffte die Matura, ist Lehrerin und absolvierte ein erfolgreich abgeschlossenes Fernstudium

in Mathematik. Noch dazu hilft sie Don Bosco bei den administrativen Tätigkeiten. Sie weiß über jedes
Patenkind Bescheid. Sie kann in ihrer Heimat bleiben. Der Glaube darf niemals ein Hindernis für den Besuch
unserer Schule sein. So betreuen wir Kinder aus christlichen, hinduistischen und muslimischen Familien in
unserem Projekt. Dadurch, dass alle ihren Glauben ausüben dürfen, kein Kind mit einer nicht christlichen
Herkunft bisher getauft wurde, herrscht Frieden in unserer Region. Wäre dies nicht eine Perspektive für
andere Regionen?
Dabei erinnere ich mich an den Ausspruch
von Maria vonEbner- Eschenbach: Dem
Hungrigen ist leichter geholfen als den
Übersättigten. Friede entsteht aus der
Gerechtigkeit. Auf diese und auf den
Weihnachtsfrieden wollen wir heuer ganz
besonders hoffen.
Den Weg zum Frieden finden - im Christfest
und 2016 wünschen, in Verbundenheit durch
gemeinsame Hilfe die Indien-Aktivisten und
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Solidaritätseinsatz

MITREISEN-MITHELFEN-MITMACHEN-UNTERSTÜTZEN
Erstes INFO-Treffen für alle Solidaritätseinsätze 2016

Samstag, 16. Jänner 2016, 14.30 Uhr
Bildungszentrum St. Bernhard 2700 Wiener Neustadt, Domplatz 1
Ein Arbeitseinsatz bei unserem Projekt ist für vier Wochen geplant. Abflug Anfang August 2016.
Alle Kosten müssen selbst übernommen werden. Flug ca. € 750,-.
Taggeld für Verpflegung € 3,- bis € 5,- je nach Einkommen.

ACHTUNG!!!!
Leider erhalten wir immer wieder Einzahlungen für Patenkinder
und Witwen, die wir nicht zuordnen können.
Deshalb ist es bitte unbedingt notwendig, auf dem Zahlschein
die Leitzahl des Kindes oder der Witwe einzutragen.
Bitte achten Sie auch bei Daueraufträgen darauf!

Nandri für Ihre/deine Mühe.

Auf unserer Homepage „indien-hand-in-hand.at“

!

erstellt von Daniel Klausbruckner (Arbeitseinsatz 2015) simplgraphics.me, ist ein Film über unserem
Projekt abrufbar, den Andreas Siegmund, aus Königsbrunn im August drehte.

Brief unseres Projektpartners Don Bosco

“EDUCATION
brings equality and dignity”

Fr. C.Don Bosco,
Pagandai Kootu Road,
Ariyalur Post,
Sankarapuram –TK
T.N – India - 605801

DEAR GODPARENTS,
There are many needs in life. But education is the first and foremost need.
Initial education is given to a child by
its parents. Later, the teachers take
over the role of educating the child.
The Government, social workers, leaders and elders have some say in the
education of children.
Above all, the contribution of formal
school in the education of children is

the most significant one. People of
goodwill, like you the Godparents, desire that this education should reach all
the children. You have come forward to
help the children to get their foremost
need fulfilled.
The Godchildren and I along with all
the people involved in the project thank
every one of you who are supporting us
all these years. Though we are thank-

ful to you always, the season of Christmas is the best time to say “NANDRI”
– “DANKE” because this is the time of
overflowing grace and outpouring of
gratefulness. In fact, we wish to express our sincere thanks to you for
what you are to the Godchildren, the
widows and the other people in need at
Pagandai Kootu Road.

GOD CHILDREN Project
Today, so many things are happening in
the world. In the midst of all these, the
fundamental thing needed is education. For, education is the tool to solve
the problems. And it is education that
brings equality and dignity. When we
take a look at the Indian educational
scenario, what strikes us is that the
vast population of the rural children
gets only minimum access to education. No doubt, we have made remarkable progress in the recent times. But
still, people living in the villages need
more opportunities for education to
develop themselves and their society.
It is here that you, the Godparents,
come in and help to make big changes in the lives of our children from
the villages. Your sacrifice and love
brings about equality and dignity for
the children here. And therefore, of
all the projects we do through your
help, Godchildren project assumes
pride of place! This project has helped
thousands of our poor children to study
in schools and colleges and thus experience big changes in their lives!
We can proudly say that many children
from poor families have been enabled
to enter institutions of higher studies
through your help. They couldn’t have
imagined to study in Arts and Science

colleges,
Engineering colleges, nursing
colleges or Medical
colleges without your
support and help.
This year, there are 60
Godchildren studying
in various colleges.
Of these, 2 are studying law, 4 are studying B.Ed., and 4 are
studying MCA. There
are 12 God children in
Engineering colleges,
2 more doing M.E.,
and 7 are doing Catering. One Godchild is
studying M.Sc., another one studying
Physiotherapy and one more studying
MBA. Seven children are doing Diploma
in Industrial Training Institutions. Apart
from this, two have completed studies
in Catering, five have done B.Ed., two
have finished MCA, and four have completed Engineering studies. The rest of
the Godchildren are at various levels in
school studies from primary up to higher secondary.
We wish to mention here that we have
also helped a few young girls who are
not in the project to pay their school
and college fees. Though they are not

Clara, No. 105 worked hard and achieved her goal

in the project they are very deserving
of help.
We are very happy to share with you
the fact that some of the children who
were educated through Godchildren
project and are now employed in a good
job, have come forward to help others,
according to their financial ability. For
instance, Clara No.105 was supported from primary education onwards
by her benefactors Handarbeitsunde
d. Pfarrei. Clara is now working as a
teacher of chemistry in a Government
Higher Secondary School, at Arcot near
Villupuram. She had been a meritori-

ous student all along. After completing
M.Sc., B.Ed., she wrote the Teacher Recruitment Board Exam and got the 3rd
place in Villupuram District which secured her the job. Her parents, simple
coolie workers, are so happy that Clara
can now support them and herself. We
should not fail to mention that Clara

donated part of her first salary to the
Archbishop’s Fund, another part to her
parish and the rest to the poor students
at St. Don Bosco Boarding. She is one
the best products of Godchildren project besides being a generous person
like you!
Francisca No.38 and Annammal No.121

are other similar Godchildren who are
in Government jobs as teachers. Francisca is posted at Irudayampattu, her
native place itself. Annammal is appointed at Michaelpuram. They also
donated some part of their first salary
to help poor children of our school.

SCHOOL Project
It is at school that a child is nurtured
and encouraged to discover and develop their potential to the fullest level.
Our school endeavors to do this in the
best possible way and guide the children in the path of personality development. Apart from academics, they are
also trained in physical exercises and
get opportunities to develop skills like
oratory, dance and so on. They are formed to become confident and creative
individuals who can contribute positively to the society in their later life
as grown up persons. There are a total
of 497 students studying in our school
this year. The pass level of class 10
(SSLC) this time is 93% and the first
mark is 458/500. The first mark obtained in class 12 public exam is 1035 out
of 1200 and the pass level is 92%.
Our students continue to excel in sports
and games. In the game of kabadi, our
super senior girls and senior girls got
the 1st place at zonal and district level inter-school competitions. At the
divisional level, the super senior girls
got 2nd place and senior girls got 3rd
place. Had they won at the divisional
competition, they could have reached

Our kabadi players won the 1st place

the state level competition. As regards
sports, our senior boy won the 1st
place in pole-vault at the district level
and 3rd place at the divisional level.
The Archbishop of our diocese visited
our school and was pleased with the
way our school functions. He was happy to distribute the prizes won by our
students. It was a great occasion for

our children to meet the Archbishop
and get his blessings.
The parents meet took place in the
school in the month of July 2015. It
provided the chance for the parents to
discuss the progress of their children
with the teachers

Fr. Bosco invites the parents and the students to give their suggestions
to improve the future of the students at the parents day meeting

one of the parents appreciating our school activities

Our five Austrian friends, Leo, Sonja,
Ernst, Christian and Sabine, who visited Pagandai Kootu Road in June-July
2015, were welcomed with garlands.
They spared time to meet the children in the school. The children enjoyed
meeting them.
From Germany, Andreas, his wife Birgit
and their three children were in Pagandai Kootu Road in August 2015. They
were happy to visit the school. Being a
maths teacher, Andreas taught maths
for 10th class students. His children
interacted with the children and even
enjoyed playing games with them. At
the time of their departure, the students arranged a nice farewell function
for them!
A warm welcome to our Austrian friends,
farewell to our german friends

children sharing their ideas

Andreas sharing his families experiences with our schoolchildren

an expression of love through dance

HOSPITAL Project
As mentioned in last year’s Christmas
letter and as I observed at the meeting
in Austria during my last visit, the hospital building will be ready by October
2016. The construction work is progressing in full swing. The ground floor
has been completed.
Electrical wiring for the entire building

is going on. The next stage of work will
be plastering and wood work in the second floor.
Fr. Weidner from Germany paid a short
visit to Pagandai Kootu Road in January 2015. He has shown keen interest to
help for the completion of the hospital
building.

Five of our Austrian friends who were
here in June-July, took part in the construction work of the hospital. They
were willing to help the masons (Maurer) by filtering sand and shifting other
construction materials. Though it appears a simple work, filtering sand is
an important work because sand is the

main component in construction work.
Andreas and his family members also
participated in the work at the hospital
site. Andreas appreciated the hospital
as a very important project. Now, Ferdinand, also from Germany, is with us.
He is also assisting in the work at the
hospital.
In September 2015 we purchased timber for Rs.453,000. Some more timber
is needed to complete all the wood re-

quirements of the building.
I thank sincerely all our Austrian
friends for the great pains you have taken to fund the hospital project. And it
is but natural that you must be present
here when the hospital is going to be
inaugurated in October 2016.
Now, well in advance, I extend my invitation to all of you who have taken part
in the work at the hospital project to
be here for the inauguration. You have

contributed in many ways for the project – you gave money, gave ideas and
even gave manual labour not minding
the hot weather here. It is my duty to
mention all those who are closely involved in realizing the hospital project.
Of course, the key figure is Friedl, his
wife Lotte and their children. They have
given everything – their love, their time,
their energy. Friedl and his family must
come by all means. I wish that Fr. Franz
Kronister, Kurt – Christine,
Joseph – Elizabeth, Sascha,
Anita Mann, Daniel, Cornelius – Theres, Ulli – Herman, Monica, Anna, Deacon
Franz Hofmacher and his
wife – every one of you to
be at Pagandai Kootu Road
for the inauguration of the
hospital. I very much desire that Fr. Franz Kronister
should bless the building!

the Austrian group with the maurers
carpenter and the helpers

WIDOWS Project
The widows need our love and concern
as they are the neglected people in our
society. Most of the widows are dependents. They cannot work in the farms
and earn for their livelihood. It is a pity
that they are ignored by their own family members and relatives. We help
them in whatever way it is possible
from our project. Though what we give
may be little, it is substantial as far as
the widows are concerned. People who
are near them keep the distance and do
not help them. You are far away but you
help them and thereby you are close to
them!
The Widows get hope, assurance,
strength and confidence through our
help and support. Where their kin,
neighbours and society have failed, our
project steps in to give them a helping
hand.
Nicholas Mary No.52 was helped with

medical expense for her daughter during childbirth.
Agathammal No.15 is still bed ridden.
Her condition is going down and now
she is able to take only liquid food. Help
is continued for her to buy medicine.
Jabamalai Mary No.7 was given financial assistance for the marriage of her
daughter. Nambikai No.28 was very ill
and she passed away in October 2015.
May her soul rest in peace.
The widows project is a big consolation
and solace to the beneficiaries. They
have no one else rely on or to approach
when they need some help. Our project
gives them what is possible and reduces their pain and suffering.They are
very grateful to the benefactors and
send their love and prayers to them. If
possible, you can tell your friends and
neighbours about this project and find
more helpers for the widows.

helped her for her operation to save the child
(Nicholas Marys daughter No. 52)

WIDOWS Housing
Providing a proper shelter to a helpless widow gives a sense of security
and dignity to her in her sunset years.
The house for Madalai Mary No.17 at
Arulambadi village was completed and
handed over to her this year.
The house of Dhanam No.27 could not
be completed since she was away from

the village to visit her son. Now, she is
back. The construction work will resume and will be completed by January
2016.
The construction work for another
widow Leema Rose No.45 has commenced. The land belongs to her. It has
been measured and the ditch for the

foundation has been dug. Rough stone
boulders have been purchased which is
needed for initial filling of the foundation. The remaining work will continue
after the rainy season gets over.
All these useful and meaningful efforts
are made possible by your large heartedness and generosity.

Other HELP

medical help for Arokia Ezhil Rani

It is known to you that we also help a
few deserving people at the time of crisis or emergency need. Project money
is used for this purpose.
Arokia Ezhil Rani a young woman of
Pagandai Kootu Road is affected by
cancer. She was given money from the
project for chemo therapy and surgery.
She continues to be under treatment.

Lakshmi - help to remove the uterus

Two more cancer patients, Devi and
Lakshmi, were also helped for similar
treatment.We gave monetary assistance to two persons, Aruldoss and
Veeramani for obtaining driver license. This year, we also supported seven
farmers for purchase of fertilizers and
pesticides. Mariaselvam, a college student from the village of Akkarapala-

Mariaselvam: help given to pursue
his college studies

yam, approached us for paying his college fees. He is studying B.E. and had
lost his father recently. We helped him
with the required amount. But for this
help, he would have discontinued the
studies. It was a timely aid.
Like this, we are enabled to reach out
to several people in dire need through
your kindness.

General NEWS
Rainfall had been plentiful for Tamilnadu and Pagandai Kootu Road, this year.
All the water bodies like lakes, tanks,
wells and reservoirs are full and some
are overflowing. The farmers are happy. They can raise crops for one year
without fear of water scarcity. But it
is not an unmixed blessing. Because
of too much of rain some places have
been badly affected. Chennai, Cudda-

lore and Thoothukudi are inundated by
floods. Rain water has entered houses.
People had to vacate the houses and
had to be rescued by boats or helicopters. It has also caused hygiene and
health hazards. Crops have also been
damaged in many areas.
We were happy to receive five of our
Austrian friends who were here from
29.6.2015 to 31.7.2015. It was a happy

time. They spent much of their time
working in the hospital site although
the weather was very hot then. They
also visited the school on several days.
I was able to take them around to some
tourist spots in Tamilnadu and Pondicherry. They were kind and helpful.
Hope they enjoyed their stay at Pagandai Kootu Road.
A family from Germany was here in

the month of August 2015. Andreas,
his wife Birgit and their three children
spent a few weeks with us. They also
worked in the hospital site and spent
a lot of time with the school children.
The family found time to visit some locations in Kerala and Tamilnadu.
The visit of our Austrian and German
friends was a source encouragement
for us. It has helped to renew our
friendship and our commitment to the

cause of the poor people.
My mother’s health condition is going
down day by day. She has lost her mental faculties and even physically she is
very weak. Since she takes very little
food, she is unable to walk. Someone
has to help her for all her needs. Seeing her critical state of health, I gave
her anointing of the sick a few days ago.
In 2016, I will be a little busy with the
hospital work. Therefore, I request that

any group visit by Austrian friends may
be done before the month of September 2016. I make this request also in
view of the proposed inauguration of
the hospital building in October 2016.
For the inauguration, of course, all of
you are welcome!
I sincerely appeal to our Austrian
friends to kindly help Friedl – Lotte to
find fresh Godparents for our projects.

GREETINGS AND THANKS TO YOU

In this holy season of Christmas, all of
us here at Pagandai Kootu Road send
our heartfelt wishes to you. May the
Babe of Bethlehem bless you all with
joy, peace and good health. May Christmas bring His care and protection to
you.
We have waited for a whole year to celebrate this festival of love and gratitude. This is the right time to express our

thankfulness to you. You have made
our lives better; the lives of Godchildren, the widows, the students and all
the beneficiaries helped by you.
Along with all the beneficiaries, I, Fr.
Don Bosco, personally wish to send you
my loving greetings and prayers in this
blessed season of Christmas. May the
Baby Jesus touch each one of you, my
dear Austrian friends, and shower on

MERRY CHRISTMAS and
HAPPY NEW YEAR 2016!!
God bless Austria

you His abundant blessings!
My special thanks and greetings to
Friedl, Lotte and their children. They
have a central role in all our projects.
We experience God’s love and care
through you. On our part, we send you
our deepest love, gratitude and prayers. May God give you prosperity and
long life.

Yours in Christ,

Fr. C. Don Bosco.

Mein Solidaritätseinsatz in Pagandai

V

or einem Jahr hätte ich
nicht gedacht, dass ich
jetzt im Dezember einen
Bericht über einen Einsatz
in Indien schreiben würde. Lange
schon war es ein Wunsch von mir,
bei einem Solidaritätsaufenthalt
dabei zu sein. Heuer im Juli war es
so weit. Nach zwei Vorbereitungstreffen mit Friedl flog ich gemeinsam mit Sonja, Ernst, Christian und
Leo Anfang Juli nach Pagandai.
„Warten + Geduld haben“ – diese 2 Worte haben wir von Friedl
immer wieder gehört. Doch dass
diese Worte später für mich
eine besondere Bedeutung haben werden … ahnte ich nicht.
… Warten und Geduld haben
Schon bei der Anreise überschlugen sich die Eindrücke: Zwischenstopp in Abu Dhabi - dann Landung
in Chennai. Größer konnten die Gegensätze nicht sein:
Klimatisiertes
Flughafengebäude - dann sechsstündige Weiterfahrt zu acht! in einem Chevrolet
Travela – und das bei Tempera-

turen von über 40 Grad! Frisches
Gewand aus dem Koffer – nur das
zum Anziehen, was du an hast.
… Warten und Geduld haben
Nach unserer Ankunft machte uns
Leo mit den Gegebenheiten vor Ort
vertraut. Bei einem ersten Rundgang in Pagandai zeigte er uns zuerst die beiden Schulen, die durch
diese Projektpartnerschaft bereits
entstanden waren. Danach gingen
wir weiter zum Hospital – unsere Arbeitsstätte für die nächsten 4
Wochen. Müde und erschöpft ging dieser erste Tag für mich zu Ende;
doch voll Erwartung,
Auf
was der nächste –unser
erster Arbeitstag brinist
gen würde.
… Warten und Geduld
haben – was erwartet
mich auf der Baustelle
Ach ja, … und warten auf meinen
Koffer! Denn dieser war nicht auf
dem Förderband, als wir in Chennai ankamen. „It will come!“ das
sollten beruhigende Worte sein.
Doch als nach 3 Tagen mein Koffer

Bericht von
SABINE BANNERT

immer noch nicht da war, wurde
ich leicht unruhig. „It will come“,
mit diesem Satz versuchen die zuständigen Leute der Fluglinie zu
besänftigen; doch Fr. Don Bosco,
der sich jetzt um meinen verloren
gegangenen Koffer angenommen
hat, hatte kurzfristig schon seine
Geduld verloren.
… Warten und Geduld haben bis
der Koffer kommt
Gleich am ersten Tag ein Highlight! Die Suche

müssen,
etwas verzichten zu
lücks
Bestandteil des G
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nach Wasser. Auf Grund der Wasserknappheit und der andauernden
Trockenheit war der Brunnen beim
Spital versiegt. Mit Hilfe einer Kokosnuss wurde exakt die Stelle gefunden, wo gebohrt werden sollte.

… Warten bis Fr. Don Bosco kam
und „seinen Segen“ gab
Auf der Baustelle bestand unsere
Arbeit größtenteils aus Hilfstätigkeiten, Ziegel tragen, Sand sieben
oder Zimmer ausräumen, wo Holz
gelagert wurde.
… Warten und Geduld haben
Geduld haben auch mit mir selber.
Denn auf Grund der Hitze und der
hohen Luftfeuchtigkeit mussten wir
viel langsamer arbeiten, als man es
bei uns tun würde.
… Warten und Geduld haben – es
geht nicht so schnell, wie du gerne
würdest
Auch auf das Abendessen mussten wir „warten“. Um sechs Uhr
am Abend war Arbeitsschluss, da
es sehr schnell finster wurde. Unser Abendessen war für 20.00 Uhr
angesetzt. In der Zwischenzeit
konnten wir uns frisch machen und
ausruhen. Um ca. 20:10 rief der
Muezzin – da hieß es auch für uns:
„Come to eat!“
… Warten und Geduld haben bis der Muezzin ruft…
Aber nicht nur das tägliche Leben
war von Warten und Geduld haben
geprägt. Bei der Sonntagsmesse,
die wir abwechselnd in Pagandai
oder dem Nachbarort besuchten,
warteten die Gottesdienstbesucher
geduldig, bis Fr. Don Bosco kam.
Selten habe ich eine Hl. Messe gesehen, die so gut besucht war.
… Warten und Geduld ha-

ben – bis die Sonntagsmesse beginnt
Sogar, als ein mehrtägiger Ausflug
geplant war, wurde unsere Geduld
erprobt. Die vereinbarte Abfahrtszeit verschob sich eine gute Stunde
nach hinten. Schließlich konnte unsere 5-tägige Rundreise durch Tamil Nadu begonnen werden. Unser
Trip führte uns u.a. nach Chidanburan, Velankani, Thanjavur, Kodikanal und über Trichy retour nach
Pagandai.
…. Warten und Geduld haben - aber heute nicht!!
Unser letzter Tag in Pagandai ist
angebrochen. Heute geht es zurück
nach Hause. Pünktlich (!) um 10.00
Uhr fuhren wir los in Richtung
Chennai. Nach einem kurzen Besuch der St. Thomas Basilika waren

wir wieder am Flughafen.
… Warten und Geduld haben - ob
das jetzt ein Ende hat??
Nein, denn eines habe ich mitgenommen: es geht nicht immer so,
wie ich es möchte. Es muss nicht
immer alles JETZT und SOFORT
sein. Oft ist es gut, sich Zeit zu
nehmen und die Tätigkeit dafür bewusst auszuführen.
Es ist bewundernswert wieviel Lebensfreude, Fröhlichkeit, Zufriedenheit und Dankbarkeit die Menschen in Pagandai hervorbringen.
Leben sie doch oft in sehr einfachen
Verhältnissen. Ich bin dankbar und
glücklich, dass ich heuer im Juli
diese tolle Erfahrung machen durfte. Dieser Aufenthalt wird mir immer in Erinnerung blieben.

Indien – ein Land voller Gegensätze
Meine Reise nach Pangandai Kootu Road

Bericht von
SONJA VOSTAREK
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Es war eine wunderbare, wenn auch anstrengende Reise. Ich bin dankbar für alles was ich erlebt und gelernt habe, für die
Menschen die ich kennenlernen durfte. Es
war eine besondere Erfahrung für mich.
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Neuland Indien

I

ch wusste von Erzählungen früherer Projektteilnehmer, dass der Einsatz in Pagandai ein nicht gerade
einfaches Unternehmen wird. Also
fuhr ich zum ersten Treffen bei Friedl
Doschek mit einiger Spannung und Erwartung. 5 Interessenten hatten sich
eingefunden. Leo aus dem Pongau, Sabine und Sonja aus Niederösterreich,
Christian und ich aus Wien. Frühere
Solidaritätseinsätze in Sri Lanka und
auf den Philippinen hatten mich bewogen, auch einen kleinen Teil Indiens zu
erleben. Nach 3 Vorbereitungstreffen,
die Friedl Doschek immer gut aufbereitete, war es endlich so weit. Am 2. Juli
ging es via Abu Dhabi nach Chennai,
dem Flughafen der Provinz Tamil-Nadu. Die erste Überraschung ereilte uns
- Sabines Koffer flog irgendwo im All
herum - sodass wir nach einigen Formalitäten endlich um 19 Uhr die Reise
nach Pagandai antreten konnten. Don
Bosco, unser Projektpartner, erwartete
uns mit einem Kleinbus am Flughafen.
Um Mitternacht erreichten wir unser
Ziel. Empfangen mit einer kurzen Besinnung und Blumengirlanden und einigermaßen erschöpft, holten wir ersehnten Schlaf nach.
Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase besuchten wir zum ersten
Mal „unsere Baustelle“. Gegenüber
dem Vorjahr hatte sich am Bauzustand kaum etwas verändert. Mit
uns arbeiteten im Laufe des Monats zwei Tischler, ein Maurer und
ein bis zwei Helfer. Meines Erachtens sollten hier mindestens 20
Menschen arbeiten, damit an einem solchen Großprojekt sichtbar
etwas weitergeht. Noch dazu, wo
die Arbeitslöhne sehr gering sind.
Die von Don Bosco versprochene
Fertigstellung für Herbst 2016 bezweifle ich sehr. Ich habe trotzdem
gerne beim Spitalsbau mitgearbei-
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tet. Holz schneiden und
ordnen, Sand sieben und
Ziegel tragen waren unsere meisten Beschäftigungen. Wobei wir unter
Ziegeln auf Schlangen,
Skorpionen und Ratten auf der Hut sein
mussten. Zum Glück ist
nichts passiert. Es war
aber jedes Mal „große Aufregung“,
wenn wir ein Tier entdeckten.
Zwischen den Arbeiten an der Baustelle gab es immer wieder Fototermine für die vielen Schul-u.
Witwen-Patenschaften, die Friedl
Doschek ins Leben gerufen hat.
Zu Schaffen machte uns nicht die
Arbeit selbst, sondern das Klima,
40 Grad im Schatten und sehr hohe
Luftfeuchtigkeit. Ich besuche sicher im heurigen Jahr keine Sauna
mehr. Schon der Weg zur Arbeitsstelle war erschöpfend. Auch in der
Nacht kühlte es nicht ab. Als günstigere Reisezeit ist Februar oder
März zu empfehlen. Gegen Ende
der zweiten Woche wurde uns dann
eine Klimaanlage zur Verfügung ge-

nie n
Sp ric hw or t au s Ru mä

stellt, so dass es zumindest zum
Schlafen erträglicher wurde.
Natürlich wollten wir auch in der
Provinz Tamil-Nadu Sehenswürdigkeiten besichtigen. Dazu war in der
dritten Woche Gelegenheit. Unsere
Besuche in Pondicherry, Tiruvanamalai, Chennay und Madurai, um
nur einige zu nennen, galten vor
allem den Hindutempeln. Ich hatte
gehofft, etwas mehr über den Hinduismus und seine Praxis zu erleben, fand aber keinen rechten Zugang. Was ich sah, schien mir sehr
fremdartig und unverständlich für
meine europäische Sichtweise. In
jeder Kaste gibt es unzählige Götter. Aber auch die Eindrücke in katholischen Kirchen, die wir besuchten, z. B. an einem Wallfahrtsort
an der Küste in Velankanni, haben
mich an die religiöse Praxis meiner Großeltern erinnert. Indien, ein
Land der Gegensätze. Neben modernen Autos fahren Ochsenkarren.
Wir erlebten Menschen, die neben
der Straße schliefen. Reichtum und
Armut nebeneinander wie selbstverständlich.Ich kehrte auch durch
viele Begegnungen beschenkt zurück und danke für die Bereicherung in meinem Leben.

Ein Tag im Projekt.

O

bwohl es andere, natürliche
Wecker gibt, wie den Haushund, den Ruf des Muezzin
eine Häuserreihe entfernt, die
Hähne, stellte ich den Reisewecker auf
sechs Uhr. Fast immer werde ich früher wach. Kurz vor sechs Uhr stehe
ich auf, nach einem mehrmals unterbrochenem Schlaf und gehe für eine
kurze Morgentoilette ins Bad. Danach
werfe ich einen Blick hinaus zum Eingangsbereich unserer Gästewohnung
und sehe unsere beiden mitreisenden Frauen, die Sonja und Sabine, lesend und mit der Kamera beschäftigt.
Weil noch gut zwei Stunden Zeit sind
bis zum Frühstück, entschliesse ich
mich, einen Spaziergang ins Nachbardorf zu machen. Zuvor bringe ich noch
mein Bett in Ordnung und gehe los. Die
Hauptstrasse, auf der es nachmittags
und abends nur „so wurlt“, ist jetzt fast
menschenleer. Ein paar Strassenreiniger sind an der Arbeit, die allermeisten
Geschäfte und Standeln haben noch
geschlossen. Nach 300 Metern verlasse
ich das Dorf und es beginnt eine andere Welt. Auf der einen Seite der Strasse dehnen sich Reisfelder aus, soweit
das Auge reicht, mit einigen Bäumen
zwischendrinnen. Menschen kommen
mir entgegen, zu Fuss, mit Fahrrädern,
Mopeds, Ochsengespannen und ande-

ren Fahrzeugen. Die ersten Schulkinder sind schon auf dem Weg und die
Begegnung mit ihnen ist immer schön.
Neugierig sind sie, manchmal auch
scheu, fast immer kommt es zu einem
Gespräch. Am Ortsrand des Nachbarortes angekommen, bewundere ich
noch den Feuerbaum mit den leuchtenden Blüten und mache kehrt. Den
Rückweg gehe ich schnelleren Schrittes, um rechtzeitig zum Frühstück zu
kommen. Wenn ich Glück habe, treffe
ich unterwegs einen Jungen, der eine
englischsprachige Zeitung verkauft.
Wenn auch nicht viel Interessantes
abgedruckt ist, ein Sudoku ist jedesmal drinnen. Das Frühstück geniessen
wir gemeinsam mit dem Pfarrer, der
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von seiner zweiten frühen Messe zurückkommt. Das Frühstück ist immer
„indisch“, eines mit Butter, Semmeln,
Marmelade usw. gibt es nicht. Aber mir
schmeckts, auch weil es Kaffee dazu
gibt. Nach dem Frühstück fülle ich zwei
Wasserflaschen mit gefiltertem Wasser
voll, und gegen dreiviertel Neun mache
ich mich, allein oder mit den Coworkern, auf dem Weg zur Baustelle. Bei
den vorangegangenen Einsätzen hat
sich eingebürgert und bewährt, dass
wir sechs Stunden am Tag arbeiten.
Drei Stunden vormittags, drei Stunden
nachmittags. Um sechs Uhr abends
ist Schluss. Dann wird es auch schnell
dunkel. Beim Gehen zur Baustelle
müssen wir uns entscheiden, gehen wir

links durch das Dorf oder rechts. Heute
gehe ich rechts, das heisst, hinein ins
Verkehrgewurle, links abbiegen, der
Geschäftsstrasse entlang, und dann
wird es ruhiger. Bei einem Haus warten
Schulkinder auf den Bus, und weil der
Bus noch nicht kommt, bestürmen sie
mich mit der Bitte um einen Ballon oder
Kugelschreiber. Nicht immer habe ich
was eingesteckt. Das Angenehme an
diesem Weg ist, dass er schattiger ist,
die Sonne brennt um diese Tageszeit
schon ganz mächtig herunter. Beim
Spitalsrohbau angekommen, treffen
wir die heimischen Arbeiter und „Arbeiterinnen“, denn in Indien ist es üblich,
dass sehr oft die Frauen die Bauhilfsarbeiten erledigen. Ich überreiche eine
Wasserflasche der Malar, einer überaus fleissigen und sympatischen Arbeiterin, die trotz der schweren Arbeit
eine unglaubliche Würde ausstrahlt.
Ihr Sari trägt natürlich dazu bei. Weil
nur ein Maurer anwesend ist, muss ich
mir eine Arbeit suchen. Ich entscheide
mich dafür, restliche Ziegelhaufen aufzuarbeiten. Das geht so: Wenn ein Lkw
oder Traktor mit einer Ladung Ziegel
kommt, so wird diese manchmal von
der Ladefläche heruntergekippt. Es
werden dann von oben nur die guten
Ziegel entnommen, bis scheinbar nur
gebrochene Ziegel übrigbleiben. Aber
unter den gebrochenen Ziegel gibt es
noch viele Gute. Ich nehme die obenliegenden gebrochenen Ziegel, klopfe sie
mit dem Maurerhammer zurecht, und
schlichte sie zu einem Haufen. Diese Ziegel werden für untergeordnete
Zwecke verwendet. Die guterhaltenen
Ziegel werden auch zu einem Haufen
geschlichtet. Und gleich sieht das Gelände sauberer aus. Aber die Sache hat
einen Haken, weil diese Ziegelhaufen
schon Jahre alt sind, haben sich darin schon allerhand Tiere angesiedelt.
So ist das Abtragen auch immer eine
Entdeckungsreise, und nicht ungefährlich, denn es kamen schon Skorpione
und andere Untiere zum Vorschein.
Manchmal tun mir die Tiere auch leid,
denn es gibt da so eine Art Salamander, ein harmloses Tier, dem ich die
Behausung wegnehme. Um zwölf Uhr
wird für die Mittagspause Schluss gemacht, und um drei Uhr geht es wieder
weiter. Natürlich, es gibt dazwischen
auch Pausen, denn ein Durcharbeiten
wäre unerträglich. In den Pausen ist es
schön, mit den Coworkern, meinen Mitreisenden zu plaudern, sofern wir eh
nicht draussen zusammen arbeiten. In
der Mittagspause wird zuerst geduscht,
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mit fast heissem Wasser, das eigentlich
kalt sein sollte, gegessen, und, weil es
der Erholung dient, kurz geschlafen,
soweit es bei der Hitze möglich ist. Die
Nachmittagsarbeit verläuft ähnlich wie
am Vormittag, manchmal ist auch Father Don Bosco anwesend und betreibt
Counseling, also Beratung in allen
möglichen Angelegenheiten, für die
Besucher, die zu diesem Zweck extra
zur Baustelle kommen. Von den zwei
Liter Wasser, die ich diesmal für mich
mitgenommen habe, bleibt bis zum Arbeitsende nichts übrig, und am „Nachhauseweg“ merke ich, ich bin müde. Im
Ortszentrum gehe ich noch zum Backwarengeschäft, und kaufe drei Stück
von einem Gebäck, das wir Nussschnecken nennen würden, wenn geriebene
Nüsse drinnen wären. Weil sich das
Brausen nach dem Zurückkommen von
der Arbeit immer etwas hinzieht, wird

Löskaffee gemacht und die „falschen
Nussschnecken“ gemeinsam verzehrt.
Das Brausen nach der Hitze und der
Arbeit ist so etwas wie das Schälen aus
einer alten Haut und Schlüpfen in ein
neues Gewand. Die Zeit bis zum Abendessen nutze ich noch um zu lesen und
das Sudoku zu lösen. Heute wasche ich
noch die Wäsche und hänge sie auf.
Um zwanzig Uhr ist es zum Abendessen, auch wieder gemeinsam mit Don
Bosco, anschliessend, noch bei Tisch,
wird geplaudert und ein Bier getrunken. Weil das nicht so meine Sache
ist, verabschiede ich mich zu diesem
Zeitpunkt mit einem Good Night, und
mache an diesem Abend, auch wenn es
schon stockfinster ist, noch einen kurzen Spaziergang durch das Dorf. Etwa
um zehn Uhr ist es Zeit um schlafen zu
gehen, um für den nächsten anstrengenden Tag fit zu sein.

Solidaritätsreise nach Südindien

N

achdem wir von Friedl Doschek intensiv vorbereitet
worden waren, machten sich
Sonja, Sabine, Leo, Ernst und
ich Anfang Juli auf nach Indien, um
an den dort laufenden Projekten mitzuarbeiten. Schon bei der Ankunft am
Flughafen in Chennai wurde die Gelassenheit, die für ein Überlebn in Indien
unumgänglich ist, auf die Probe gestellt:
Sabines Koffer war nicht angekommen
und es sollte eine ganze Woche dauern,
bis sie zu ihrem Gepäck kam. Auch das
Wetter meinte es zu gut mit uns und so
mussten wir uns bei höllischen Temperaturen von weit über 40°C im kleinen
Ort Pagandai ca. 6 Autostunden südlich von Chennai ans Werk machen.
Fr. Don Bosco, ein katholischer
Priester, leitet zwei Schulen in Pagandai und ist auch Leiter und Ansprechpartner für unsere Projekte.
Er ist aber auch die „Graue Eminenz“
im Ort und Probleme aller Art werden von den Menschen lieber an ihn
herangetragen als an die zuständigen Behörden oder Institutionen, da
auf Grund der allgegenwärtigen Korruption bei diesen immer der Recht
bekommt, der mehr zahlt. Fr. Don
Bosco hat schon die beiden Schulen,
die er leitet, zusammen mit österreichischen Partnern errichtet und in der
Folge eine Reihe von Projekten ins Leben gerufen. Eines davon ist der Bau
eine Spitals, das vor mehreren Jahren
begonnen wurde und bei dessen Weiterbau wir mithelfen sollten. Auf Grund
widriger Umstände hatte sich der Bau
verzögert, sodass bei unserer Ankunft
noch nicht einmal der Rohbau vollendet war. Doch unsere Ankunft beflügel-
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te nicht nur den Projektleiter, der sofort einen neuen Brunnen bohren ließ,
damit genug Wasser vorhanden ist,
sondern auch die Arbeiter, die mit unserer Unterstützung den Innenausbau
vorantrieben. Da wir Österreicher alle
keine Baufachleute sind, beschränkte
sich unsere Tätigkeit auf Hilfsarbeiten
wie Ziegel schleppen, Sand sieben,
aufräumen oder einfache Holzarbeiten.
Aber da in Indien kaum Maschinen zum
Einsatz kommen und alles mit Muskelkraft bewerkstelligt werden muss,
konnten wir durchaus auch einen wertvollen Beitrag zum Baufortschritt leisten. Trotz der großen Hitze
machte die Arbeit Spaß und
vor allem das Versprechen
Fr. Don Boscos, dass das
Spital Ende 2016 fertig sein
werde, beflügelte uns. Aber
auch ein anderes Projekt
beschäftigte vor allem die

Damen unter uns: Friedl Doschek hat
mit Fr. Don Bosco schon vor vielen
Jahren ein Projekt zur Unterstützung
von Kindern und Witwen begonnen.
Fr. Don Bosco sucht in seiner Umgebung nach Kindern, die nicht in der
Lage sind, ihr Schulgeld zu bezahlen
oder nach Witwen, die ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können,
und Friedl Doschek sucht in Österreich nach Menschen, die bereit sind,
solche Kinder oder Witwen mittels
einer Patenschaft zu unterstützen.
Unsere Aufgabe war es, mit Hilfe von
Fr. Don Bosco und vor allem seiner
Sekretärin Helen, diese Kinder aufzuspüren, sie zu fotografieren und den
Kontakt zwischen Pateneltern und
Kindern sicherzustellen. Außerdem
mussten wir auch neue Kinder für
weitere Patenschaften ausfindig machen.So verbrachten wir vier Wochen
in Pagandai, wobei wir zwischendurch
für ein paar Tage in der näheren Umgebung herumreisen durften und so
Land und Leute besser kennenlernen
konnten.
Insgesamt war es ein gelungener Solidaritätseinsatz und wir hoffen vor
allem, dass das Versprechen, das
Spital bis Ende 2016 fertigzustellen,
in Erfüllung geht.

Bericht von
PFARRER BERND WEIDNER
AUS KÖNIGSBRUNN (D)

Life is not easy!

Eine Indienreise,
die zum Handeln auffordert

L

ife is not easy! – Diesen Ausspruch habe ich von Pfarrer
Don Bosco während unseres
Aufenthalts in seinem Pfarrhaus in der kleinen Ortschaft Pagandai
Kootu Road im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu oft gehört. Besonders
dann, wenn er wieder mit einem der
vielen schwierigen Fälle in seiner Gemeinde konfrontiert war.
Die Menschen aus Pagandai Kootu
Road kommen in den verschiedensten Anliegen zu ihm und stehen unangemeldet ab dem frühen Morgen
vor der Haustüre. Sei es, dass sie Arbeit suchen, sei es, dass sie familiäre
Probleme haben, seien es Erbstreitigkeiten, Geldnöte, Alkoholprobleme,
körperliche und seelische Krankheiten, Nachbarschaftskonflikte und vieles mehr. Oft stehen Eltern von Schulkindern vor der Tür, die das Schulgeld
nicht bezahlen können oder andere
schulische Probleme haben. Besonders Witwen, die oft unter katastrophalen Bedingungen leben, suchen
bei ihm Schutz und Hilfe.
Wir können nicht allen helfen, sagt
Pfarrer Don Bosco, aber wir können
einigen helfen. Und wir können Menschen Hoffnung und Zukunft geben. –
Mich haben die persönlichen Begegnungen im Januar in Pagandai Kootu
Road mit Pfarrer Don Bosco und sei-

ner Gemeinde tief beeindruckt. Obwohl ich nur vier Tage vor Ort war und
dann weiter gereist bin nach Mysore,
um die De Paul International Residential School, eine Partnerschule
unseres Gymnasiums in Königsbrunn
zu besuchen und schließlich in Kerala die Priesterweihe von Fr. Vinson
Nirappel mit zu feiern, haben die Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen dort in mir doch tiefe
Spuren hinterlassen. Sehr herzlich

waren die Gespräche mit den Kirchgängern nach dem sonntäglichen
Gottesdienstbesuch. Dort habe ich
auch die Mitglieder der örtlichen Kolpingfamilie getroffen, die sich in einer
Art Genossenschaft organisiert haben
und sich gegenseitig Kleinkredite,
beispielsweise für eine Existenzgründung oder einen Hausbau gewähren.
Schön, zu sehen, wie die Menschen
sich gegenseitig nach ihren Möglichkeiten unterstützen.
Fast etwas peinlich hat mich berührt,
wie liebevoll und fast ehrfürchtig unsere kleine Besuchergruppe in den
Schulen begrüßt wurde, die Pfarrer
Don Bosco mit Unterstützung aus
Österreich und Deutschland aufgebaut hat. Ich durfte alle Klassen „visitieren“, und uns zu Ehren wurde ein
buntes Begrüßungsprogramm mit
Musik und Tanz veranstaltet, bei dem

ird es mehr!
Wenn ich teile w

sehr viel Dankbarkeit für die Hilfe aus
Deutschland zum Ausdruck gebracht
wurde. Diese herzliche Dankbarkeit
möchte ich gerne an die Pateneltern
und Spender unseres Projekts „Hand
in Hand“ in Königsbrunn weiterleiten.
Fast alle Kinder an dieser Schule sind
Kinder von Tagelöhnern, die aus eigener Kraft selbst das sehr geringe
Schulgeld an der Don Bosco School
nicht bezahlen können. Diese Kinder
sind auf Hilfe unbedingt angewiesen.
Am 4. Januar 2015 war ich dabei und
durfte mithelfen, einer Gruppe von
Witwen je einen Sack Reis, Öl und einen Sari als Kleidung zu übergeben
– die einzige Unterstützung, die diese Frauen für sich und ihre Kinder für
die nächsten drei Monate bekommen.
Staatliche Hilfe gibt es nicht.
Von der hinduistischen Kultur geprägt herrscht die Überzeugung, dass
es Unglück bringt, wenn man einer
Witwe auf der Straße begegnet. Deshalb können sich manche Witwen nur
nachts im Freien bewegen und sind
schutzlos den Übergriffen ihrer „Mitmenschen“ ausgeliefert. Viele Witwen
werden von ihren Familien verstoßen
und müssen, oft mit ihren Kindern,
auf der Straße leben. Leider kommt
das auch in christlichen Familien vor.
Um ärztliche Versorgung zu erreichen, muss man von Pagandai Kootu
Road aus zwei Stunden mit dem Auto
fahren – wenn man eines hat. Was
bei den wenigsten Leuten der Fall ist.
Daher hat Pfarrer Don Bosco schon
vor mehr als 10 Jahren begonnen, ein
Krankenhaus zu bauen. Leider gab es
immer wieder Verzögerungen, und
der Bau muss sich letztendlich rein
aus Spenden finanzieren. Dennoch
hat Pfarrer Don Bosco das Ziel, bis
2016 das Krankenhaus fertig zu stellen - wenn er genügend finanzielle
Unterstützung erhält.
Ich habe zuvor noch nie einen Priester getroffen, der so bescheiden lebt,

auf dem Boden schläft und sich mit
ganzer Kraft für seine Armen einsetzt. Lange habe ich mich mit ihm
über seine Projekte und Ziele unterhalten. Ich weiß, weil ich es gesehen
habe, dass jeder Euro direkt bei den
Bedürftigen ankommt. Und ich habe
ihm meine volle Unterstützung zugesagt. Nicht zuletzt, weil es mich auch
etwas beschämt hat, meine Lebensumstände als Pfarrer in Deutschland
mit den seinen zu vergleichen.
Die soziale Arbeit von Pfarrer Don
Bosco steht auf drei Beinen. Das erste ist das Patenkinder-Projekt. Mit 20
Euro im Monat kann einem Kind eine
Schulausbildung ermöglicht werden,
das sonst nie Zugang zu Bildung und
damit auch keine Chance auf eine
bessere Zukunft hätte. Der Schlüssel
für die Veränderung der Gesellschaft
ist Bildung und qualifizierte Arbeit.
Das zweite Standbein ist die Witwenhilfe. Mit 150 Euro pro Jahr kann
man den Lebensunterhalt einer Witwe bestreiten. Mit
4000 Euro kann man
einer Witwe ein kleines Haus bauen, um
ihr ein Leben auf
der Straße zu ersparen. In meinem Kopf
spukt seit meiner
Reise immer der Begriff „Witwen helfen
Witwen“ herum. Ich
fände es zutiefst solidarisch und christlich, wenn Menschen
aus Deutschland, die
verwitwet sind, denen

es finanziell möglich ist, Witwen in
Indien ihren Lebensunterhalt und ein
menschenwürdiges Leben ermöglichen würden.
Die größte ökonomische Herausforderung besteht aber in der Fertigstellung des Krankenhauses. Dafür sind
noch etwa 180.000 Euro nötig. Pfarrer
Don Bosco hat mich ganz offen gefragt, ob es mir möglich wäre, davon
130.000 Euro „aufzutreiben“. Denn
das Geld kann nur von den Unterstützern aus Österreich und Deutschland
kommen. Natürlich habe ich geschluckt, und Pfarrer Don Bosco hat
mir gleich versichert, dass es unsere
Freundschaft nicht berührt, wenn wir
dieses große Ziel nicht erreichen. Er
ist über jede Unterstützung froh, und
jeder Euro hilft.
Da wir Menschen uns immer ehrgeizige Ziele setzen sollten, habe ich ihm
aber versichert, dass ich mein Bestes
tun werde, Unterstützer zu finden,
um eine Fertigstellung des Krankenhauses bis 2016 zu ermöglichen. Der
Rohbau steht bereits und die Putzarbeiten haben begonnen. Es kann weiter gehen.
Ich komme zurück aus Indien mit
sehr vielen tiefen Eindrücken – und
mit einer Bitte. Mit der Bitte, die Arbeit von Pfarrer Don Bosco und unseres Hilfsprojektes „Hand in Hand“
finanziell zu unterstützen. Um Solidarität zu zeigen und unseren indischen
Schwestern und Brüdern Bildung,
Gesundheitsversorgung und ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Gemeinsam haben wir es in der
Hand.

Möge die Straße uns zusammenführen…
Reiseerlebnisse der Familie Siegmund im August 2015

“Today our Dream has become true!
Thank God!” Das waren die Worte, die
unsere indische Familie für uns als
Willkommensgruß auf eine große Tafel
vor dem Haus von Pfarrer Don Bosco
bei unserer Ankunft geschrieben hatte, liebevoll verziert mit bunten Blumen und den runden Mustern, die wir

in den folgenden Wochen noch so oft
sehen würden. Gleichzeitig drückten
diese Worte auch unsere Gefühle aus,
als wir nach einer fast zweitägigen
Reise auf deutschen Autobahnen, einem langen Flug und einer strapaziösen Fahrt über die indischen Straßen
endlich in Pagandai Kootu Road angekommen waren.
So lange hatten wir
diesen Augenblick
herbeigesehnt,
mehrere Jahre auf
diese Reise gespart
und uns intensiv
darauf vorbereitet.
Was würden diese
Wochen in Indien
bringen? Hoffentlich würde keiner
krank werden! Wie
würden wir mit den
Bedingungen dort
zurechtkommen?
Doch alle Bedenken
waren sofort wie
weggewischt,
als
wir sehr müde mit-

ten in der Nacht aus dem Flughafen
kamen und mit großer Herzlichkeit,
kräftigen Umarmungen und riesigen
Blumenkränzen empfangen wurden.
Pfarrer Don Bosco und Helan hatten es sich nicht nehmen lassen, die
lange Reise nach Chennai auf sich zu
nehmen und uns persönlich abzuholen. Selbst der kleine, fünfjährige Jevin war dabei, um uns und vor allem
seine Spielgefährten für die nächsten
Wochen, unsere drei Kinder Magdalena, Christina und Philipp, in Empfang
zu nehmen.
Und so spürten wir in diesen ganzen
drei Wochen unseres Aufenthalts eine
tiefe, ehrliche und vor allem von Herzen kommende Gastfreundschaft sowohl in der Familie als auch auf der
Straße. Dies drückte sich dort immer
wieder in der Frage „Where do you
come from?“ aus, die uns sehr häufig
gestellt wurde, und die wir als echtes
Interesse an uns wahrnahmen.
Große Eindrücke hinterließen bei uns
die Einfachheit, die Armut, die Demut
und die grenzenlose Geduld der Menschen, denen wir dort in Pagandai

Kootu Road, in dem kleinen Dorf, der
Heimat von Pfarrer Don Bosco, begegneten, gleichzeitig ihre Offenheit
und Neugier, aber auch die Anmut
der Frauen in ihren bunten Saris.
Tief erschüttert hat uns dagegen der
in den letzten Jahren massiv durch
den Klimawandel verursachte Wassermangel – ausgetrocknete Flussbette, leere im „Nichts“ dastehende
Staudämme und Parks mit Wasserspielen, in denen seit Jahren kein
Springbrunnen mehr läuft. Und noch
viel bedrückender: karge Felder, die
von den Bauern nicht bearbeitet werden können, weil das zum Überleben
notwendige Wasser fehlt.
Neben ein paar Tagen Rundreise, bei
der wir die wunderschöne Natur und
die faszinierende, von jahrtausendealten Traditionen geprägte Kultur
des indischen Subkontinents erleben
durften, verbrachten wir den größten
Teil unserer Zeit in Pagandai Kootu
Road und genossen die Begegnungen mit den Menschen dort, erlebten
die beiden Schulen, die mittlerweile
voller Leben sind, sahen täglich die
Fortschritte beim Krankenhaus und
konnten mit vielen Leuten sprechen,
die in irgendeiner Weise etwas mit
unserem Projekt „Hand in Hand“ zu
tun haben. Besonders beeindruckt
hat uns dabei das Arbeitspensum
von Pfarrer Don Bosco, der sich voller Liebe und Zuneigung mit ganzer
Kraft für die Armen in seiner Heimat einsetzt. Er ist dort gleichzeitig
Pfarrer, Eheberater, Streitschlichter,
Richter, Polizist, Staatsanwalt, Schulleiter, Architekt, Bauleiter und vieles
mehr. Unermüdlich kämpft er gegen
Ungerechtigkeit, Unterdrückung und
Armut. Von frühmorgens bis spätabends spricht er mit den Menschen
dort, tröstet sie und gibt ihnen Rat.
Und wir haben deutlich gespürt, dass
er das aus einem tiefen Glauben her-

aus tut, aus seiner priesterlichen Berufung.
Unsere Kinder (11, 14 und 16 Jahre
alt) genossen die Zeit an der Schule,
die Pfarrer Don Bosco leitet, wurden
dort sehr offen aufgenommen und
spielten mit den Schülerinnen und
Schülern UNO oder lernten Kabaddi, eine in Tamil Nadu sehr bekannte
Sportart, bei der es um Mut und Geschicklichkeit geht.
Viel Spaß machte es uns allen, den
Frauen in der Küche beim Gemüseschneiden oder dem Kneten von
Chapati-Teig zu helfen. Wir waren
außerdem oft auf der Baustelle des
Krankenhauses, sprachen mit den
Arbeitern und begutachteten den
Baufortschritt. Wir sammelten viele
wertvolle Informationen und knüpften wichtige Kontakte rund um unser
Projekt „Hand in Hand“ und hielten
zahlreiche Eindrücke mit der Kamera fest. Und wir dokumentierten mit
Pfarrer Don Bosco und Helan, einer
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junge Lehrerin aus der Familie von
Pfarrer Don Bosco, den neuesten
Stand der Patenschaften.
Besonders berührend war für uns
dabei, neue Kinder und Witwen ins
Projekt aufnehmen zu dürfen - für
uns beide ein wunderbares Gefühl
und vor allem eine völlig neue Perspektive. Wir waren vorher noch nie
in Pagandai Kootu Road gewesen und
kannten vieles nur vom Hörensagen.
Jahrelang hatten wir Namen, Daten
und Zahlen verwaltet. Jetzt durften
wir den Menschen begegnen, die dahinter stehen. Wir trafen zahlreiche
Patenkinder, viele
eher schüchtern, manche ein bisschen ängstlich, wenige, die gleich offen auf uns zukamen. Aber allen gemeinsam ist die große Freude, dass
sie eine Schulausbildung machen
dürfen, dass sie zur Schulgemeinschaft gehören und auf ein berufliches Ziel zusteuern dürfen. Das hat
uns sehr berührt! Wir haben immer
wieder gesehen: unsere Hilfe und
Unterstützung kommt hier an und
ist gut und richtig eingesetzt. Am
letzten Tag in Pagandai Kootu Road
bekamen wir sogar Besuch von Pitchai, unserem ersten Patenkind, mit

Einmal durften wir nachts mit der
ganzen Familie am Boden schlafen,
wie alle Inder auf Strohmatten: eine
ganz neue Erfahrung. Spontan fiel
uns dabei folgende Strophe des bekannten „Irischen Reisesegens“ ein:
„Hab unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das täglich
Brot…“ – ja, und das alles hatten wir.
Wie wunderbar reich wurden wir doch
beschenkt! In Mitten der Einfachheit
spürten wir ganz tief den Luxus, sauberes Trinkwasser zu haben, oder die
oft einfachen, aber immer ganz frisch
zubereiteten Mahlzeiten, aus dem
Wenigen, das die Natur hergab. Coconut-Chutney zum Frühstück oder
Drumstick-Gemüse zu Mittag, das ist
ein „Luxus“, der nicht für alle Menschen in Pagandai Kootu Road selbstverständlich ist. Eine oft beschämende Erfahrung dabei war für uns, dass
man uns wirklich jeden Wunsch von
den Augen ablas.

dem das Projekt begann. Der kleine
Junge, den wir noch vom Foto kennen, ist mittlerweile Familienvater.
Er hat zwei Kinder und verdient sein
Geld mit der Tätigkeit als Fahrer. Weil
er in die Schule gehen konnte, ist er
jetzt glücklich.
Tief berührt hat uns die Dankbarkeit
von Rani, die selbst einmal Patenkind
und Schülerin war, und nun, nach ihrer Ausbildung, als Lehrerin in der
St. Don Bosco Primery and Nursery School arbeiten kann. Oder das
Engagement der Englisch-Lehrerin
Jeyamani, die die höheren Klassen in
der St. Don Bosco Higher Secondary
School unterrichtet und diese selbst
am Wochenende mit großem Einsatz
auf die wichtigen Abschlussprüfungen vorbereitet.
Eines spürten wir immer wieder: die
Menschen dort geben alles, um ihren
Kindern irgendwie eine Schulausbildung zu ermöglichen. Denn ihnen ist
bewusst, dass ihre Söhne und Töchter
nur durch eine Schulausbildung der
Armut entkommen können.
Nie vergessen werden wir die strahlenden Augen von Muttukrishnan,
dem Maurer und Polier, wenn er uns
voller Stolz den Fortschritt des Krankenhausbaus zeigte, an dem er tag-

täglich mit seinen eigenen Händen
mitarbeitet
Immer wieder haben wir miterlebt,
wie Menschen kamen, um Pfarrer
Don Bosco um Geld für eine medizinische Behandlung zu bitten und oft
sehr weite Wege dafür auf sich nehmen mussten. Wir wünschen uns
sehr, dass dieses Krankenhaus bald
fertiggestellt werden kann und sind
uns sicher, dass es für die Menschen
dort ein großer Segen sein wird.

Bei Pfarrer Don Bosco und seiner
Großfamilie erfuhren wir sehr viel
Gastfreundschaft und wurden immer
umsorgt und behütet, es fehlte uns
trotz der Einfachheit an nichts. Wir
fühlten uns am Ende selbst als Teil
dieser Familie, und wir kamen nach
drei Wochen erfüllt und mit vollem
Herzen wieder nach Deutschland zurück. Trotz der riesigen Entfernung
von über 8000 km fühlen wir uns mit
allen im Herzen verbunden und sehnen uns alle nach einem Wiedersehen. So hieß unser Abschiedslied
dann auch: „Möge die Straße uns wieder zusammenführen… - und bis wir
uns wiedersehen, halte Gott Euch fest
in seiner Hand!

Mein Bericht aus Indien

D

a ich nach meinem Abitur
einige Zeit im Ausland verbringen wollte und es
mich aus verschiedenen
Gründen nach Indien zog, war
ich sehr froh, dass ich Kontakt
zum Projekt Hand in Hand fand,
das es mir ermöglichte hierher
zu kommen. Seit meiner Ankunft
in Pagandai Kootu Road sind nun
zwei Monate vergangen, die ich im
Folgenden kurz zusammenfassen
möchte.
Was wohl als erster Eindruck von
hier geblieben ist (abgesehen von
den Straßenverhältnissen), ist die
unglaubliche Gastfreundlichkeit der
Menschen. Ganz besonders erfahre
ich diese natürlich in der Familie
selbst. Sei es durch “alltägliche”
Dinge, wie das täglich frisch zubereitete Essen oder die Offenheit, die
einem vom ersten Tag an entgegengebracht wird. So bieten sich zahlreiche Gelegenheiten sich zu unterhalten und zu diskutieren. Trotz der
im Vergleich zu unseren Verhältnissen doch sehr einfachen, fast kargen Ausstattung des Wohnraums
bin ich dort jederzeit willkommen.
Und nicht nur der Gast, sondern
auch jeder Mensch, der bei Fr. Don
Bosco Hilfe sucht. Fast täglich kommen zahlreiche Menschen mit den
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verschiedensten Anliegen zu ihm
und kein einziger wird abgewiesen.
Dazu kommen auch noch die Witwen, Kinder und Jugendlichen, die
aus Deutschland und Oesterreich
unterstützt werden und zurzeit ihre
Briefe dorthin schreiben.
Unter ihnen sind auch einige, die in
die Schule in Pagandai Kootu Road
gehen, welche von Fr. Don Bosco
geleitet wird. Hier verbringe ich fast
täglich ein paar Stunden mit den
Schülern allen Alters. Auch hier
wird man nicht nur von Schülern,
sondern auch von Lehrern mit offenen Armen empfangen und kann
sich, soweit es die Sprache zulässt,
sehr gut mit ihnen austauschen.
Außerdem bekam und bekomme ich
auch Einblicke in den Ablauf und
das Leben der Boarding-Schüler. So
nehme ich oft an ihren nachmittäg-

lichen Sportaktivitäten teil oder begleite einen der Aufseher bei einem
Teil der Einkäufe.
Auch im anderen Teil des Projekts,
dem Aufbau des Krankenhauses,
bin ich involviert. Ebenso wie in der
Schule bin ich dort jeden Tag einige Stunden. In dieser Zeit übernehme ich einfache Aufgaben, wie z.B.
das Befüllen und Tragen von Sandsäcken. Der Sand wird für das Verputzen des Gebäudes benötigt, das
zurzeit in vollem Gange ist.
Insgesamt lässt sich über den Aufenthalt hier nur sagen, dass all diese Dinge, die ich schon jetzt mitnehme, Erlebnisse sowie Bekannt- und
Freundschaften, unersetzbar sind.
Ich hoffe, dass noch viele solche auf
mich zukommen, bei diesem Aufenthalt und hoffentlich auch bei zukünftigen.

Don Bosco liest dem Patenkind Abisakthi den
Brief seiner Patin vor. Die Nächste wartet
schon. Dabei übersetzt Don Bosco die Briefe, die
Englisch verfasst sind, ins Tamil.

Ugattiarani, das Patenkind von Marlene und
Paul Scharner, liest den Artikel von ihrem
Förderer, dem ehemaligen Teamkapitän der
Österreichischen Fußball-Nationalmannschaft.

Haben Sie auch

schon ein Kind?
Für 669 Patenkinder konnten
wir bisher Paten finden.
Mit € 0,66 pro Tag, € 20,- im Monat,
werden das Schulgeld, eine warme
Mahlzeit und die Kleidung finanziert.
Die Patenkinder schreiben einmal im Jahr einen Brief an
ihre Pateneltern und freuen sich, wenn auch sie einen von
ihren Pateneltern bekommen. Auf den Bildern ist dies zu
erkennen.
…und dann wird der Brief stolz im
ganzen Ort präsentiert.

Oder eine Lehrerin liest dem Patenkind
den erhaltenen Brief vor.
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Ganz wichtig ist es auch, mit den Kindern zu
spielen. Das ist ein riesen Spaß, sie kennen das
nicht. Die Eltern und Erwachsenen spielen nicht
mit den Kindern.

BAUSTEINE
für unseren Kindergarten & Volksschulbau
Johann Autherith, 2042 Guntersdorf
Ing. Josef Huber, 8350 Feldbach
DI Dr. Karl Stöber, 8522 Groß St. Florian
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Girlsproject
Nach einer Idee von Beate Kostner, Lehrerin in Zirl, Teilnehmerin 2002 an einem Solidaritätseinsatz bei unserem
Projekt, werden für Mädchen ohne Schulbildung lebenswerte Bedingungen schaffen.

Dies ist möglich mit € 40,- im Vierteljahr

SPENDEN Girlsprojekt 2015

Mag. Cornelia Pfeffer, 2230 Gänserndorf
DI Dr. Karl Stöber, 8522 Groß St. Florian

BAUSTEINE für den Spitalbau
Eine tragende Säule für unser Projekt ist mit Sicherheit
die Pfarre Purgstall. Der Priester Mag. Franz Kronister war bereits zwei Mal mit Engagierten auf einem
Solidaritäts-Einsatz in Mettur-Pagandai. Ihr Einsatz ist
beispielgebend. Unser Projekt wird regelmäßig, dank
der zahlreichen Aktivitäten der Pfarre, mit beträchtlichen Spenden bedacht!

NANDRI für diese Partnerschaft

Man nehme: 280 Eier, 40 kg Mehl, 10 kg Honig, 20 kg
Zucker, 3 kg Mandeln forme und backe zweieinhalb
Monate lang Lebkuchenhäuser und verkaufe diese auf
dem Adventmarkt in Marchegg. Das Ergebnis: Ein gewaltiger Betrag für unseren Spitalbau! Die „Architektin“
dieser Knusperhäuser, Dietlinde Fasslabend, kennt keine
Konjunkturkrise. Unermüdlich baut sie seit vielen Jahren
Kunstwerke aus natürlichen Materialien. Ihre Werkstoffe
sind nicht Ziegel oder Beton, sondern 280 Eier, 40kg Mehl
und … Nandri, Dietlinde!

Pfarrer Manfred Haiderer, eine Weihekollege von Pfarrer
Franz Kronister war im vergangenen Jahr in Indien.
Dies war der Anstoß für Spenden aus der Pfarre Sindelburg.
Ein Nandri allen Spendern aus Wallsee!

Ingrid und Günter Melchert feierten gemeinsam ihre
runden Geburtstage am Kobenzl. Seit 1994 fördern sie die
Ausbildung von Patenkindern. Aus diesem Anlass verzichteten sie auf Geschenke. Wir erhielten dadurch Spenden
für unser Spital. NANDRI und Gesundheit für viele Jahre!
Die Firma RP Projektentwicklung bedachte uns mit einem
beachtlichen Betrag.

Lisa Ladensteiner, Teilnehmerin am Solidaritätseinsatz
2009. Seither verdanken wir jährlich eine stattliche Spende
der Firma ihrer Eltern, Elektro Landsteiner, Amstetten

Anita Mann, sie war bereits bei drei Solidaritätseinsätzen
engagiert. Für ihre jährliche, großzügige Spende. Nandri,
Anita!

Maria Luise Ellinger 1010 Wien
Mag. Bettina Plandor 1130 Wien
Mag. Friederike Melchert 1140 Wien
Martin Steurer 1140 Wien
Elisabeth Schneider 1180 Wien
Anna Maria Mann 1190 Wien
Josef Hinterleitner 1190 Wien
Gertrude Littmann 1220 Wien
Heinz Gastgeb 1230 Wien
Helga Jambrits 1230 Wien
Dr. Gertraud Ristl 1230 Wien
Renate und Johann Fidler 2100 Korneuburg
DI Wolfgang Antrey 2111 Seebarn
Reinhard Mechtler 2124 Kreuzstetten
Veronika und Manfred Frass 2211 Pillichsdorf
Hildegard Müller 2214 Auersthal
Regina Rupp 2230 Gänserndorf

Helmut Pacholik 2230 Gänserndorf
Ing. Johann Reinisch 2231 Strasshof
Gabriele und Alfred Klimt 2231 Strasshof
Gerhard Ginzel 2231 Strasshof
Gertrude und Christian Trapl 2231 Strasshof
Roswitha Walter 2231 Strasshof

zügig,
Gib gerne und groß
viel empfangen
dann wirst du auch

n.
, dann hilf andere
ht
ge
t
gu
r
di
es
n
Wen
es dir gut geht!
Tu etwas, damit

Helga und Peter Czarits 2231 Strasshof
Di Ladislaus Krejca 2231 Strasshof
Roswitha Walter 2231 Strasshof
Edith und Johannes Brückl 2231 Strasshof
Leopoldine Pollak 2231 Strasshof
Ilse und Franz Lang 2231 Strasshof
Grete Hiebner 2231 Strasshof
Edithund DI Andreas Sagmeister 2231 Strasshof
Anni und Erich Reiter 2231 Strasshof
Elisabeth und Otto Pospischil 2232 Deutsch Wagram
Elisabeth Eberl 2232 Deutsch Wagram
Wilding Ges.mbH 2232 Deutsch Wagram
Birgit Deutsch 2232 Deutsch Wagram
Magdalena und Anton Quirgst 2232 Deutsch Wagram
Ing. Michael Willner 2232 Parbasdorf
Tennisclub Deutsch Wagram 2232 Deutsch Wagram
Wilhelm Berthold 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Dechant Dr. Kazimierz Wiesyk 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Elisabeth und Heribert Reckendorfer 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Helga, Franz und Bernhard Berthold 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Maria und Roman Brank 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Rosa Leitner 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Brigitte und Franz Zillinger 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Pfarre Schönkirchen-Reyersdorf 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Brigitte und Franz Dorfinger 2261 Mannersdorf
Marianne und Willibald Müller 2272 Niederabsdorf
Elfriede Krenn 2272 Ringelsdorf
Käthe und Helmuth Hunek 2272 Niederabsdorf
Ricke und Ing. Johann Forschner 2272 Ringelsdorf
Erna und Josef Schweinberger 2272 Niederabsdorf
Henriette und Heinz Tutschek 2273 Hohenau
Hedwig Loserth 2273 Hohenau
Christa und Ing. Rudolf Springer 2273 Hohenau
Bgm. Walter Krutis 2281 Raasdorf
Heinrich Schröer 2282 Markgrafneusiedl
Richard Prosenitsch 2295 Zwerndorf
Gertrude und Karl Girsch 2500 Baden
Herta Prem 2512 Oeyenhausen
Dr. Ludwig Kaindl 2752 Wöllersdorf
Hermine Deinbacher 3040 Neulengbach
Helmut Bachmayer 3042 Würmla
Marlies und Prim. Dr. Felix Holzer 4600 Thalheim
Albert Brecher 6095 Grinzens
Gertrude und Alois Putz 8232 Grafendorf
Cäcilia und Adolf Scheucher 8502 Lannach

Und ein Danke an die
Spender, die hier nicht
genannt sind oder anonym
gespendet haben.

DI Dr. Karl Stöber 8522 Groß St. Florian
Elfriede Stöber 8523 Frauenthal
Ingrid und Dr. Franz Tagwerker
CH-4414 Füllingsdorf
Barbara und Johann Pinger
Inge Marcy
Annemarie Wurzinger
Roswitha Panzenboeck
Wolfgang Mellak
Hans Ganitzer
Otto Pammer
Mag. Johanna Walter
Helmut Higl
Christoph Näjez
Martha Neubauer
Di Stephan
Ernestine Egerer
Mag. Ruth Egerer-Schantl
Ing. Roland Brechelmayer
Martin Wustinger
Ing. Manfred Specht
Ing. Raimund Brechelmacher
Ernestine und Johann Egerer
Ingrid und Karl Wustinger
Dr. Renate Kunert
Helga und Alber Jessl
Petra und Roman Kornfeind
Filip Koch-Strelik
DI Alfred Knapp
Mag. Renate Quirgst-Hot
Mag. Ulrike Winkler
Birgit Zwettler
Hannes Egerer
Helmuth Hundsdorfer
Elisabeth Hittinger
Gerald Wagner
Astrid Zengin
Dr. Helmut Nierecker
Christa Preuer
Dr. Margarethe Matsche
BOSCH Sicherheitssysteme
Peter Ralf Kroebel
Monika und Gerhard Domjan
Herta und Alfred Geyer
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Witwenwohnstätten und Patenschaften
Bisher konnten wir für 70 Witwen Paten finden. Mit € 35.-im Vierteljahr ermöglichen Sie
einer Witwe ein menschenwürdiges Dasein.
Nandri allen Spendern!
Hermine Dobesch 1040 Wien
Ingrid Wessely 2231 Strasshof
Johanna und Werner Hollnthoner 2232 Deutsch-Wagram
Christine und Gerhard Szpuszta 2253 Weikendorf
Karin und Walter Hampl 2344 Maria Enzersdorf
Erna und Gerhard Riegler 2500 Baden
Marianne Tatzreiter 3251 Purgstall
Mütterrunde der Pfarre Purgstall 3251 Purgstall
Franz Lang 3251 Purgstall

Weihnachtspost

Welche Freude für Getruth, Ernst Kühn über
gibt einen Brief von ihrer Patin Maria Sukup.

Für die Fertigstellung unseres Jahresberichts waren viele
Stunden fleißige Hände im Einsatz. Jedes Jahr findet sich
eine Gruppe „Arbeitswütiger“ zusammen, die stempelt,
klebt, sortiert und dann nochmals nach Postleitzahlen
ordnet. Diese fleißigen Hände gehören Elisabeth Gorgosilich, Anita Mann, Ingeborg Maschek, Elisabeth Matejka,
Ulli Nürnberger, Catrin Wallpach und Charlotte Doschek.
Fast alle haben an einem Solidaritätseinsatz bei unserem
Projekt in Indien teilgenommen.

NANDRI für euren unermüdlichen Einsatz!
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DIESES NANDRI STEHT AUCH FÜR…
DI Walter Köstner und Mag. Michael Doschek für das
Korrekturlesen.
Frau Lisa Hofer für das Layout.
und Herrn Andreas Geritzer von der Druckerei Riedl in
Auersthal für die Sonderschicht.

Wir trauern um die Paten und Spender die uns vorausgegangen sind.
Harald Wustinger
4. 8. 1969 - 29. 6. 2015

Sorgte seit 2004 mit seiner Gattin für ein
Patenkind. Sein früher Heimgang löste
große Betroffenheit und Trauer bei den
Hinterbliebenen aus. Die Spenden für
die Kranzablöse durften wir für unser
Projekt „Spitalbau“ entgegen nehmen.

Friederike Zenker
1. 1. 1924 - 7. 11. 2015

Sie pflegte jahrelang ihren Gatten, 2003
verlor sie ihren Sohn Helmut. Niemals aber
ihren Lebenswillen. Die Vielgereiste besuchte noch vor einigen Jahren Argentinien. 2013 Kuba. Vier Tage vor ihrem Ableben
fuhr sie noch mit dem Auto einkaufen.
Mit der Kranzablöse wurde unser Projekt
„Spitalbau“ bedacht.

.

Traude Naderer
20. 11. 1940 - 9. 8. 2015

Wurde in Ruhe und Frieden von Gott
aufgenommen. Sie war Patin eines Patenkindes seit Projektbeginn. Als Buchhalterin bei der FURCHE stand sie dem
Zeitgeschehen nahe. Als Kabarettistin
war sie großartig. Wie sie die Familiengemeinschaftstage im Bildungshaus St. Bernhard in Wiener
Neustadt über zwei Jahrzehnte mit ihrem Intellekt und Wortwitz mitprägte, bleibt unvergessen. Danke Traude für diese
bereichernde Zeit.
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Dank Ihrer Spende
konnten wir im Jahr 2015 überweisen:
Für Patenschaften
€ 70.000,00
(Schulgeld, Essen, Kleidung)			
Für Spitalbau
€ 25.500,00		
Für Witwenpatenschaften
€ 7.000,00		
Für Witwenwohnstätten
€
7000,00		
Für Kindergarten und Volksschule
€ 2.000,00
Für Girlsprojekt
€
450,00
€ 111.950,00
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€ 111.950,00

Derzeitiger Kontostand, 30.11.2015
Bereit zur Überweisung
en geben, die nur
Für Patenschaften
€ 27.806,00		 Es sollte Uhr
Für Spitalbau
€ 4.202,00		
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Für Witwenpatenschaften
€
248,00		
Für Witwenwohnstätten
€
907,00		
t. Urs Wid me r
du lebst, sich lohn
Für Kindergarten und Volksschule
€
317,00
Für Girlsprojekt
€
192,00		
				
€ 33.672,00
€ 33.672,00
GESAMT			
€ 145.622,00
Minus Guthaben 2014			
€ 54.326,00
Spendeneinnahmen 2015			
€ 101.101,00
					
Verrechnete Kosten 2015					
Druckkosten für Aussendung 1.700 Stück 		 ca. €
950,00
Etiketten, Kuvert für Aussendung			
€
133,00
Postgebühr für Aussendung
			 ca. €
600,00		
Bankspesen			€
98,00
Layout			 €
300,00				
			 €
2.081,00
Minus Habenzinsen			
€
156,00		
Gesamtkosten 2015			

€

1.925,00		

Entspricht 2,11 % der Spendengelder.

Mein „Briefschuldenkonto“ ist in diesem Jahr weiter angestiegen. Ich habe es nicht geschafft,
allen ein persönliches Dankschreiben zu senden, das belastet mich sehr.
So bitte ich um Weihnachtsamnestie an alle, die einen Grund hätten, mir etwas zu verzeihen.
Gesunde, glückliche Feiertage, und viele Augenblicke der Ruhe und Geborgenheit.
Für 2016 Gesundheit und Erfolg an 366 Tagen.

Spendenkonto RB Marchfeld-Mitte BLZ 32092 BIC
Spitalsbau Mettur Pagandai, IBAN: AT12 3209 2000 0000 1347
Wit wenwohnstätten, IBAN: AT56 3209 2001 0000 1347
Kindergar ten und Volksschule, IBAN: AT03 3209 2002 0000 1347
Patenkinder, IBAN: AT35 3209 2000 0000 1321
Wit wenpatenschaften, IBAN: AT173209200000001354
Girlsprojekt, IBAN: AT263209200200001321

w w w.indien-hand-in-hand.at
w w w.web.at/Indien
e-mail: fdoschek@aon.at

