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Ron Fischers Aussage macht mich betroffen. Sie auch? Es ist ein Skandal, dass es so wenig bedarf, damit 
wir alle satt werden auf diesem Planeten. Aber noch schlimmer wäre, nichts dagegen zu tun. Sie haben 
in den letzten Jahren geholfen, dass Menschen nicht mehr hungern müssen. Sie haben Kindern eine 
Ausbildung ermöglicht, Witwen ein menschenwürdiges Dasein geschaffen und durch Ihre Spende dieses 
Spital mitfinanziert.
   

Liebe Pateneltern, liebe Förderer 
für eine gerechtere Welt,

Nun, das „ACHTE WELTWUNDER“ ist eröffnet! Das Wort Wunder wird sehr oft strapaziert. Aber alle, die in 
den letzten Jahren dort waren, um beim Bau zu helfen, können dies bestätigen. Eine unendliche Geschichte 
würden auch die Ziegel erzählen können. Wie oft wurden sie von den Engagierten in die Hand genommen, 
um von einem Ort zum anderen getragen zu werden. Ihr Dasein verdanken sie den Spenderinnen und 
Spendern. Sie tragen ihren Namen. Zu guter Letzt hat doch jeder seinen Platz eingenommen und zu einem 
erfolgreichen Abschluss beigetragen. 
Ohne der großzügigen Hilfe aus Deutschland, unserem Freund und Partner Andreas Siegmund mit 
seinen vielen Helfern und der großzügigen Spende der Familie Weidner hätte es noch einige Zeit bis zur 
Fertigstellung gedauert.
Obwohl ich mir vorgenommen hatte, nie bei einer Eröffnung dabei zu sein, hat mir meine Frau dazu geraten. 
Dafür bin ich ihr sehr dankbar, denn es war ein beeindruckendes Erlebnis. 
Was hier seit 1992, als Don Bosco hierher kam, durch Ihre Hilfe entstanden ist − davon konnte ich mich 

Das Ergebnis:  
Es ist Ihr Werk!

30 Milliarden Dollar jährlich  
wären nötig, um jeden Menschen  
ausreichend zu ernähren.
Das Militär weltweit gibt diese  
Summe in wenigen Stunden aus.
  
Ron Fischer

Schönkirchen, 20. November 2016
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Solidaritätseinsatz

MITREISEN-MITHELFEN- 
MITMACHEN-UNTERSTÜTZEN 

Erstes INFO-Treffen  
für alle Solidaritätseinsätze 2017 

Sa., 21. Jänner 2017, 14.30 Uhr
Bildungszentrum St. Bernhard  

2700 Wiener Neustadt, Domplatz 1
Ein Arbeitseinsatz bei unserem Projekt ist für  

vier Wochen geplant. Abflug Anfang August 2017.  
Alle Kosten müssen selbst übernommen werden.  

Flug ca. € 700,-. Taggeld für Verpflegung € 5,-  

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. 

überzeugen. Damals war Pagandai eine Straßenkreuzung mit Umsteigemöglichkeit für Busfahrer und einigen 
Kiosks und Hütten. Als 1998 die erste Schule für 600 Kinder eröffnet wurde, hatten sich schon 50 Geschäfte 
niedergelassen und ein paar hundert Menschen angesiedelt. Nachdem wir 2012 unser Gymnasium für 600 
Studierende eröffnet haben und nun unser Krankenhaus, gibt es hier etwa 250 Geschäfte und ein paar 
tausend Einwohner, deren Kinder keinen viele Kilometer weiten Weg zur Schule mehr haben. Was wird da 
unser Krankenhaus noch verändern? Ist Ihnen bewusst, dass Sie dies durch Ihre Spende ermöglicht haben? 
Sie sollten sich einmal die Zeit nehmen und Ihren Dank abholen. Indem Sie hinfahren und in dankbare Augen 
schauen. Hände, die Ihre nicht loslassen wollen, weil Sie ihnen ein besseres Leben ermöglicht haben. Einige 
haben dies schon erlebt. Dank Ihrer Spende war es heuer möglich, dass wir 

 € 91.000,-  an unser Projekt überweisen konnten und
 € 37.793,- zur Überweisung bereit liegen.
  

NANDRI (DANKE) dafür!
Die monatlichen Lohnkosten für eine Ärztin, einen Arzt und drei Krankenschwestern betragen insgesamt  
€ 2.500,-. Medizinische Geräte stehen zur Anschaffung an. Wenn Sie uns dabei wieder unterstützen könnten, 
wären wir sehr dankbar. Wenn uns die weltpolitische Situation Sorgen bereitet, dann sollten wir bedenken, 
dass wir den Menschen am besten in ihrer Heimat helfen. Durch diese Gerechtigkeit könnte Friede entstehen, 
so wie dies in unserem Projektort gelungen ist. Da leben Hindus, Moslems und Christen friedlich zusammen, 
weil wir alle, ohne Unterschied, gleich unterstützen. 

In der Hoffnung, dass dieser Friede 
auch in Zukunft nicht verloren geht 
und wir den Weg zum Frieden finden − 
im Christfest und 2017 wünschen, in 
Verbundenheit durch gemeinsame Hilfe 
die Indien-AktivistInnen und  

Gottfried Doschek

hilft gesellschaftliche Hindernisse zu 
beseitigen, um einen gesellschaftli-
chen Aufstieg zu ermöglichen.
Richtige Ausbildung unterrichtet auch 
das Herz und dadurch können bedeu-
tende Menschen sich entwickeln. Bil-
dung gibt die Grundkenntnisse, um 
richtige Entscheidungen treffen zu 
können und durch Bildung können zu-
künftige Generationen ein besseres 
Leben genießen.
Viele Kinder träumen davon, wich-

!

Fr. C.Don Bosco,
Pagandai Kootu Road,

Ariyalur Post,
Sankarapuram –TK
T.N – India - 605801

Brief unseres Projektpartners Don Bosco

„Durch bedingungslose Liebe, 
Aufopferung und Beteiligung  
können Träume wahr werden.“

PATENKINDERPROJEKT

LIEBE PATENELTERN,

Ein menschliches Kind wird erwachsen 
durch Bildung. Lernen öffnet das geis-
tige Auge; es befreit von Unwissen. Bil-
dung macht gute Bürger, die zum Wohl 
ihrer Familien, ihrer Gesellschaft, ihrer 
Ländern und der gesamten Welt bei-
tragen können. Eine gute Ausbildung 
öffnet die Türen zu einer Karriere und 
zu einem erfüllten Leben. Eine fun-
dierte Bildung ist Voraussetzung zum 
Verständnis vom sich selbst und ande-
ren. Es macht selbstständig. Bildung 

tig und weltberühmt zu werden. Aber 
ohne Ausbildung werden ihre Träume 
nie Wirklichkeit.

Sie, liebe Pateneltern, haben den Kin-
dern armer Familien den Zutritt zur 
Ausbildung ermöglicht und daher der 
Verwirklichung ihrer Träume einen 
Schritt näher gebracht.

Jetzt zu Weihnachten, möchten wir alle 
in Pagandai Euch vom Herzen danken!

Es gibt keinen Weg
zum Frieden.

Der Friede ist der Weg.
 

 

     Mahatma Gandhi

Wir freuen uns mitteilen zu können, 
dass 90 Kinder an der Universität 
studieren. Sie studieren Jus, Wis-
senschaft, Mathematik, Technik, Ge-
schichte und Wirtschaft. 8 Mädchen 
werden zur Krankenschwestern aus-
gebildet.

Arockia Jaya Rakkini (Nr.398) hat 
auf St. Joseph’s College in Trichy den 
„Masters of Computer Application“ 
als zweite in ihrer Klasse erfolgreich 
abgeschlossen. Sie wird in unserem 
Spital in Pagandai Kootu Road, in der 
Buchhaltung und EDV angestellt.
Esther (Nr. 104) ist jetzt ausgebilde-
te Labortechnikerin. Sie wird im Spi-
talslabor dann eingesetzt.
Angela Aiswariya (Nr. 236) studiert 
Musik. Neulich hat sie ununterbrochen 
48 Stunden lang bei einem Konzert 
mitgesungen
Selvi (Nr. 541) hat vor ein paar Jah-
ren geheiratet. Ihr Baby ist von mir am 
26.November 2016 getauft worden. Die 
anderen Patenkinder studieren noch.

Weitere INFO auf unserer Homepage  
indien-hand-in-hand.at 
erstellt von Daniel Klausbruckner (Arbeitseinsatz 2015) simplgraphics.me

Angela Aiswariya (Nr. 236)

Selvi (Nr. 541) 

Übersetzung von Bess Cerny:
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SCHULPROJEKT
Wir haben 417 Schüler in unserer 
Schule. Die Anzahl der Schüler ist 
durch neue Schulen in der Um-
gebung zurückgegangen. Es gibt 
jetzt innerhalb eines Kreises von 
5 km drei staatliche Mittelschu-
len und fünf staatliche Gymnasien. 
Die Eltern senden ihre Kinder lie-
ber in den staatlichen Schulen, da 
sie kostenlos sind. Unsere Lehrer 
und Mitarbeiter tun ihr Bestes, um 
den Kindern eine gute Ausbildung 
zu ermöglichen. Wir hatten daher 
eine Erfolgsrate von 85% bei der 
10. öffentlichen Prüfung, wo der 
beste Schüler 474 von 500 Punkten 
erreicht hat. In der 12. öffentlichen 
Prüfung war das beste Ergebnis 
966 von 1200 Punkten.

In Leichtathletik hat das Mädchen 
Infanta den 2.Platz im 100-Meter 
Rennen gewonnen, und Merlin Jo-
ana ist 2. im 200 Meter Wettbewerb 
geworden. 
Fr. James, ein junger Priester, ist 
Präfekt im Internat. Er unterrichtet 
Englisch und berät die Lehrer und 
Schüler.
Eine sehr schöne, kleine Ab-
schiedsfeier für unsere österreichi-
schen und deutschen Freunde fand 
in der Schule statt.

Am 30.Oktober 2016 hat die feierli-
che Eröffnung des Spitalsgebäudes 
stattgefunden. Die Anwesenheit unse-
re österreichischen Freunde – Gott-
fried Doschek, Martin und Hans, und 
neun unserer deutschen Freunde –  
Hr. Bernd Weidner, Hr. Maurus, An-
dreas, Klaus Weidner, Kurt Weidner, 
Hermann, Rudi, Peter und Clemens 
hat nicht nur zur Bedeutung dieser 
Veranstaltung sehr beigetragen; es 
war die Wärme und Freundlichkeit, 
mit dem sie überall Hand angelegt und 
mitgeholfen haben. Dies hat die wahre 
Größe Ihrer Herzen gezeigt!

Das Eröffnungsprogramm war unter 
der Schirmherrschaft des Erzbischofs 
von Pondicherry und Coddlore. Er hat 
den Segen erteilt und das Spital feier-
lich eröffnet. Der Operationssaal wur-
de von Andreas und Friedl eröffnet;  
die Kapelle geöffnet und gesegnet von 
Hr. Weidner. Dann wurde die Messe 
vom Erzbischof, Hr. Weidner, Hr. Mau-
rus und 67 andere Priester von der Di-
özese gefeiert. Endlich, nach so vielen 
Jahren sehnsüchtigen Wartens ist das 
Spital Pagandai Kootu Road da. Unser 
Traum ist Wahrheit geworden!
Wie Friedl vor dem Gebäude auf die 
Knie gefallen ist – dies ist ein Zeichen 
seiner Liebe für die Armen.
Wir sind stolz auf Friedl; wir sind stolz 
auf unsere österreichischen Freunde 
und Österreich. Indien und Österreich 
stehen Hand in Hand, vereint, vor dem 

Seit einem Jahr arbeiten wir 
intensiv an dem Gebäude. Die 
letzten Bauarbeiten – Türen/
Fenster, Fliesen, Rampen und 
Malarbeiten sind jetzt fertig. Die 
Senkgrube und die Innenwän-
de im Operationssaal machen 
Fortschritte. Der Säuleneingang 
ist vergrößert worden und die 
letzten Feinschliffe am Gebäu-
de erledigt. Wir bedanken uns 
bei Miriam und Christine, die 3 
Wochen im August dabei gehol-
fen haben. Ihre Anwesenheit hat 
uns sehr ermuntert. 

Dies ist alles durch die Hilfe von 
Friedl, die Unterstützung von 
Hr. Franz Kronister und Andre-
as und das große Herz von Hr. 
Weidner möglich geworden.

Das Spital muss jetzt anfangen zu 
funktionieren. Es wird der medizini-
schen Versorgung der Leute dienen. 
Aber am Anfang, für die erste 4 bis 
5 Jahre, bräuchten wir Eure weitere 
Unterstützung. 
Wir brauchen Hilfe um:

1. Das Gebäude fertig einzurichten
2. Die Gehälter der Ärzte und 

Schwestern zu bezahlen
3. Der Operationssaal fertig  

einzurichten
4. Einen Rettungswagen zu kaufen

Das wird nur jetzt am Anfang nötig.  
Mit der Zeit müsste das Spital selbst-
ständig arbeiten können.

Unsere Schüler sind auch gute Sportler. Unsere Mädchen „Kabadi“ Mannschaft hat viele 
Pokale gewonnen Heuer sind sie Gemeinde-, Bezirk- und Divisionsmeister geworden.  
Jetzt dürfen sie in der Staatsliga mitspielen.

SPITALSPROJEKT

ERÖFFNUNG DES SPITALSGEBÄUDES

DIE ZUKUNFT  
DES SPITALS

Spital in Pagandai Kootu Road.

Dieses Gebäude ist ein Symbol für Eure 
Opfer und Unterstützung. Es wird das 
Leben von den Leuten in und um Pa-
gandai Kootu Road medizinisch ver-
bessern.
Alle Projekte haben einen Anfang. Für 
dieses Projekt war es Friedl. Seit 15 
Jahren unterstützt und ermuntert er 
uns. Andreas war die zweite Stufe und 
andere deutsche Freunde waren auch 
immer für uns da. Fr. Franz Kronister 
und die Pfarrgemeinde Prugstall ha-
ben geholfen. Am Ende haben Fr. Weid-
ner, sein Vater Kurt und Bruder Klaus 
uns sehr geholfen.

Das Spital war mein Traum. Sie, un-
sere österreichischen und deutsche 
Freunde, haben diese Traum Wirk-
lichkeit werden lassen!
Danke, liebe Freunde!
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WEITERE HILFE

WEITERES

Die Witwen in Indien sind die Ärmsten, 
da sie von der Gesellschaft verach-
tet und niedergehalten werden. Wirt-
schaftlich, gesellschaftlich und psy-
chologisch werden sie auf niedrigstem 
Niveau gehalten und verdienen daher 

WITWENPROJEKT
unsere Hilfe, Liebe und Unterstützung.
Die Unterstützung von unseren öster-
reichischen und deutschen Freunden 
für das Pagandai Kootu Road Projekt 
ist bewundernswert!
Heuer geben wir den Witwen Reis, Öl 

und Geld; für die neuen Witwen gibt es 
Decken und Töpfe.
Frau Agathammal (Nr.15) ist noch bett-
lägerig und in einem sehr schlechten 
gesundheitlichen Zustand. Ich bitte um 
Ihre Gebete für sie!

Es freut mich mitteilen zu können, dass 
dieses Projekt den Witwen eine gewis-
se Selbstachtung gibt!
Das Haus für Leema Rose (Nr.45): das 
Fundament ist fertig – das Haus sollte 
2017 fertig werden.
Das Haus für Dhanam (Nr.17) ist leider 
noch nicht fertig geworden. Es sollte 
auch im Jahr 2017 fertig werden.
Ein Grund für die Verzögerungen war 
meine Konzentration auf die Fertig-

Ich habe heuer wieder Leuten gehol-
fen, die offiziell nicht in unseren Pro-
jekten sind – sie haben dringend Hilfe 
benötigt!
In einem Dorf namens Maiyanur in 
unserer Nähe ist Feuer ausgebro-
chen. Vier Häuser sind komplett nie-
dergebrannt und die Familien stehen 

Heuer ist es genau das Gegenteil vom 
letzten Jahr in Bezug auf Regen in Ta-
mil Nadu und Pagandai Kootu Road. 
Letztes Jahr war viel Regen und viele 
Überflutungen. Heuer hatten wir kei-
nen Tropfen Regen! Die Monsunsaison 
wird bald zur Ende sein und falls kein 
Regen kommt, werden wir eine fürch-
terliche Dürre erleben. Es wird we-
der in den Tanken, den Seen oder den 
Brunnen Wasser geben. Die Bauern 
sind natürlich am meisten von der Tro-
ckenheit betroffen. Es könnte zu wenig 
Trinkwasser im Sommer geben; für die 
Bauern schaut die Zukunft schwarz 
aus.

Wir hoffen dass ein wenig Regen doch 
noch kommen wird!

WITWENHÄUSER
stellung des Spitalsgebäudes. 
Ich muss auch mitteilen, dass die Kos-
ten für Baumaterialien gestiegen sind. 
Zurzeit brauchen wir EUR 4.000 für ein 
Haus.

Um Klarheit zu schaffen,  
muss ich weiter mitteilen:
Das Haus wird Eigentum der Witwe. 
Nach ihrem Tod kann es nicht an eine 
andere Witwe gegeben werden – es 

gehört ihren Erben. Dies ist der gesell-
schaftliche Gebrauch in Indien. Wegen 
gesetzlicher und technischer Proble-
me können wir die Eigentümerschaft 
nicht von einer Witwe auf eine andere 
übertragen. Das Haus kann nur von 
den Erben der Witwe übernommen 
werden.
Ich bitte um Euer Verständnis für die 
indischen gesellschaftlichen Sitten 
und Gebräuche.

vor dem Nichts. Als Notüberbrückung 
habe ich jeder Familie Rs.10.000, Reis, 
Öl, Geschirr und Matratzen geben. Es 
war dringend notwendig und hat ihr 
Überleben ermöglicht. Weiters habe 
ich einer der Familien, die sehr arm ist, 
Baumaterial für ein Dach versprochen.
Wir haben vier braven und bedürftigen 

Mädchen das Studiumsgeld für die Uni 
gegeben.
Medizinische Unterstützung wurde 2 
Personen gewährt – einmal für eine 
Magenoperation und einmal für eine 
Beinoperation.
Weitere 2 Personen haben Geld für 
Handverletzungen bekommen.

Möge das Christkind Freude, Wärme 
und Segen zu Euch bringen. Mögen die 
Feiertage für Eure Familien schön sein; 
möge das kommende Jahr für Euch gut 
laufen.

Wir alle – die Patenkinder, die Schul-
kinder, die Witwen und das Spitalsper-
sonal wünschen Euch Frohe Weihnach-
ten!

Ich, Hr. Don Bosco, habe die Worte 
nicht, um meine Gefühle richtig aus-
zudrücken. Ich bin von Eurer Liebe ein-
fach überwältigt!

Leo Prommegger, Hans, Autherith,  
Miriam Morgenbesser, Christine Stras-
ser, Therese Schubert, Bärbl Schmied, 
Roland Ferrari, Daniel Klausbruckner, 
Sabine Bannert, Sonja Vostarek, Ernst 
Kühn, Christian Radl und alle andere, 
die uns durch Ihre Hilfe, Gebete und 
Liebe geholfen und unterstützt haben.

Fr. C. Don Bosco.
   

Yours in Christ,

Allen miteinander sagen wir „NANDRI“ „DANKE“ für alles!
Gott beschütze Österreich!

Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr 2017 
wünscht Ihr Fr. C. Don Bosco

Besonders mein Bruder Friedl, Lotte, 
und ihre Kinder Uschi, Babsi und Mi-
chael werden immer in meinem Her-
zen sein. We are „One“. Gott segne 
Euch!

Unsere Weihnachtswünsche ergehen 
auch an Fr. Franz Kronister, Gabi, Sa-
bine und Franz Hofmarcher, Christine  
und Kurt Stöger, Elisabeth und Josef 
Matejka, Theres und Cornelius van 
Poelgeest, Monika Liedler, Eva Can-
fora, Ana Chirila, Lisa, Elisabeth Gor-
gosilich, Emma Stadlbauer, Ulli und 
Hermann Nürnberger, Anita Mann, 

FROHE 
WEIHNACHTEN!
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LANG, LANG  
IST’S HER…
Lang, lang ist’s her…
Am 13. September  2000 erster 
Spatenstich durch Josef Matejka 
und die Solidaritätseinsatzgruppe.
Die weiteren Bilder zeigen die 
„Zeitzeugen“ einer Odyssee.
Die Gründe warum es so lange ge-
dauert hat sind vielfältig.
Erster Baustopp nach dem Tsuna-
mi 2004, da musste den Menschen 
an der Küste geholfen werden. Die 
Baustoffpreise explodierten. Die 
Maurer gingen an die Küste, wo sie 
von den internationalen Hilfsor-
ganisationen den dreifachen Lohn 
verlangen konnten. 

Dann bekamen wir die Lizenz, unse-
re Schule als Gymnasium zu führen. 
Die jährliche Prüfungskommission 
zum großen Goverment Examen, 
wie bei uns die Matura, bemän-
gelte, dass Volksschulkinder und 
Gymnasiasten in einem Gebäude 
unterrichtet werden. So musste 
ein neues Schulgebäude für 600 
Schülerinnen und Schüler gebaut 
werden. Durch unserem Projekt-
partner und Freund Andreas Sieg-
mund entstand der Kontakt zur 
Pfarre Königsbrunn bei Augsburg. 
Der Stadtpfarrer Bernd Weidner 
sah sich im Jänner 2015 mit einer 
Besuchergruppe unser Projekt in 
Indien an und war begeistert, mit 
welchen Einsatz Don Bosco für die 
Armen sich engagiert. Welch gro-
ße Schulen entstanden sind. Aber 
auch, dass noch €140,000,-  für 
die Fertigstellung des Spitals nötig 
sind, was auch noch nicht reichte. 
Er versprach Don Bosco zu helfen. 
So bat er Wirtschafttreibende eine 
namhafte Spende zu geben. Der 
Rest müsse aus Österreich kom-
men. Das Wunder nahm seinen 
Lauf.  Hermann Schmid, Redakteur 
der Augsburger Allgemeine, mit 
300 000 Exemplaren, berichtete 
von unserem Projekt. Die Eltern 
von Bernd Weidner und seinem  
Bruder Klaus, die eine Autozulie-
ferfirma betreiben machten das 
Wunder möglich.
DAS ACHTE WELTWUNDER WAR 
VOLLBRACHT!
Wann wird das Spital fertig? Diese 
Frage bleibt mir nun erspart zu be-
antworten.

Es ist wichtig, dass man immer 

weiter tut, nicht aufhört,  

wenn es schwierig wird.
Maria Loley

Wer Geduld hat,  

verliert sie in Indien.
Wer keine hat,  
findet sie dort!
Persisches Sprichwort 

EINE (SCHEINBAR) UNENDLICHE GESCHICHTE ...

 Erster Spatenstich 13. Sept. 

2000 Durch Josef Matejka ... und der Gruppe 2000 Gruppe 2002

Beate und Franz 2002

 Lena 2002

2002 Michael Rausch 2004 Catrin Spitalbetten Gruppe 2006 Elisabeth Krankenschwesternschule

Emma

Hans Autherith und  
Pater Paolo Rubatscher 2006 Gruppe 2 2006 Moni und Johanna 2006

Lena 2007  Gruppe Purgstall 2008  Lisa 2008
Melanie, Ulli  und Nicole 
Schneider 2008 Gruppe 2009 Gruppe 2009
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Wir wollten von der Hoffnung nicht 

nur reden, deshalb ha
ben wir mit  

unseren Händen zugepackt.
Paracelsus 

Gutes tun ist leicht,  

wenn viele helfen.
2009

Gruppe 2010
Sabrina 2010 2010 Sabrina und Christopher 2010 Ulli u. Hermann 2010

Julia und Shana 2012 Anita 2012 Bärbl und Roland 2013 Anita und Roland 2013
Gruppe Purgstall ist  
wieder da 2013 Gruppe Purgstall Gruppe 2014

Leo und Daniel Gruppe 2015

Spital 2015

Christine und Miriam mit 
den Profisonisten 2016 Tragen diedoppelte Last

Alles von Hand  
es wird ein Fenster

Der Tischler machts 
persönlich Leo und Daniel Fliesenleger  Elektriker  Eisenbieger Steinmetz im Labor
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Viele gute Dinge sind aus Träumen 
erwachsen. Arthur Miller

Elektriker im Labor

Ziegelschupfen Jevin beim Sand sieben Akrobatische Einlage... ...ist gelungen!
Die Frauen tragen oft  

die Hauptlast

Don Bosco der Bauherr

Andreas Siegmund,  
Clemes Collisi und Rudi Dietze 
...eine letzte Putztbrigarde 
wurde eingeflogen Klaus Weidner Pater Maurus

Clemens Collisi und  
Pfarrer Weidner Hermann Schmid Viele Hände rasches Ende

Hans Autherith

Für Jevin ein Spielzeug

Peter säubert den 
Eingangsbereich

Das Lager wird ausgräumt C 
Bogen Mobiles Röntgengerät

Operationstich von 
Hartmannspital

OP Leuchten von 
Hartmannspital

Alles Rostfreie hat die 
Schifffahrt überstanden

OP Instrumente

Empfamg Warteraum endlich 
sauber

Gang Erdgeschofl - noch nicht sauber
WC Klassezimmer  
noch nicht sauber

WC Klassezimmer  
Da fehlt auch noch was

Das Gelände wird 
freigemacht
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Ansprache von Gottfried Doschek zur Spitalseröffnung. 
Übersetzt ins Englische von Caroline Fiedler, und Helan ins Tamil

VANNAKAM! LIEBE SCHWESTERN UND BRÜDER!
ANBARNDHA, SAGODHARA, SAGODHARIGALE!

Seit 1989 trage ich diese Hose und die-
ses Hemd, wann immer ich von der 
hier erlebten Betroffenheit in meiner 
Heimat in Austria bei Vorträgen berich-
te. Es stammt von meinem ersten So-
lidaritäts-Einsatz bei meinem Bruder 
Don Bosco. Bei der Verabschiedung 
am Flughafen in Chennai, das damals 
noch Madras hieß, bat er mich, die ar-
men Menschen nicht zu vergessen und 
dass die Kinder die Schule besuchen  
können. Ich soll für sie Hilfe organisie-
ren. Diese Begegnung hat mein Leben 
verändert. Ich bin verheiratet, habe 
drei Kinder, einen Beruf, der 
mich täglich fordert. Aber 
ich gab  Don Bosco das 
Versprechen, zu helfen. 
Nun können wir auf sie-
benundzwanzig Jahre zu-
rückblicken. In dieser Zeit 
konnten wir für  sechshun-
dertfünfundachtzig Kinder 
Paten finden, damit sie die 
Schule besuchen können. 
Für zweiundsiebzig Wit-
wen fanden wir Paten, die 
ihnen ein menschenwür-
diges Leben ermöglichen. 
Wir bauten eine Com-
munityhall , Häuser für 
Kastenlose und Witwen 
und zwei 

Schulen. 124 Engagierte aus Öster-
reich und viele aus Deutschland waren 
hier und halfen dabei. Doch seit dem 
dreizehnten September Zweitausend, 
liegt dieser Stein vom ersten Spaten-
stich für das Spital, in meinem Büro. 
Manche zweifelten, ob dieses jemals 
fertig werden würde. Aber heute ist der 
Tag gekommen, auch dank der großzü-
gigen Spenden unserer gleichgesinn-
ten Freunde um Andreas Siegmund 
aus Deutschland, den wir so herbeige-
sehnt haben. Dass es eingeweiht und 

in Betrieb genommen wer-
den kann! Eine Welt in 

der ein Mensch we-
niger leidet, ist eine 
bessere Welt. Also 
leben wir ab heute in 
einer besseren Welt!
Wir können nichts 
dagegen tun, dass 
Millionen Kinder, 
Frauen und Männer 
hungern und krank 
werden, aber wir 
können etwas tun, 
dass einige satt wer-
den, und dies für sie 
ein Gesundenhaus 
wird. 
Durch das große En-
gagement von Don 
Bosco für die armen 

Menschen, durch diese Barmherzig-
keit von heute, soll eine Gerechtigkeit 
für morgen entstehen! 
Den Stein nehme ich wieder nach Hau-
se, dafür lasse ich diesen Dachziegel 
von unserer Kirche als Symbol der 
Verbundenheit hier. Darauf steht: Gott 
segne dieses Haus und alle die hier ge-
hen ein und aus!

Wir in Europa und in den reichen In-
dustrieländern müssen uns die Frage 
stellen: Warum soll ich helfen? Wenn 
ich es nicht tue, wer soll es tun? Und 
wenn ich es jetzt nicht tue, wann will 
ich es tun? Deshalb habe ich mein Le-
ben in euren Dienst gestellt, wir Men-
schen sind vor Gott alle gleich wert. 
Solange er mir das Leben und die Kraft 
gibt, möchte ich weiterhin helfen, da-
mit ihr die Hoffnung auf eine  bessere 
Zukunft nie verliert.
Sie beste Medizin ist die Liebe! Möge 
sie in diesem Spital in einer Überdosis 
verabreicht werden!

SPITALSERÖFFNUNG
30. OKTOBER 2016 17:30 UHR 

DER TAG, DEN WIR SO HERBEIGESEHNT HABEN IST GEKOMMEN.

Don Bosco ist überzeugt:  

Wir schaffen das!

Der Platz wird adaptiert.
Die Beleuchtung wird  
am Vorabend erprobt. 800 Stühle waren zu wenig. Alles ist gespannt.

Familie Weidner  

in Erwartung ... Für die Darbietungen ...  ... wird noch geprobt. Empfang

Seit Stunden wird gekocht. Der Erzbischof wird erwartet
Das Empfangskomitee  
bietet Kaffee und Tee.

... vor 1.200 Besuchern. 

Drei Stunden dauert 

der Festakt, wir denken 

an unsere Familie 

daheim.

 Auspacken

Kinderbett putzen  

 nach acht Stunden  

war es sauber

 Pro Stuhl 2 Stunden 

putzen

inzug der Betten vom 

Wiener  Donauspital
Martin bringt schon  

die Matratzen dafür
Welches EKG-Gerät soll 

angeschafft werden
Wir alle haben geputzt

Geduld ist ein Baum, dessen

Wurzeln bitter und dessen

Früchte süß sind. 
Persisches Sprichwort

Eröffnung durch Erzbischof Dr. Antony Anandarayar ... 
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Der erste Patient … ... wird verarztet. Und von uns allen umringt! Der zweite Patient ...

Der erste Befund ...

Jetzt lächelt er. Geschafft! Don 

Boscos Traum wurde Wirklichkeit! 

DIE ERSTEN PATIENTEN
Nadri meiner Frau Lotte, die mich ermuntert hat,  
mit unserem Schwiegersohn 
Martin     hierher zu kommen.

Viele wollten ein Foto 
mit Hans.

Dann ging es in den 
Operationssaal. Zum Essen.

Oder in ein Krankenzimmer. 
Zum Essen.

90 Betten finden hier Platz. Rückansicht Helfer und Spendertafel Eingangsbereich

Empfangs-und Warteraum Stiegenhaus 1. Stock Achtbettzimmer Zweibettzimmer 

Terrasse eines 

Klassezimmers Stiegenaufgang 2.Stock Spitalskapelle
Morgen steht‘s schon 
 in der Zeitung!

Hermann Schmid interviewt unsere Ärztin  

Dr. Celina Mary Amalanathan – und schon stand 

es in der Augsburger Allgemeinen Zeitung. 

Don Bosco, welch ein Tag, das Werk ist 

vollbracht, da kannst du leicht lachen. Möge Frau Dr. Celin Mary  

Amalanathan immer die richtige  

Dosis verabreichen.

Die ersten Patienten ... ... werden verbunden.
Der erste Befund  
wird ausgestellt.

Jetzt muss er nicht mehr in einem 

anderen Spital operiert werden.

Spitalapotheke  

wird eingeräumt

Medizin: ein Viertel,

gesunder Menschenverstand:  

drei Viertel! 
Indisches Sprichwort
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und der Segnung des Spitals wur-
de am Vorplatz gesungen und Tänze 
vorgeführt.
Am nächsten Tag machten „wir 3 
Österreicher“ einen kleinen Spa-
ziergang nach Mettur, wo die Kir-
che von Pagandai Kootu Road ist 
und wo auch einige Bauernfamilien 
leben. Dort war interessant zu se-
hen, dass neben den Straßen fast 
keine Plastiksackerl o. ä. Müll he-
rumgelegen ist und das ist schon 
etwas Besonderes in Indien. Die 
Felder machten auch einen sehr 
gepflegten Eindruck und wir konn-
ten auch einige kleinere Traktoren 
sehen. Die Häuser sind auch groß-
teils schon aus gebrannten Ziegeln. 
Hütten aus Lehm oder Blätter sind 
- Gott sei  Dank - kaum mehr zu 
sehen. Am Dienstag war Allerheili-
gen und am Mittwoch Allerseelen, 
wo wir natürlich auch an hl. Mes-
sen und Gräbersegnungen teilge-
nommen haben. Weiters hatten wir 
auch die Gelegenheit, in umliegen-
den Ortschaften Witwen zu besu-
chen, für die mit österreichischer 
und deutscher finanzieller Hilfe 
Häuser gebaut wurden. Donnerstag 
haben wir den Bischof, der sehr gut 
Deutsch spricht, da er einige Jahre 
in Berlin war in Pondycherry be-
sucht und das war dann auch schon 
wieder mein letzter Tag in Indien. 
Am Abend sind wir von Pondycherry 
direkt nach Chennai zum Flughafen 
gefahren und haben unsere Heim-
reise angetreten. Es war zwar sehr 
schade, dass ich schon wieder nach 
Hause fliegen musste. ABER die 
paar Tage, die ich in Pagandai Koo-
tu Road verbringen konnte und vor 
allem sehen konnte, welch groß-
artige Hilfe hier in diesem kleinen 
südindischen Dorf geleistet und 
was dank der Unterstützung vie-
ler Spender und freiwillig Einsatz-
reisender alles möglich gemacht 
wurde- 2 voll in Betrieb stehende 
Schulen, dieses großartige Spital, 
das jetzt seinen Betrieb aufnimmt 
- haben mir wirklich sehr sehr viel 
Freude gemacht. Und wer weiß, bei 
den derzeitigen Flugpreisen (Wien-
Chennai, keine 5oo,- Euro!!!), wird 
es vermutlich nicht noch einmal 10 
Jahre dauern, dass ich Pagandai 
Kootu Road wieder „heimsuche“ 

Bericht von  
HANS AUTHERITHINDIEN 2006 / 2016                                                               

Im Sommer 2006 hatte ich die Mög-
lichkeit mit Emma, Elisabeth und 
Pater Paulo ein paar Wochen auf 
der Baustelle des Krankenhauses 
von Pagandai Kootu Road mitzu-
arbeiten. Dieses tolle Projekt und 
die damit in Verbindung stehenden 
Menschen haben mich sehr berührt 
und daher habe ich mich seit da-
mals immer wieder über den Bau-
fortschritt und diese liebgewonne-
nen Menschen informiert. Natürlich 
habe ich auch von diversen Bauver-
zögerungen erfahren.  Soweit ich 
weiß, sind durch den Tsunami 2004 
viele Arbeiter in die betroffenen Ge-
bieten „abgewandert“ um dort gu-
tes und vor allem viel mehr Geld 
zu verdienen.... Weiters hatte eine 
Gesetzesänderung im indischen 
Schulwesen zur Folge, dass eine 
zweite Schule in Pagandai Koo-
tu Road gebaut werden musste.... 
Umso größer war jetzt die Freude, 
eine Einladung zur Eröffnungsfeier 
des Spitals zu erhalten. Leider war 
nicht gleich klar, ob ich in dieser 
Zeit auch Urlaub bekommen wür-
de, ABER ich hab ein paar Tage frei 
bekommen und so habe ich mich 
kurzfristig entschlossen, das ferti-
ge Spital und die lieben Menschen 
in Pagandai Kootu Road wiederzu 
besuchen. Als wir dann nach einem 
langen Flug und einer „etwas müh-
samen“ Busfahrt in Pagandai Kootu 
Road ankamen, war vieles vertraut 
und ich konnte gar nicht glauben, 
dass mein erster Besuch schon 10 
Jahre zurück lag.... Wir alle wa-
ren natürlich auch sehr gespannt, 
wie das Spital jetzt wohl aussehen 
würde und wie es letztendlich ge-
worden ist??? Die Eröffnung war für 
Sonntag den 30. Oktober 2016 ge-
plant und wir haben dann am Frei-
tag den 28. Oktober 2016 das Spital 
besichtigen können. 
Das war dann auch die Zeit der vie-
len, sehr sehr vielen Überraschun-
gen.... 
Zum einen war ich überrascht, dass 
noch so viele Arbeiten durchgeführt 
wurden. Ich glaub, es waren ver-
mutlich über 3o Arbeiter und Arbei-
terinnen am Werken - Steinplatten 
wurden verlegt, Fenster wurden 
montiert, bereits montierte Fenster 
wurden gestrichen, Elektroinstal-
lationen wurden vorgenommen und 

undund…
Zum anderen konnte ich 
schon erahnen, dass die-
ses Spital wirklich super 
wurde!!! Auf den Fußbö-
den wurden schöne Stein-
platten verlegt, der Gang 
wurde auch Großteils 
halbhoch verfliest, alle 
Räume sind sehr sehr 
hell, für die Raumgestaltung wur-
den verschiedene Farben verwen-
det, es wurden sogar „europäische 
WC´s“  (mit Wasserspülung!) ein-
gebaut. ABER überall waren noch 
Arbeiten im Gang und überall war 
Staub und Schmutz, echt viel Staub 
und Schmutz und ich war schon ge-
spannt, was in den verbleibenden 2  
1/2 Tagen noch passieren würde.
Friedl, Martin, ich und auch die 
deutschen Freunde haben natür-
lich auch gleich mit angepackt und 
wir haben mal mit gröberen Reini-
gungsarbeiten begonnen... Soweit 
ich es mitbekommen habe, wurde 
von Freitag bis Sonntag Tag und 
Nacht durchgearbeitet und  schein-
bar Unmögliches wurde möglich 
gemacht! Es wurden sogar noch die 
Spitalsbetten, die vor Jahren von 
Österreich zu Father Don Bosco 
geschickt wurden in die Zimmer 
gebracht. Zwei Vertreter von me-
dizinischen Geräten kamen auch 
noch vorbei um ein medizinisches-

Gerät vorzustellen bzw. vorzu-
zeigen. Auch da war ich sehr über-
rascht - als ich Helan, Father Don 
Bosco, Friedl und die deutschen 
Freunde bei den 2 Vertretern sah, 
wurde ich auch darüber informiert, 
dass die in die Gespräche involvier-
te Dame die Ärztin des Spitals ist. 
Es ist geplant, dass diese Ärztin 
jeden Nachmittag im Spital Dienst 
verrichtet und es war auch noch die 
Rede, dass mit zwei weiteren Ärz-
ten Kontakt besteht, die ebenfalls 
in diesem neuen Spital Hilfe leisten 
sollen.
Für die Eröffnungsfeier war ein 
ganz großes Fest geplant und das 
wurde es auch. Am Vorplatz des 
Spitals wurde eine Bühne aufgebaut 
und ca. 8oo Sessel aufgestellt. Der 
Bischof und über 7o Priester ver-
liehen diesem Fest entsprechende 
Würde und die aufgestellten Sessel 
für die Ortsbevölkerung reichten 
bei weitem nicht aus... Nach der 
Einweihung der Kapelle im Spital 

Wenn die Hand täte, was die Zunge sagt,

so gäbe es keine Armut.
 Indisches Sprichwort

Vorher Nacher
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Zuallererst möchte ich mich bei Ihnen 
bedanken, dass durch Ihre Hilfe und 
Spende dieses Spital gebaut werden 
konnte und die Kinder eine gute Aus-
bildung erhalten. Die Eröffnung des 
Spitals war für mich die Gelegenheit, 
die wunderbare Reise nach Südindien 
anzutreten.

Bei der Ankunft um Mitternacht am 
Flughafen Chennai hat Helan uns 
herzlichst mit einem schönen Blu-
menkranz begrüßt. Am nächsten 
Tag haben wir Chennai besichtigt, 
sind am Strand spaziert und am 
späten Nachmittag mit Helan und 
acht Augsburgern nach Pagandai 
Kootu Road weitergefahren. Wegen 
eines bedeutenden mehrtägigen 
hinduistischen Festes in Indien – 
Diwali – waren sehr viele Leute un-
terwegs. Nach drei Stunden sind wir 
noch immer in Chennai gestanden. 
Fünf Stunden später erreichten wir 
das Ziel, wo Don Bosco bereits mit 
einem Abendmahl, das Mary immer 
ausgezeichnet zubereitet hat, auf 
uns wartete. 

Als ich mich im Oktober kurzfris-
tig entschieden habe mit meinem 
Schwiegervater nach Indien zu 
fliegen, war ich auf eine unter-
schiedliche Kultur vorbereitet. Ich 
war bereits in vielen, auch asia-
tischen Ländern, aber Indien, wo 
„Ja“ „Nein“ bedeutet, ist doch et-
was anderes. Besonders begeistert 
war ich von der Gastfreundschaft. 
Die neugierigen Leute auf der Stra-
ße, die jederzeit Fragen stellen: wo 
ich herkomme, wie ich heiße und 
wie meine Eltern heißen. Die un-

zähligen Ein-
ladungen zum 
Essen, obwohl 
man selber 
nicht viel hat. 
Die Herzlich-
keit und Gast-
freundschaft werden mir eher im 
Gedächtnis bleiben als der Gestank 
auf der Straße oder das Duschen 
ohne Wasser. 

In den letzten Tagen vor der Eröff-
nung ist noch Himmel und Erde in 
Bewegung gesetzt worden um das 
Spital zu reinigen und fertigzustel-
len. Ich durfte mich den Steinböden 
vor dem Stiegenaufgang widmen. 
Trotz politischen Streitigkeiten we-
gen des Namens des Spitals hat 
Don Bosco immer wieder für Ord-
nung und Ruhe gesorgt.   

Am 30.10.2016 nachmittags war 
es dann so weit und das „Punitha 
Annai Teresa Hospital“ wurde vom 
Erzbischof aus Pondicherry, Bernd 
Weidner (dem Pfarrer aus Augs-
burg) sowie Friedl und Andreas er-

öffnet. Die 800 aufgestellten Stühle 
reichten bei weitem nicht aus. 

Ich durfte unsere Patenkinder und 
ihre Familien persönlich kenner-
lernen, die dafür einen weiten Weg 
zurückgelegt haben. Man sieht, 
dass die Unterstützung in der Aus-
bildung wirklich etwas bewirkt. 
Nach einem schönen Ausflug nach 
Pondicherry, wo wir nochmals zum 
exklusiven Essen eingeladen wa-
ren, sind wir durch den lebensge-
fährlichen Verkehr wieder nach Ös-
terreich geflogen.

Ich bin dankbar das Glück zu ha-
ben, auf dem europäischen Konti-
nent geboren zu sein. Ich bin aber 
auch froh, dass ich diese Reise er-
leben durfte und Mitmenschen he-
fen darf. 

INDIEN, 26.10. - 04.11.2016                                                                                                     Bericht von  
MARTIN RANZIJN DAS ORTSBILD von Pagandei

hat sich in den letzten Jahren gewaltig verändert.
Natürlich gibt es noch Lehmhütten, aber die meisten Häuser sind schon Ziegelbauten. 
…und welche.
Geblieben ist der Schmutz, obwohl am Morgen täglich vor den Häusern gekehrt wird.

Durch unser Handeln verändern wir die 

Welt, und um uns diesem Wandel anzupas-

sen, müssen wir unseren Lebensstil ändern.

Oliver Heath, Designer, Innenarchitekt & Buchautor

Martin wurde von den  
Kindern besonders umschwärmt

Jevin weicht nicht von seiner Seite genauso wie Vincenz
Helan begleitete mich mit Hans  

zum Flughafen

Am ärmsten ist der Mensch,

 der keine Aufgabe hat.
Albert Schweitzer

Helan,  
die großartige  
Managerin.
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Für 686 Patenkinder konnten   
wir  bisher Paten finden.

Mit € 0,66 pro Tag, € 20,- im Monat, werden 
das Schulgeld, eine warme Mahlzeit und die 

Kleidung finanziert.

Haben Sie auch 
Arokia Lurdu Selvie hat den Bachelor of 
Science in Physik gemacht. Jetzt studiert 
sie in Chennai. Sie ist im letzten Jahr für 
den Master of Science in Physik.

Es ist schon ein Erlebnis das ehemalige 
Patenkind Pauline Gracy kennen zu 

lernen, die nun selbst schon Mutter ist.
Oder Jeyaseelan Arokia,  

unser derzeitiges Patenkind.

Oder Justin Kumar,  
das Patenkind meines Schwagers,  

mit seiner Schwester.

Wir suchen Pateneltern

Ich suche Pateneltern

Tamilarasi hat ihr Englischstudium mit dem 
Bachelor of Arts abgeschlossen. Den Bachelor 

of Education hat sie am Pavaithuiram College 
absolviert. Nun unterrichtet  

sie an unserer Schule.

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.

schon ein Kind? 
Die Kinder freuen sich über die Briefe 

der Pateneltern, und dann wird der 
Brief stolz im ganzen Ort präsentiert.

Jeder sollte sich zu
 Weihnachten ein 

schutzloses Kind suchen.  

Pater Georg Sporschill
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Bericht von  
MIRIAM

 MORGENBESSER

Mit duftenden Blumenketten, die fast 
bis zu den Zehenspitzen reichten, 
wurden wir am Flughafen in der indi-
schen Stadt Chennai empfangen. Eine 
wunderbare Überraschung. Doch 
Indien verschont einen nicht. Trotz 
großer Erschöpfung nach der langen 
Anreise wird man ununterbrochen mit 
Eindrücken bombardiert: Menschen, 
Dreck, Lärm, Gestank. An jeder Ecke, 
auf jedem Quadratmeter regt sich ir-
gendetwas, ob Mensch, Auto, Moped 
oder Kuh. Dazu noch die Hitze, die ei-
nem richtig ins Gesicht schlägt, nach-
dem man zuvor Stunden in unterkühl-
ten Räumen gefroren hat. 
Pagandai Kootu Road, ein Dorf, das 
nicht einmal Google kennt, ist für die-
sen Monat unser neues Zuhause. Wir 
leben im Haus von Pfarrer Don Bosco 
mit einigen seiner Familienmitglieder. 
Ich musste einen Stammbaum zeich-
nen, um die Beziehungen zu durch-
blicken. Aber das lernte ich schnell: 
Familie ist in Indien das Wichtigste! 
Helan (die Frau vom Sohn des Bru-
ders) war unsere Ansprechperson für 

alles: ob beim Sarikaufen, als Reise-
leiterin, beim Testen von exotischem 
Gemüse oder als Kultur-Erklärerin. 
Mit Geduld beantwortete sie jede 
noch so blöde Frage und rettete uns 
vor einigen Fettnäpfchen. 
Von einem indischen Frühstück (das 
bei uns als Mittagessen durchgehen 
würde) gestärkt, machten wir uns 
zu Fuß auf zur Baustelle. Empfan-
gen wurden wir meist von einem he-
rumschreienden Don Bosco, der die 
Handwerker zur Arbeit antrieb. Wenn 
er mit dem Einteilen der Tagesarbei-
ten fertig war, setzte er sich in den 
Empfangsbereich- von dort hatte er 
alle genau im Visier. Auf meine Bitten 
hin konzentrierte er sich aber dann 
doch auf meine Arbeit. Ich hatte eine 
Liste mit Patenkindern mitbekom-
men und sollte alle Neuigkeiten über 
sie sammeln. Ich las einen Namen 
vor und zeigte ein Bild, Don Bosco 
überlegte kurz und holte sich entwe-
der telefonisch Auskunft oder wusste 
selbst über das Leben des Patenkin-
des Bescheid. Über etwa 150 Kinder 

konnte ich so eine kleine Biographie 
schreiben. Obwohl meine Arbeit nicht 
sehr aufregend war, bekam ich doch 
einen kleinen Einblick in das Leben 
der Jungen. Das Spektrum reichte 
von kleinen Zwergen, die erst in den 
Kindergarten gehen, bis zu bereits 
Erwachsenen mit eigener Familie. 
Einige haben den Sprung ins Leben 
nicht so gut geschafft, sind ausbil-
dungs- und arbeitslos und schlagen 
sich als Tagelöhner durchs Leben. 
Die meisten allerdings machen eine 
höhere Ausbildung und besuchen ein 
College. Sehr oft vermerke ich ein 
Lehramtsstudium im Lebenslauf. Ei-
nige wenige schaffen es auch ganz 
nach oben. Ein junger Mann zum 
Beispiel macht ein Studium zum Ra-
ketenwissenschaftler. Ihm steht eine 
vielversprechende Zukunft bevor, sagt 
Don Bosco. Besonders gefreut hat es 
mich, wenn die Lebensgeschichten 
ein Gesicht bekommen haben: die 
Patenkinder kamen vorbei, damit wir 
ein aktuelles Foto von ihnen machen 
konnten. So konnten wir viele der Pa-

INDIEN                                                                                       

tenkinder auch persönlich treffen!
Einen Tag verbrachte ich auch in der St. Don Bosco Higher Se-
condary School, die auch größten Teils von Spendengeldern 
finanziert wurde. 450 Schüler können hier eine vergleichswei-
se günstige Bildung bekommen, angefangen von Kindergar-
tengruppen bis hin zur 12. Schulstufe. In einer Klasse fielen 
mir sofort drei Bilder auf, die über der Tafel hingen. Auf einem 
war Jesus. Und nicht zwei andere Gekreuzigte flankierten ihn, 
sondern ein hinduistischer Gott und ein Foto von Mekka. Der 
Respekt vor anderen Religionen ist hier selbstverständlich. 
Niemand beschwert sich, wenn um fünf Uhr in der Früh die Ge-
sänge des Muezzin durch das Dorf schallen, kein Autofahrer 
hupt, wenn eine hinduistische Prozession die Straße versperrt, 
niemand beschwert sich über ein Kreuz an der Wand. Schon 
klar, es gibt auch schwarze Schafe in Indien, aber trotzdem 
können wir uns von den Indern auch einiges abschauen! Als 
uns die drei Frauen, die beim Krankenhausbau mitarbeiten  und 
gerade einmal ein paar Euro am Tag verdienen, zum Abschied 
Mangosaft und Kekse kauften, kamen mir die Tränen. Eine sol-
che Herzlichkeit und Gutmütigkeit erfährt man in Österreich 
nur selten. Und das ist es auch, was ein Land ausmacht: nicht 
der Müll, der Gestank und der Lärm; es sind die Menschen de-
nen man begegnet!
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So manch ein österreichischer Schü-
ler wird die indischen Schüler benei-
den, denn hier müssen sie erst um 
9:20 Uhr in der Schule sein. Am Mon-
tag und Freitag werden alle Schüler 
zum Appell vor das alte Schulgebäu-
de gerufen. Die indische Fahne wird 
gehisst, die Nationalhymne wird mit 
überlautem Playback gesungen und 
die Schul-Prinzipen im Chor aufge-
sagt. Dann hält der stellvertretende 
Direktor James eine kurze Anspra-
che. James ist Priester, 30 Jahre alt 
und erst seit drei Monaten für die Lei-
tung verantwortlich. Öfters klingelt 
bei Don Bosco, dem offiziellen Direk-
tor das Telefon, da James bei ihm um 
Rat sucht. Als der Appell zu Ende ist, 
marschieren alle Kinder in Gänse-
marsch in ihre Klassen.
Die Schule besteht aus zwei Gebäu-
den. Im älteren Gebäude sind Kinder-
garten und die ersten fünf Schulstu-
fen untergebracht. Außerdem gibt es 
hier zwei große Schlafräume für die 
Burschen, die hier im Internat leben. 
Etwa 150 Kinder werden in diesem 
Teil unterrichtet. Im neueren Ge-
bäude sind die älteren Schüler un-
tergebracht: hier werden die ca. 300 
Schüler der sechsten bis zwölften 

Schulstufe unterrichtet. Es gäbe noch 
Kapazitäten für mehr Kinder, aber da 
Don Bosco stark im Krankenhausbau 
eingespannt ist, wollte er den jungen 
Co-Direktor nicht überfordern. 26 
Lehrer sind an der Schule angestellt. 
Zuerst besuche ich den Unterricht 
der höheren Klassen. In den meisten 
Klassenräumen wird noch der Dreck 
herausgefegt, in den anderen schon 
unterrichtet. Ich gehe mit James in die 
12. Schulstufe, der heurigen „Matura-
klasse“. Er hält dort katholischen Re-
ligionsunterricht. Die Kinder anderer 
Konfessionen haben währenddessen 

einen Ethikunterricht. Über der Ta-
fel hängen drei Plakate: das erste ist 
eine Abbildung von Jesus, das zweite 
ist ein Foto von Mekka und auf dem 
dritten ist ein hinduistischer Affengott 
abgebildet. Die Mädchen und Bur-
schen sitzen voneinander getrennt. 
Kurz nach Zehn Uhr ist der Religions-
unterricht schon wieder um- das ist 
eine Zusatzstunde, wird mir erklärt. 

In allen Schulen gibt es Schulunifor-
men. Die Mädchen tragen eine Hose, 
darüber ein knielanges Kleid und da-
rüber ein ärmelloses Jäckchen. Die 

Ein Tag in de
St. Don Bosco Higher Secondary School

langen schwarzen Haare sind zu zwei 
Zöpfchen geflochten und mit Ma-
schen an Kopf fixiert. Die Burschen 
tragen zur Hose ein kariertes Hemd 
und haben einen Kurzhaarschnitt. 
Für ein europäisches Auge fällt es da 
schon etwas schwer, die Schüler aus-
einander zu halten. Zum Glück tragen 
alle einen Ausweis um den Hals, auf 
dem der Namen und weitere Informa-
tionen über den Schüler stehen.
Ein Schlag auf ein aufgehängtes 
Metallstück ruft zur nächsten Stun-
de. Ich  beobachte den Unterricht in 
mehreren Klassen. In den Klassen-
räumen der höheren Schulstufen gibt 
es Tische und Bänke, die Jüngeren 
sitzen auf dem Boden. Bis zur fünf-
ten Schulstufe wird der Unterricht in 
Englisch abgehalten, danach gibt es 
jeweils eine Klasse mit Englisch und 
eine mit Tamil als Unterrichtsspra-
che. Ab der elften Schulstufe wird 
dann nur noch Tamil gesprochen. Die 
Unterrichtsfächer sind Tamil, Eng-
lisch, Mathematik, Science (Chemie 
+ Physik + Biologie), Social Science 
(Geographie + Geschichte + Umwelt-
kunde) und Religion. Zwei Mal in der 
Woche gibt es Sportunterricht. Schü-
ler der elften und zwölften Klasse 
müssen einen Schwerpunkt wählen. 
Teil A hat alle Fächer wie zuvor. Teil 
B hat den Schwerpunkt in Biologie, 
sie haben extra Zoologie und Botanik, 
dafür aber kein Mathematik. Teil C ist 
der Wirtschaftszweig. Sie haben ext-
ra Unterricht in Wirtschaft, Buchhal-
tung, Geschichte und Kommerz. 
Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Mi-
nuten. Fünf Stunden werden am Vor-
mittag gehalten, zwischendurch gibt 
es zehnminütige Pausen. In einer 8. 
Klasse übernehme ich kurzerhand 

den Englisch-Unterricht und spiele 
mit ihnen das Spiel „Simon Says“. Das 
trifft auf großen Anklang und selbst 
der Direktor macht mit. 
Im alten Gebäude schaue ich den 
Kindergarten Lehrerinnen über die 
Schulter. Auch die Kleinsten haben 
schon Unterricht wie die Großen: ge-
meinsam sagen sie die englischen 
Namen der Früchte aus einem Lehr-
buch. Um 12 Uhr ist dann Mittagspau-
se für die Kindergarten Kids. Jeder 
packt seine Metalldöschen aus und 
am Gangboden sitzend wird mit der 
rechten Hand das Essen in den Mund 
geschoben. Bei den Kleinen landet 
aber nur ein Teil im Mund, der Groß-
teil endet auf der Schulkleidung oder 
war am Boden verstreut. Nach dem 
Essen ist Zeit für ein Mittagsschläf-
chen. Die Schulrucksäcke werden ne-
beneinander hingelegt und dienen als 
Polster. 
Für die Großen ist die Mittagspause 
von 13:00 – 14:00 Uhr. Auch sie haben 
mehrstöckige Metalldosen, die mit 
Reis, Sauce und anderem gefüllt sind, 
von zuhause mitgebracht. Die Schüler 
sitzen am Gang, in den Klassen oder 
unter dem Schatten der Bäume und 
essen gemeinsam. Es wird brav ge-
teilt- hungrig bleibt da keiner! 

Am Nachmittag finden noch drei 
weitere Unterrichtsstunden statt. 
Um 16:30 wird die Schulglocke noch 
ein letztes Mal geschlagen. In einer 
Staubwolke machen sich die Kinder 
davon- viele laufen zu den zwei Schul-
bussen, die die Kinder in die nächsten 
Orte bringen, einige schwingen sich 
auf ihr Rad und der Rest macht sich 
zu Fuß auf den Heimweg.
Nur die Burschen, die in der Schu-

le im Internat leben, bleiben zurück. 
Betreut werden die rund 75 Burschen 
(letztes Jahr waren es sogar 120!) von 
James und einem weiteren Aufseher. 
Das Internats-haus für die Mädchen 
liegt ein paar Gehminuten entfernt, 
direkt hinter Don Boscos Haus. Sie 
alle haben einen strengen Zeitplan, 
der mit Lernstunden, Gebet, Wasch- 
und Essenszeit, aber auch mit etwas 
Freizeit strikt geplant ist. Um halb 
neun ist Zeit fürs Bett, um fünf Uhr 
werden alle geweckt. 
Während die Burschen Zeit haben sich 
zu waschen, schlupft auch James, der 
sonst sein langes weißes Priester-
Gewand trägt, in Sportbekleidung und 
liefert sich mit einem Lehrer und zwei 
Schülern ein Federball Match.
Um 18:00 Uhr treffen sich alle In-
ternatsschüler zum gemeinsamen 
Lernen in der Schule. Vor allem die 
Schüler der zehnten und zwölften 
Klassen haben viel zu lernen. Am 
Schuljahresende Mitte April schrei-
ben sie das Gouvernment Exam. Das 
ist eine schriftliche Zentralprüfung 
aller Fächern, bei der es 500 oder 
1200 Punkte zu erzielen gilt. Die er-
reichten Punkte der besten Schüler 
werden dann auf Plakaten im Ort und 
in den Zeitungen bekannt gegeben. 
Fällt man bei der Prüfung durch, kann 
man kein Studium beginnen. 
Als die Schüler im Lernraum ver-
schwunden sind und wieder Ruhe auf 
dem Schulhof einkehrt, wird es auch 
für mich Zeit den Heimweg anzutre-
ten. Ich verabschiede mich noch von 
James. Der steckt schon wieder, ob-
wohl noch leicht verschwitzt,  in sei-
ner weißen Priesterrobe und macht 
sich auf den Weg, den Schülern bei 
ihren Hausübungen zu helfen. 

Bericht von  
MIRIAM

 MORGENBESSER
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Ich wollte endlich mal etwas Ver-
nünftiges in meinem Leben machen. 
Durch einen glücklichen Zufall erfuhr 
ich von diesem Projekt.
Ich nahm Kontakt mit Friedl auf und 
erhielt alle Informationen über dieses 
Projekt. Lange musste ich nicht über-
legen und sagte sofort zu, doch es 
dauerte noch einige Zeit, bis ich das 
endgültige ok bekam. Friedl musste 
noch Teilnehmer finden, da ich (kei-
ne Englischkenntnisse) nicht alleine 
reisen sollte. Ich hatte Glück und es 
meldete sich noch Miriam.
Zu zweit sollte es im August nach In-
dien gehen. Wir trafen uns noch zwei-
mal in Wien.
Die Zeit zur Abreise kam immer näher 
und ich bekam Zweifel, ob ich mich 
richtig                            und nicht 
zu vorschnell für so eine Reise ent-
schieden habe. Also fuhr ich mit ge-
mischten Gefühlen am 30. Juli nach 
Wien. Dort traf ich mich am Flughafen 
mit Miriam. Der Nachtflug ging über 
Delhi und am Nachmittag trafen wir 
in Chennai ein. Helen und Francis 
erwarteten uns am Flughafen. Nun 
begann die lange Fahrt mit vielen 
Zwischenstopps zum Einkaufen, Tee 
trinken und Essen. Gegen Mitternacht 
sind wir in Pagandai Kootu Road ange-
kommen und wurden von Don Bosco 
und seiner Familie herzlich empfan-
gen. Da wir bereits seit mehr als 24 

Stunden unterwegs waren, wurden 
uns unsere Zimmer gezeigt und wir 
konnten schlafen gehen.
Am nächsten Morgen gab es dann in-
disches Frühstück mit Don Bosco, da-
nach besichtigten wir die Umgebung, 
die für die nächsten 4 Wochen unser 
Zuhause sein sollte. Wir besuchten 
die Schule und das noch im Bau be-
findliche Krankenhaus.
Am nächsten Tag begaben wir uns 
zum Krankenhaus, um bei der Fertig-
stellung unseren Beitrag zu leisten. 
Das war auch Sinn und Zweck meiner 
Reise.
Wir wurden als erstes zu Sand sieben 
eingeteilt. Doch nach einer Stunde 
hat sich das Klima bei uns bemerkbar 
gemacht und wir mussten aufgeben. 
Ich suchte mir eine Arbeit im Haus, 
da es 
dort kühler war. Also hat mich Don 
Bosco zum Maurer ( Krisnah?) ge-
schickt. Ich sollte sein Hilfsarbeiter 
sein. Meine Aufgabe bestand darin, 
ihm Ziegelsteine zuzureichen, den 
Mörtel zu mischen und zugeben usw. 
Ich war erstaunt, mit welchen einfa-
chen Mittel hier gebaut wird. Es ist im 
wahrsten Sinn alles Handarbeit. Ich 
hatte Spaß bei der Arbeit und wenn 
mal eine Wartezeit entstand, war ich 
auf der Suche, ob wer meine Hilfe 
braucht. Da war mal ein LKW voll mit 
Fliesen der zu Abladen bereit stand 

oder es mussten Ziegel umgelagert 
werden. Ich fand immer Arbeit und 
das gab mir das Gefühl, dass ich hier 
gebraucht werde - ein gutes Gefühl. 
Am späten Nachmittag kamen dann 
die Schüler um zu helfen, da wurde 
es dann immer lustig. Die Tage ver-
gingen wie im Fluge: ich kam gegen 
18.00 Uhr  von der Baustelle nachhau-
se, nach dem Duschen und einer kur-
zen Rast musste die Arbeitskleidung 
jeden Tag gewaschen werden und ab 
ca.20.00Uhr gab es dann Abendessen. 
So gegen 22.00 Uhr ging ich schlafen, 
da der Tag doch recht anstrengend 
war. Ich hatte nur ein Problem: ich 
war es nicht gewohnt, drei vollwerti-
ge Mahlzeiten am Tag zu essen, das 
ist zuviel für mich. Also gab es bei 
mir zum Frühstück einen Kaffee und 
Zwieback, mittags dann auf der Bau-
stelle Obst (keine lange Mittagspau-
se). Dann konnte ich am Abend das 
gemeinsame Abendessen genießen, 
da ich dann auch Hunger hatte.
Die Inder sind überaus freundlich und 
liebenswert. Man fühlt sich nicht wie 
ein Urlauber, sondern man gehört zur 
Familie. Uns wurde immer gesagt, 
man muss Geduld haben, ich glaube 
das nicht. Es ist unsere Hektik die 
man ablegen muss. Auch die Ausflüge 
zu den verschiedensten Tempel waren 
ein Highligh. Ich habe in diesen 4 Wo-
chen sehr viel für mich gelernt und 
hoffe, dass ich dieses Gefühl noch 
sehr lange bewahren kann.
Die ganze Reise wurde für mich zu 
einem unvergesslichen Erlebnis und 
ich würde noch einmal zu einem Ar-
beitseinsatz nach Pagandai Kootu 
Road kommen. 

Das Ausbildungssystem für Lehrerinnen und Lehrer 

Da viele der Patenkinder eine 
Teaching College besuchen um Leh-
rer zu werden, habe ich mich etwas 
informiert, wie denn die Ausbildung 
in Indien so abläuft:
Um die ersten bis fünften Schulstufen 
unterrichten zu dürfen, gibt es eine 
zweijährige Ausbildung, die mit dem 
DTE, dem Diploma in Teaching Educa-
tion, abgeschlossen wird. Damit kann 
man die Kleinsten in Englisch, Tamil, 
Mathematik, Science (Physik, Che-
mie und Biologie) und Social Science 
(Geographie, Geschichte und Umwelt-
kunde) unterrichten.
Um höhere Klassen unterrichten zu 

dürfen, muss man ein College besu-
chen. Dort schließt man den BA: Ba-
chelor of Arts (Englisch, Tamil, Social 
Science) oder den BSc: Bachelor of 
Science (Mathematik, Science) ab. Im 
Anschluss an dieses dreijährige Stu-
dium folgt ein einjähriges Studium 
zum BEd: Bachelor of Education. Hat 
ein Inder diese Ausbildung beendet, 
dann darf er die sechste bis zehnte 
Schulstufe unterrichten.
Hängt man noch ein zweijähriges 
Masterstudium an, ist er befugt auch 
die zehnte bis zwölfte Schulstufe zu 
unterrichten.
Vor einigen Jahren hat sich allerdings 

das Abschluss-System für Lehrer ge-
ändert. Früher wurden Lehrer nach 
dem Zeitpunkt ihres Abschlusses 
eingestellt. So bekamen alle der Rei-
he nach eine staatliche Anstellung. 
Jetzt verlangt der Staat eine Prüfung 
von allen Lehrern und je nach ihrem 
erreichten Ergebnis werden sie ein-
gestellt. Auch von den Lehrern, die 
ihre Ausbildung schon vor längerer 
Zeit abgeschlossen haben, wird diese 
Prüfung verlangt damit sie eine staat-
liche Anstellung bekommen können. 
Viele der Lehrer,  die bisher an ei-
ner privaten Schule gearbeitet haben 
würden gerne eine staatliche Anstel-
lung bekommen. Anders als bei uns 
wird man bei einer staatlichen An-
stellung besser bezahlt. Für Lehrer, 
deren Ausbildung schon einige Jahre 
her ist, ist es schwierig, die staatliche 
Prüfung zu bestehen.

Derzeit sind es 30 Lehrerinnen 
und Lehrer die an unserer Schule 
unterrichten.

Unsere Schule für die 
höheren Schulstufen

Bericht von  
CHRISTINE STRASSER SOLIDARITÄTSEINSATZ IN INDIEN                                                                                       

Unser Team

Der Dank war mehr als ein Lächeln.
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Unser KRANKENHAUS in  
Pagandai Kootu Road ist fertiggestellt…                                                                                     Bericht von  

ANDREAS SIGMUND

…und die ersten Patienten werden 
dort medizinisch versorgt. Das wa-
ren unsere letzten Eindrücke weni-
ge Stunden vor unserer Rückkehr 
nach Deutschland. Zugleich war 
das aber auch der Höhepunkt un-
serer Reise, die uns in die kleine 
Ortschaft Pagandai Kootu Road ge-
führt hatte um an der Einweihung 
des Krankenhauses durch Erzbi-
schof Dr. Antony Anandarayar teil-
zunehmen. 

Bereits am 13.9.2000, also vor über 
16 Jahren hatte Pfarrer Don Bosco 
den Grundstein für das „Punitha 
Annai Teresa Hospital“, das „Hl. 
Mutter Teresa Krankenhaus“ ge-
legt. Zwar gibt es in Indien viele 
Krankenhäuser mit hohen medi-
zinischen Standards – auch in der 
Nähe von Pagandai Kootu Road. Zu-
gang zu einer guten medizinischen 
Versorgung haben aber nur reiche 
Menschen. Die Armen bleiben au-
ßen vor und müssen im Krankheits-
fall eine mehrstündige Reise mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln über 
das marode Straßensystem zu ei-

nem staatlichen Krankenhaus auf 
sich nehmen, was bei schwerer 
Krankheit, einem Schlangenbiss 
oder einem Unfall häufig den Tod 
bedeutet. Deshalb begann Pfarrer 
Don Bosco den Bau eines Kranken-
hauses, das ausdrücklich auch Ar-
men eine medizinische Versorgung 
garantieren soll. 

Der Bau musste aber leider bald für 
einige Jahre unterbrochen werden. 
Bei einem schweren Brandunglück 
in einer Schule in Indien waren vie-
le Schüler umgekommen. Die indi-
sche Regierung verschärfte darauf-
hin die Gesetze zum Brandschutz 
und koppelte die Lizenz zum Be-
trieb einer Schule mit der Auflage, 
dass Schüler der Unterstufe räum-
lich getrennt von den älteren Schü-
lern unterrichtet werden müssen. 
Somit wurde der Bau eines zweiten 
Schulgebäudes notwendig um nicht 
die Berechtigung zu verlieren, das 
Abitur nach der 12. Klasse abneh-
men zu können.
Da alle finanziellen Mittel und auch 
alle Kräfte für den Erweiterungs-

bau der Schule benötigt wurden, 
musste der Bau des Krankenhau-
ses zurückgestellt werden. Der 
Tsunami, der im Dezember 2004 
auch die Ostküste Indiens heim-
gesucht hatte, bewirkte außer-
dem, dass die Preise für Beton und 
Stahl, die für den Wiederaufbau ge-
braucht wurden nach oben schnell-
ten, die Arbeiter und Handwerker 
an die Küsten abwanderten und so 
weitere Baumaßnahmen verzögert 
wurden. So konnte schließlich erst 
im Jahr 2013 der Bau des zweiten 
Schulgebäudes fertiggestellt und 
die Errichtung des Krankenhauses 
weitergeführt werden.
Ein wichtiger Meilenstein war der 
Besuch unseres Pfarrers Bernd 
Weidner zusammen mit Petra 
Kohnle und ihrem Vater Michael 
Kohnle in Pagandai Kootu Road. Er 
sicherte Pfarrer Don Bosco zu, in-
nerhalb eines Jahres 130.000 Euro 
zu sammeln um die Fertigstellung 
des Krankenhauses zu ermögli-
chen. Durch viele großzügige Spen-
der konnten wir nun bis Oktober 
2016 einen stattlichen Betrag von 

über 180.000 Euro für das Kranken-
haus bereitstellen.
Auf diese Weise konnte das Hl. Mut-
ter Teresa Krankenhaus am 30. Ok-
tober 2016 von Erzbischof Dr. Anto-
ny Anandarayar eingeweiht werden. 
Die Klinik besteht aus einem groß-
zügigen Eingangs- und Wartebe-
reich mit einer Patientenaufnahme, 
einem klimatisierten Operations-
saal, einem Labor, Räumlichkeiten 
für Röntgen- und Ultraschalldiag-
nose und Umkleiden für Ärzte und 
Schwestern. Das Haus kann bis zu 
100 Patienten aufnehmen, die größ-
tenteils in Mehrbettzimmern unter-
gebracht werden. Das Hospital soll 
vor allem armen Menschen eine 
medizinische Versorgung ermög-
lichen. Jeder Patient zahlt nach 
seinen Möglichkeiten Gebühren 
für die medizinische Behandlung. 
Für Menschen, die finanziell bes-
sergestellt sind, besteht auch die 
Möglichkeit in einem Einzelzimmer 
untergebracht zu werden. Dadurch 
kann die medizinische Behandlung 
von ärmeren Menschen refinanziert 
werden. Das Hospital verfügt au-
ßerdem über eine kleine Kapelle, 
die der Gesundung der Seele zugu-
te kommt. Im Gebet und im Gottes-
dienst schöpfen die kranken Men-
schen Kraft und Hoffnung.
Die ärztliche Versorgung liegt in 
den Händen von Dr. Celin Mary 
Amalanathan, einer 30-jährigen 
Ärztin, die ihr Medizinstudium in 
Russland absolviert hat. Sie arbei-
tet vormittags in einer staatlichen 
Klinik und wird immer am Nach-
mittag die Patienten im Hl. Mutter 
Teresa Krankenhaus behandeln. 
Außerdem wurde eine Kranken-
schwester angestellt, die für die 
Pflege der Patienten verantwortlich 
ist. Der Betrieb des Krankenhau-
ses wird sukzessive aufgenommen. 
Im Moment bietet das Hospital die 
Möglichkeit einer ambulanten Ver-
sorgung, die dann später im An-
gebot einer stationären Behand-
lung münden wird. Dann soll noch 
ein weiterer Arzt und eine weitere 
Schwester angestellt werden. Au-
ßerdem werden Personal für das 
Labor, ein Röntgenassistent, Reini-
gungspersonal und zwei Hausmeis-
ter beschäftigt.
Da das Krankenhaus vor allem die 
medizinische Versorgung für arme 
Menschen gewährleisten will, kann 
sich das Hospital wirtschaftlich im 

Moment nicht selbst tragen, son-
dern benötigt auch in den nächs-
ten Jahren noch finanzielle Mittel. 
Pfarrer Don Bosco bittet uns da-
rum, zusammen mit der Gruppe 
aus Österreich etwa 20.000 Euro 
jährlich in den ersten Jahren als 
Anschubfinanzierung zur Verfü-
gung zu stellen. Wir danken allen 
Spenderinnen und Spendern, die 
es durch ihre Großzügigkeit ermög-
licht haben, dass Pfarrer Don Bosco 
dieses Krankenhaus für die arme 
Landbevölkerung errichten konnte. 
Die Klinik wird für die etwa fünf-
zehn Dörfer rund um Pagandai 

Kootu Road die medizinische Ver-
sorgung sichern.

Angefangen bei Impfungen, über 
chirurgische Eingriffe und die Be-
handlung von Infektionen bis hin 
zur schnellen Hilfe bei Verkehrs-
unfällen oder Schlangenbissen, 
der Geburtsvorbereitung und -hilfe 
sowie der gesundheitlichen Auf-
klärung wird das Krankenhaus die 
medizinische Infrastruktur für über 
10.000 Menschen in dieser Gegend 
erheblich verbessern und vor allem 
für die arme Landbevölkerung ein 
großer Segen sein.

Hand in Hand…
… konnte bis Oktober 2016 über 180.000 Euro an finanziellen Mitteln 

für den Bau des Krankenhauses zur Verfügung stellen.
… bittet um Ihre Spende um den Betrieb des Krankenhauses in den 

ersten Jahren zu unterstützen.
… half bereits 67 jungen Menschen eine Schulausbildung abzuschlie-

ßen und damit dem Teufelskreis der Armut zu entkommen.
… unterstützt im Moment 109 junge Menschen in ihrer Schulausbil-

dung und gibt ihnen damit eine Startchance für die Zukunft.
… sucht im Moment Ausbildungspaten für 5 weitere Kinder.
… unterstützt 27 Witwen darin, ein menschenwürdiges Leben zu füh-

ren.
… sucht im Moment Pateneltern für 4 weitere Witwen.
… finanziert den Bau von 6 Häusern für Witwen, die bisher auf der 

Straße leben mussten.

Spendenkonto:
Katholische Kirchenstiftung „Maria unterm Kreuz“,
IBAN: DE94720200700361003616
BIC: HYVEDEMM408
HypoVereinsbank Augsburg
Verwendungszweck: Krankenhaus

Messfeier in Mettur
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INDIEN – zehn Tage voller Überraschungen Bericht von  
HERMANN SCHMID

Eine Reportage der Reise zu Pfar-
rer Don Bosco und zur Eröffnung 
des Krankenhauses „Hl. Mutter Te-
resa“ in Pagandai Kootu Road
Wie Indien tickt, oder besser: 
dröhnt, das erleben wir schon in der 
ersten Stunde nach der Ankunft. 
Vor dem Flughafen von Chennai, 
dem früheren Madras, empfängt 
uns Helan, die Großnichte von Pfar-
rer Don Bosco, mit Umarmung und 
Blumenketten. Dann fädelt sich 
unser Kleinbus in den abendlichen 
Verkehr der Acht-Millionen-Metro-
pole am Indischen Ozean ein – und 
wir halten immer wieder die Luft 
an. 
Zum einen, weil sich Motorradfah-
rer, auch mit ein bis drei Passagie-
ren, wendig durch die kleinen Lü-
cken zwischen Autos, Bussen und 
Lkws drängen. Zum andern, weil 
zunehmend Abgasdunst durch die 
zur Kühlung geöffneten Fenster 
kommt. 
Wir bewegen uns auf der vier- bis 
sechsspurigen Ausfallstraße im 
Schritttempo. Nach eineinhalb 
Stunden haben wir gerade mal 15 
Kilometer zurückgelegt. Es dauert 
gefühlt nochmals eine Stunde, bis 
wir endlich zügig Fahrt aufnehmen 
können. In Indien, so erleben wir 
gleich, läuft vieles anders als zu-
hause in Deutschland. Die Lektion 
– die wir in den kommenden Tagen 
in vielen Varianten erhalten werden 
– passt zum Inhalt unserer Reise. 
Wir sollen die Eröffnung des Hl.-
Mutter-Teresa-Krankenhauses mit-
erleben, dessen Fertigstellung sich 
über fast 15 Jahre hingezogen hat.
In der Abenddämmerung sehen wir 
beidseits der Ausfallstraße eine 
endlose Reihe von schmuddeligen 
und schicken Geschäften, kleinen 
Imbisslokalen, hinduistischen Ge-
betsstätten mit ihrer Figurenviel-
falt, christlichen Kirchen, die Kreu-
ze mit Lichterketten markiert, und 
immer wieder auch Schulen und 
Colleges.
Über sieben Stunden sind wir auf 
Schnell- und Landstraßen unter-
wegs, bis der Bus vor dem Haus 
von Pfarrer Don Bosco in Pagandai 
Kootu Road hält. Für Pfarrer Bernd 
Weidner und Andreas Siegmund so-
wie die österreichischen Mitreisen-
den Friedl und Hans ist es das Wie-

dersehen mit vertrauten Menschen, 
für uns anderen die freundliche 
Aufnahme in eine Familie, zu der 
wir die nächsten neun Tage gehören 
dürfen. Wir erleben: Gastfreund-
schaft, ein gemeinsames Anliegen 
und die Verbundenheit im christli-
chen Glauben können viele Unter-
schiede im Alltag überbrücken.
Und es gibt große Unterschiede. 
Als wir tags darauf über staubige 
Pfade zum Krankenhaus wandern, 
können wir uns kaum vorstellen, 
dass es schon übermorgen vom 
Erzbischof eröffnet werden kann. 
Der Vorplatz ist übersät mit Bau-
schutt, Pflanzen und Müll, im Ein-
gangsbereich verlegt ein Steinmetz 
mit zwei Helfern noch Platten, Flur 
und Wartebereich im Erdgeschoss 
sowie die Treppen sind bedeckt von 
einer harten Dreckschicht. (Kein 
Abfall der Verputzer, erfahren wir 
später, sondern ein Schutz für die 
Steinplatten.) Um sie zu entfernen, 
finden wir nur kleine Handschaber. 
Bald werkeln wir Hand in Hand mit 
indischen Frauen, die als Bauhelfer 
vor Ort sind, und einigen Jugendli-
chen aus der katholischen Schule. 
Nachdem der grobe Dreck entfernt 
und der Boden zweimal mit Wasser 
und Reisigbesen rausgewischt ist, 
sieht es ganz ordentlich aus.
Aber das Krankenhaus ist noch bei 
weitem nicht fertig. In einigen Zim-
mern liegen Baumaterialien kreuz 
und quer, es fehlen noch einige 
Fenster, die Zimmer sind leer. Die 
Betten hat Friedl, der Pfarrer Don 
Bosco schon seit 27 Jahren unter-
stützt, vor geraumer Zeit aus einem 
Wiener Krankenhaus organisiert 
und nach Indien geschickt. Doch 

sie stehen noch in einer Ecke des 
Vorplatzes. 
Der wird jetzt erst Mal mit einem 
Radlader „aufgeräumt“ und ein-
geebnet. Der unermüdliche Friedl 
fängt an, Steinplatten, die rund um 
das Gebäude verstreut liegen, hin-
ter dem Bau zu sammeln. Wir pa-
cken mit an, auch die Jugendlichen. 
Don Bosco ist in diesen wichtigen 
Stunden vor der Eröffnung einge-
spannt in Diskussionen mit Kom-
munalpolitikern, die hartnäckig 
den Namen des nächsten größeren 
Ortes auf den Marmortafeln sehen 
wollen. In der Abenddämmerung 
hören wir Knaller und sehen Feu-
erwerke des Lichterfests „Diwali“. 
Für das Krankenhaus, so fühlen 
wir, käme ein Feuerwerk jetzt noch 
viel zu früh.
Am Sonntagvormittag müssen wir 
erst mal staunen. Die aus alten 
Brettern und Pfosten zusammen 
genagelte Bühne, über die sich 
im Hausbau erfahrene Mitreisen-
de erst mokiert hatten, ist mit ro-
ten Teppichen, Tüchern und einem 
enormen Fotoposter (unter ande-
rem mit den Konterfeis vieler För-
derer aus Deutschland und Öster-
reich) herausgeputzt. Das Areal ist 
gereinigt, Kleintransporter bringen 
insgesamt 800 Plastikstühle, eine 
Tonanlage samt Scheinwerfer. Ge-
gen Mittag dann die Parole: Die 
Betten sollen in die Krankenzim-
mer. Besucher und Einheimische 
packen mit an, gemeinsam tüftelt 
man an der Technik, wie sich die 
Liegefläche wieder absenken lässt.
Vor Ort ist jetzt auch schon Dr. Celin 
Mary Amalanathan, eine 30-jähri-
ge Ärztin, die an einem staatlichen 

Krankenhaus etwa 50 Kilometer 
entfernt arbeitet und künftig halb-
tags in Pagandai Kootu Road prä-
sent sein soll. Die andere Tages-
hälfte wird ein junger Orthopäde die 
Patienten betreuen. Jetzt kommt 
Krankenhaus-Atmosphäre auf. Der 
Vertreter eines Fachhändlers stellt 
zwei Geräte für die simultane Mes-
sung mehrerer Patientendaten vor. 
Bernds Vater Kurt und Pfarrer Don 
Bosco lassen Blutdruck und Puls 
messen. Ob sich das Haus die rund 
1000 Euro teuren Geräte leisten 
kann, bleibt offen.
Am späten Nachmittag kommen im-
mer mehr Menschen aus den um-
liegenden Orten. Auch viele Pries-
ter der Diözese sind da. Erzbischof 
Dr. Antony Anadayarar kommt mit 
leichter Verspätung aus dem über 
drei Stunden entfernten Bischofs-
sitz Puducherry (früher Pondy-
cherry). Begleitet von Pfarrer Don 
Bosco, den Förderern des Kranken-
hauses, Vertretern der Kommunen, 
Presseleuten und vielen Neugieri-
gen mit Handys segnet er das Haus. 
Das Band zum künftigen OP-Raum 
dürfen Andreas Siegmund und 
Friedl Doschek durchschneiden. 
Die Segnung der Kapelle im zwei-
ten Stock überlässt der Erzbischof 
Pfarrer Weidner.
Nach dem Rundgang durchs Haus 
beginnt auf der Bühne der große 
Gottesdienst, den der Erzbischof 
und Pfarrer Don Bosco gemeinsam 
zelebrieren. Der Erzbischof über-
rascht mit Lobesworten in flüssi-
gem Deutsch. (Als wir ihn einige 
Tage später in seinem Amtssitz be-
suchen, erzählt er, dass er während 
des Studiums in Rom als Urlaubs-
vertretung in Günzburg und Bur-
gau tätig war.) Don Bosco betont in 
seiner Rede auf Tamil und Englisch 
sein Engagement, die Chancen der 
Landbevölkerung zu verbessern. 
„Indien ist entwickelt in den großen 
Städten“, sagt er, „aber die Men-
schen auf dem Lande müssen erst 
noch aufholen!“ Klaus Weidner, der 
Bruder des Pfarrers, erläutert die 
Unterstützung seiner Familie für 
das Projekt. Vor knapp zwei Jahren 
habe er eine plötzliche Erkrankung 
nur deshalb überlebt, weil rasch 
medizinische Hilfe zur Hand war.
Nach dem Gottesdienst gibt es Prä-
sente für die am Bau beteiligten 
Handwerker, und für die Besucher 
aus Europa die in Indien bei Eh-
rungen üblichen Schultertücher, 

dazwischen Tanzaufführungen der 
Schüler. Als Andreas und Friedl 
(auf Englisch) über ihre Motive für 
die Unterstützung des Kranken-
hausprojekts berichten, da hat die 
Aufmerksamkeit der Zuhörer deut-
lich nachgelassen. Schließlich lo-
cken auch die Essenspakete, die 
bald neben der Bühne verteilt wer-
den. Gegen 22 Uhr kriegen auch 
Ehrengäste und Mitwirkende noch 
ein warmes Essen.
Als wir am nächsten Morgen die 
Eindrücke sortieren, bleibt die 
Hochachtung, wie unsere indischen 
Gastgeber aus der vermeintlichen 
Unordnung eine respektable Ein-
weihungsfeier zustande gebracht 
haben. „Genauso wird auch das 
Krankenhaus Schritt für Schritt 
seinen Betrieb aufnehmen in den 
nächsten Wochen“, ist Andreas 
überzeugt. Er soll recht behalten. 
Kurz bevor wir abreisen, können wir 
verfolgen, wie Dr. Celin Mary Ama-
lanathan die ersten Patienten un-
tersucht und behandelt. Sei bleiben 
nur eine Stunde – aber der Anfang 
ist gemacht.
Offenbar wichtige Vertreter der Ort-
schaften kommen zu Don Bosco, 
um ihm für sein Krankenhauspro-
jekt zu danken. Doch es zeigt sich, 
dass nicht alle davon begeistert 
sind. Ein Plakat an der Straße, das 
auf die Einweihung hinwies, ist am 
nächsten Morgen zerschnitten, an 
ein anderes in der Ortsmitte hat 
man ein Feuerzeug gehalten. Es 
bleibt offen, ob nur der Streit um 
den Ortsnamen für das Kranken-
haus der Auslöser dafür war.
In den folgenden Tagen erleben wir 
viele Seiten des Wirkens von Pfar-
rer Don Bosco in Pagandai Kootu 
Road: 
• Den Alltag an den beiden von ihm 

gegründeten Schulen (Grundstufe 
und höhere Stufe), mit zackigem 
Morgenappell, Unterricht in kar-
gen Räumen und einem Turnier 
im Mannschaftssport „Kabaddi“, 
bei dem sich die Mädchenmann-
schaft der Schule überregional 
hervortut. An den Schulen werden 
auch Kinder aus hinduistischen 
und muslimischen Familien un-
terrichtet, die Gebühren sind 
deutlich niedriger als an staatli-
chen Schulen, zudem ist eine Un-
terstützung durch Hand in Hand 
möglich.

• Die Gottesdienste an Allerheili-
gen und Allerseelen, in der kar-

gen Kirche St.Thomas, in der die 
Gläubigen auf dem Boden sitzen 
(nur für europäische Gäste ste-
hen Stühle bereit), mit inbrüns-
tig gesungenen Liedern, und dem 
Besuch der mit Blumenketten ge-
schmückten Gräber an Allersee-
len.

• Der Besuch der Witwenhäuser, 
die Don Bosco mit unserer Unter-
stützung errichtet hat. Die Wit-
wen, die Ausgestoßene der indi-
schen Gesellschaft sind müssen 
nicht mehr auf der Straße leben, 
sondern haben ein bescheidenes 
Dach über dem Kopf. Die Schwe-
re des Alltags, welche die Witwen 
erleiden müssen ist vielen ins Ge-
sicht geschrieben.

• Die Besuche der Kinder und Wit-
wen, die mit Spenden aus Königs-
brunn und Österreich (hier hat 
die Gruppe um Friedl Doschek 
ebenfalls den Namen Hand in 
Hand angenommen) unterstützt 
werden. Weil die meisten Kinder 
schüchtern sind und die Witwen 
kein Englisch sprechen, ist die 
Kommunikation schwierig. Don 
Bosco und Helan sind zu beschäf-
tigt, um hier noch viel Zeit als 
Dolmetscher einzubringen. Doch 
die dankbaren Blicke sagen viel. 

In den neun Tagen in Südindien 
erleben wir eine Welt, die uns in 
vielem auch vor den Kopf stößt: 
viel Abfall am Straßenrand; Brack-
wasser in Gräben neben Wohnhäu-
sern; einfachste Imbissküchen; 
kleine Läden; Menschen, die auf 
Hausschwellen übernachten müs-
sen; ein Gewusel von Fußgängern, 
Mopedfahrern, Autos, Bussen und 
Lkw, in dem Dauer und Lautstärke 
der Hupe signalisiert, wie dringend 
es ist, jetzt Platz zu machen. Man 
werde „dankbar für vieles in unse-
rem Alltag“, stellt Peter kurz vor 
der Heimreise fest. 

Es wird auch diskutiert, ob es denn 
nötig sei, als katholische Pfarrei 
eine Kirche und ein Krankenhaus 
zu bauen – oder ob es nicht reicht, 
durch Geldspenden etwa den Be-
such staatlicher Schulen zu un-
terstützen. „Dort ist das Schulgeld 
deutlich höher“, weiß Andreas. „Die 
Don Bosco-Schule ist eine Schu-
le für die Armen.“ Und die Projek-
te seien auch ein Weg, so ergänzt 
Bernd, „die Botschaft des Evange-
liums an die Menschen zu bringen“. 
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BAUSTEINE  
für unseren Kindergarten & Volksschulbau 

DI Christina Wie-Szpuszta, 1220 Wien
Johann Autherith, 2042 Guntersdorf
Franz Berthold, 2241 Schönkirchen
Elisabeth und Rudof Loserth, 
2261 Mannersdorf
Ricke und Ing. Hans Forschner
2272 Ringelsdorf
Peter Pokorny, 2273 Hohenau
Gertrud Hanelore Klinger, 8010 Graz
Ing. Josef Huber, 8350 Feldbach  
  
  
  
  
  
  

BAUSTEINE für WITWENWOHNSTÄTTEN 2016
Mit € 35,- im Quartal ermöglichen  
Sie einer Witwe ein  
menschenwürdiges Dasein.

NANDRI allen Spendern!  

Hermine Dobesch, 1040 Wien
Gertrude und Christian Trapl, 2231 Strasshof
Christine und Gerhard Szpuszta, 2253 Weikendorf
Karin und Walter Hampl, 2344 Maria Enzersdorf
Erna und Gerhard Riegler, 2500 Baden
Hermine Kollnhofer, 2523 Tattendorf
Marianne Tatzreiter, 3251 Purgstall
Peter Feuchtenhofer, 3251 Purgstall
Erklärung von Graz Tina Weisshaupt, 8010 Graz

Tu deinen Mund auf für die Stummen 

und für die Sache aller, die verla
ssen sind.

Bibel (Sprüche 31,8)

Welche Freude für die Witwen,  
wenn sie Briefe von ihren  
Paten bekommen.

Wir suchen 
noch Paten.

Das Haus ELISABETH für  
Mandalai Mary ist fertig!

Meine verstorbene Schwester Elisabeth Stöber wünschte sich vor ihrem 
Heimgang, von  Blumenspenden abzusehen und den dafür angedachten Betrag 
zu spenden, um ihrer Witwe ein Haus zu ermöglichen. Dank der großzügigen 
Spenden der Trauergäste kam ein Betrag von € 3.732,- zustande. Das reichte, 
um dieses Haus zu bauen, das ich heuer mit einer Gruppe besichtigen konnte. 
Nochmals ein großes NANDRI allen Spendern!
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BAUSTEINE für den SPITALBAU

Ich bin mir nicht sicher, ob viele Menschen in Pagandei 
wissen, dass Wien die Hauptstadt von Österreich ist. 
Aber einen Ort kennen sie allemal. PURGSTALL.  
Es ist auch kein Wunder, denn es wird ihnen immer 
wieder durch Don Bosco vermittelt. Wenn man in  
Pagandei vierzehn Tage verbringt,  hört man von  
Purgstall und dem dort wirkenden Priester  
Mag. Franz Kronister unzählige Male. 2006 und 2013 
war eine Gruppe Engagierter hier, um beim Spitalbau 
zu helfen. Beim Eingang vom Krankenahaus hängt ein 
Bild, das die Helfer bei ihrem Solidaritäts-Einsatz zeigt. 
Ihr Einsatz ist beispielgebend. Viele Ziegel, Bauelemen-
te für dieses Krankenhaus, verdanken ihre Herkunft 
Purgstall! Wird doch unser Projekt regelmäßig, dank 
der zahlreichen Aktivitäten der Pfarre, mit beträchtli-
chen Spenden bedacht! 

NANDRI für diese Partnerschaft

Franz  Würrer, der weit über die Grenzen des Marchfelds 
bekannte Feuermaler feierte einen runden Geburtstag. Aus 
diesem Anlass, verzichtete er auf Geschenke. Dafür bedach-
te er unser Projekt mit einer großzügigen Spende. So, wie 
beim letzten „Runden.“ NANDRI Franz!

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

Für die großzügige Spende aus Holland 
geht das NANDRI an Jan Ranzijn!

Spieglein, Spieglein an der Wand
wer baut die schönsten Lebkuchenhäuser  
im ganzen Land? Du Herr Patissier,
das wusste ich eh, ich bin vom Fach!
Ja, aber hinter den Bergen, wo das Land so flach,
da baut Dietlinde an der March,
die attraktivsten Häuser weit und breit,
sie nimmt dafür viel Müh und Zeit.
Deshalb sind es die Schönsten der Welt
sie ermöglicht  dadurch viel Spendengeld.
Es stimmt, die prächtigsten Häuser  
kommen aus Marchegg,
und dienen dazu noch einem guten Zweck!
Liebe Dietlinde, viele Bauelemente von unserem Spital 
sind durch deinen jahrelangen, und vor Weihnachten 
wochenlangen „Baueifer“ ermöglicht worden.    
NANDRI, Dietlinde!

Bei der Leiterplattenentwicklungs- Firma  PIU PRINTEX, 
Gesellschaft für programmierte Instruktion im Unter-
richt GmbH, die sogar nach China ihre Produkte ex-
portiert,  stand jahrelang eine „SCHOKOBOX“. Dahinter 
war unser Spital im Rohbau zu sehen. So spendeten die  
Mitarbeiter kontinuierlich. Nun kann ein neues Bild von 
unserem Spital platziert werden!  
NANDRI allen Mitarbeitern und der Firmenleitung und 
Ing. Christian Pohanka!

Elektro Landsteiner, Amstetten, hat zwar nicht die 
Installation in unserem Spital ausgeführt, aber einen 
beträchtlichen Teil dazu beigetragen. Die Tochter der 
Unternehmerfamilie, Lisa, hat am Solidaritäts-Einsatz 
2009 teilgenommen. NANDRI für die jahrelangen groß-
herzigen Spenden!

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

Maria Luise Ellinger, 1010 Wien
Mag. Friederike Melchert, 1140 Wien
Monsignore Prof. Dr. Gerhard Schultes, 1170 Wien
Mag. Cornelia Pfeffer, 1170 Wien
Gertrude Littmann, 1220 Wien 
Dr. Gertraud Ristl, 1230 Wien
Erna und Hans Heilinger, 2051 Zellerndorf
Renate und Johann Fidler, 2100 Korneuburg
Elfrieda Schaffer, 2145 Hausbrunn
Veronika un Manfred Frass, 2211 Pillichsdorf
Christine und Josef Göstl, 2211 Pillichsdorf
Leopoldine Mandl, 2225 Zistersdorf
Varadarajan Nelvai, 2230 Gänserndorf
Dr. Rupert Lenhart, 2230 Gänserndorf
DI Herwig Beck, 2230 Gänserndorf
Eveline und Wolfang Stalzer, 2230 Gänserndorf
Anni und Hans Bitterhof, 2230 Gänserndorf
Mag. Johanna Walter, 2230 Gänserndorf
Rudof Mayer, 2231 Strasshof
Ing. Johann Reinisch, 2231 Strasshof
Gabriele und Alfred Klimt, 2231 Strasshof

Gerhard Ginzel, 2231 Strasshof
Roswitha Walter, 2231 Strasshof
Edith und Johannes Brückl, 2231 Strasshof
Leopoldine Pollak, 2231 Strasshof
Ilse und Franz Lang, 2231 Strasshof
Margarete Hiebner, 2231 Strasshof
Anni und Erich Reiter, 2231 Strasshof
Barbara und Erwin Kadlec, 2231 Strasshof
Gisela und DI Franz Führer, 2231 Strasshof
Eva und Norbert Zeitelberger, 2231 Strasshof
Ulli und Hermann Nürnberger, 2231 Strasshof
Elisabeth Schneider und Roman Foit,  
2231 Stasshof
Elizabeth Cozzarini, 2231 Strasshof
Elisabeth und Otto Pospischil,  
2232 Deutsch Wagram
Elisabeth Eberl, 2232 Deutsch Wagram
Dechant Dr. Kazimierz Wiesyk,  
2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Pfarre Schönkirchen-Reyersdorf,  
2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Familienrunde Schönkirchen-Reyersdorf,  
2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Brigitte und Franz Zillinger,  
2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Elisabeth und Heribert Reckendorfer,  
2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Helga, Franz und Bernhard Berthold,  

2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Herta und Michael Sommer,  
2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Wilhelm Berthold, 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Inge Marcy, 2253 Weikendorf
Christine Kraus, 2253 Weikendorf
Brigitte und Franz Dorfinger, 2261 Mannersdorf
Marianne und Willibald Müller, 2272 Niederabsdorf
Elfriede Krenn, 2272 Ringelsdorf
Käthe und Helmuth Hunek, 2272 Niederabsdorf
Erna und Josef Schweinberger, 2272 Niederabsdorf
Henriette und Heinz Tutschek, 2273 Hohenau
Hedwig Loserth, 2273 Hohenau
Christa und Ing. Rudolf Springer, 2273 Hohenau
Mag. Maria Ofner, 2273 Hohenau
Traude Langer, 2273 Hohenau
Angelika und Gerhard Schmid,  
2283 Obersiebenbrunn
Gertrude und Karl Girsch, 2500 Baden
Herta Prem, 2512 Oeyenhausen
Dr. Ludwig Kaindl, 2752 Wöllersdorf

Helmut Bachmayer, 3042 Würmla
Marlies und Prim. Dr. Felix Holzer,  
4600 Thalheim
Albert Brecher, 6095 Grinzens
Mag. Franz Fröhlich, 6112 Wattens
Mag. Dr. Martin Zirkowitsch,  
7041 Wulkaprodersdorf
Stefanie und Hans Widerlechner,  
7141 Podersdorf
Christine und Lorenz Steiner, 8240 Friedberg
Cäcilia und Adolf Scheucher, 8502 Lannach
Elfi und Georg Benekhofer
Dr. Peter Berlakovich
Mathilde Ferdi
Gerda Schmid

Durch die Firmlinge von Schönkirchen-Reyersdorf, 
mit ihrer Firm-Begleiterin Martina Felber, wird unser 
Projekt gefördert.

Je weniger du hast,

je mehr ist dir’s zu eigen 

Gerhard Hauptmann

Mit dem Reichtum fertig 

werden, ist auch ein Problem. 

Ludwig Erhard
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Ingrid Haschka  
geb. Kiener 
18.2 1942 – 24.10. 2016 
Ingrid war viele Jahre bei MISSIO beschäftigt. 
Immer wieder hat sie geholfen meine Anlie-
gen zu bearbeiten. Termine für Don Bosco bei  
jeweils zuständigen Bischöfen zu organisie-
ren. Mit ihrem Mann Hubert leitete sie jah-
relang den Arbeitskreis Weltkirche in Wiener 

Neustadt. Von dort geht Hilfe zu den Notleidenden weltweit aus. 
Besonders die Projekte auf den Philippinen und Tansania, wo sie 
mehrmals selbst mitgearbeitet hat, waren ihr ein Anliegen. Tage vor 
ihrem Heimgang konnte ich mich noch von ihr verabschieden. Für 
mich war sie „die Mutter“ des Arbeitskreises.   

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,  
Ulli Nürnberger,  Catrin Wallpach, Ernst Kühn und  
Charlotte Doschek. 
Fast alle haben an einem Solidaritätseinsatz bei 
unserem Projekt in Indien teilgenommen.

NANDRI für euren  
unermüdlichen Einsatz!

DIESES NANDRI STEHT AUCH FÜR…
DI Walter Köstner und Mag. Barbara Riesner  
für das Korrekturlesen.
Frau Lisa Hofer für das Layout.
und Herrn Andreas Geritzer von der Druckerei Riedl in 
Auersthal für die Sonderschicht.

Weihnachtspost

Wir trauern um die Paten und Spender die uns vorausgegangen sind. 

Edith Koch
 24.3.1938 - 30.5.2016 

Christopher Schmölz  
4. 8. 1969 - 29. 6. 2015 

Kurt Hausknecht  
15.9.1954 - 7.10.2016 

Friedrich Spiess 

Dr. Franz Tagwerker 
22.6.1929 -13.6. 2016 
Mein Cousin schickte zur jährlichen 
Spende einen Brief mit Anregungen für 
unser Projekt. Er war vom Anfang an sehr  
interessiert an der Entwicklung, auch, weil 
er Beruflich durch seine Vorträge internati-
onal sehr viel unterwegs war.  
NANDRI Franzl dafür!
.

Lebe so, dass, wenn du die Welt verlässt, 

alle weinen und du allein lächelst.
Aus China

Für die verstorbenen wurde jeweils ein  
Auferstehungsgottesdienst  gefeiert.

DAS GÄSTEHAUS IST AUCH FERTIG!
Unsere Freunde aus Königsbrunn bei Augsburg waren die Ersten, die es benutzen durften. 
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Dank Ihrer Spende
konnten wir im Jahr 2016 überweisen:

Erfahrung ist das, 
was man im letzten Jahr 

falsch gemacht hat.

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 2017 Gesundheit und Erfolg an 365 Tagen.

Entspricht 2,19 % der Spendengelder.

Derzeitiger Kontostand, 30.11.2016
Bereit zur Überweisung 
Für Patenschaften €  21.921,00  
Für Spitalbau € 10.251,00  
Für Witwenpatenschaften € 1.980,00  
Für Witwenwohnstätten € 2.675,00  
Für Kindergarten und Volksschule € 739,00
Für Girlsprojekt € 227,00  
    
 € 37.793,00 € 37.793,00

GESAMT   € 138.793,00
Minus Guthaben 2015   € 33.672,00
Spendeneinnahmen 2016   € 105.121,00
     
Verrechnete Kosten 2015     
Druckkosten für Aussendung 1.700 Stück      ca. € 1100,00 
Etiketten, Kuvert für Aussendung   € 120,00 
Postgebühr für Aussendung                         ca. € 800,00  
Bankspesen   € 80,00
Layout   € 300,00    
   € 2.400,00
Minus Habenzinsen   € 101,00  

Gesamtkosten 2016   € 2.299,00  

Spendenkonto RRb Gänserndorf  BLZ 32092    BIC: RLNWATW WGAE 
Konto Nr. 1.347 Spitalsbau Mettur Pagandai, IBAN: AT12 3209 2000 0000 1347 
Konto Nr.1-00.001.347 Witwenwohnstätten, IBAN: AT56 3209 2001 0000 1347
Konto Nr. 2-00.001.347 Kindergarten und Volksschule, IBAN: AT03 3209 2002 0000 1347 
Konto Nr. 1.321 Patenkinder, IBAN: AT35 3209 2000 0000 1321
Konto Nr. 1354 Witwenpatenschaften, IBAN: AT17 3209 2000 0000 1354
Konto Nr. 2-00.001.321 Girlsprojekt, IBAN: AT26 3209 2002 0000 1321

www.indien-hand-in-hand.at
www.web.at/Indien

e-mail: fdoschek@aon.at 

Für Patenschaften  €  80.000,00
(Schulgeld, Essen, Kleidung)   
Für Spitalbau € 17.000,00  
Für Witwenpatenschaften € 4.000,00  
Für Witwenwohnstätten € 0,00  
Für Kindergarten und Volksschule € 0,00
Für Girlsprojekt € 0,00

 € 101.000,00 € 101.000,00

Das Beste an der Zukunft
 ist vielleicht der Umstand,

dass immer nur ein Tag 
auf einmal kommt. Dean Achenson


