
Schönkirchen, 3. Dezember 2017 

können wir nie genug von den Dingen bekommen, die wir nicht brauchen, um glücklich zu sein? Wer Kindern 
erzählt, dass es einmal Zeiten gab, in denen nicht in jeder Jacken- oder Handtasche ein Telefon steckte, wird 
staunende Blicke ernten. Sie wissen den Wert eines Mobiltelefons nicht zu schätzen, denn sie kennen nur 
ein Leben, in dem das Handy selbstverständlich ist. Aber wie viele Menschen auf der Erde leben in diesem 
Wohlstand?

Wie viele Menschen haben je auf unserem Planeten gelebt? Wissenschaftler errechneten, dass es in etwa 
100 Milliarden sind. Im Moment zählen wir über sieben Milliarden – Tendenz steigend. Wie groß ist die 
Wahrscheinlichkeit für jeden einzelnen Menschen, dass er seine Jahre, wie wir, in einem friedlichen Land, 
ohne Hunger, Bürgerkrieg, Seuchen und Verfolgung verbringt? Rein statistisch gesehen geradezu winzig. 
Da darf jeder von uns, nein, da muss jeder von uns DANKBAR sein. Für den Ort, wo wir geboren wurden 
und für die Chancen – so ungleich sie auch (noch) bei uns verteilt sind. Natürlich entsteht daraus eine 
Verantwortung. Gerade in Österreich, wo Frauen und Männer leben, die eine ganz andere Gesellschaft 
erlebt und überlebt haben. Eine Gesellschaft, die auf Hass, Krieg und Verfolgung beruhte.

Liebe Pateneltern, liebe Förderer 
für eine gerechtere Welt,

Nein, daraus folgt natürlich nicht, dass wir alle Verfolgten dieser Erde aufnehmen 
müssen. Aber wir können etwas dafür tun, dass in den Herkunftsländern Bedingungen 
für ein menschenwürdiges Dasein geschaffen werden. Dies ist ein ganz wichtiger 
Beweggrund für unser Projekt. Kindern eine Ausbildung zu ermöglichen, damit sie im 
eigenen Land leben und bleiben können. Heuer waren Johannes Potmesil, Pfarrer Bernd 
Weidner und Hermann Schmid, ein Journalist der Augsburger Allgemeinen, vor Ort in Indien. Sie haben 
da geholfen, wo die betroffenen Menschen zu Hause sind, damit sie ihre Heimat nicht verlassen müssen.  
Die finanziellen Mittel dazu haben Sie geschaffen:

 € 17.000,- an unser Projekt überweisen konnten und
 € 102.862,-  zur Überweisung bereit liegen.
  

NANDRI (DANKE) dafür!

 Wenn du alles hast,
 weißt du nicht,
 was es wert ist.Christina Onassis



Der bereitliegende Betrag ist deshalb so hoch, weil die Bank in Indien bei der letzten Überweisung irrtümlich 
den Betrag rücküberwiesen hat. Wir hoffen sehr, dass Sie auch weiterhin unser Projekt unterstützen. Und 
wir wünschen Ihnen, dass das Weihnachtsfest ein Geschenk für Sie bereithält, das tiefe Freude bringt.    
Menschen zu helfen, die dringend Unterstützung benötigen, bereitet stets Freude.
Sie helfen. Deshalb empfinden Sie Freude im Christfest. Für 2018 wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute, 
Gesundheit und Dankbarkeit.

!

Es gibt keinen  
Weg zum Frieden.
Der Friede ist  
der Weg.
 

 

  

   Mahatma Gandhi

Solidaritätseinsatz
 MITREISEN-MITHELFEN-MITMACHEN-UNTERSTÜTZEN 

Erstes INFO-Treffen für alle Solidaritätseinsätze 2018
Samstag, 20. Jänner 2018, 14.30 Uhr,

Bildungszentrum St. Bernhard, 2700 Wiener Neustadt, Domplatz 1
Ein Arbeitseinsatz beim Projekt ist für vier Wochen zwischen Juli und September 2018 geplant. 

Alle Kosten müssen selbst übernommen werden: Flug ca. 700,- Euro,  
Taggeld für Verpflegung ca. 6,- Euro.

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. 

In Verbundenheit durch gemeinsame Hilfe, 
die Indien-AktivistInnen und    

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

Gottfried Doschek



kindness. There is no doubt that you fo-
rego your comforts and even sacrifice 
your needs and send help to help our 
God children, widows and others who 
are less privileged.
This letter is the means to meet you 
and express our thanks and grateful-
ness for all the goodness that you show 
to us. Though we are not able to meet 
you individually and thank you perso-

!

Fr. C.Don Bosco,
Pagandai Kootu Road,

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

Brief unseres Projektpartners Don Bosco

“WE DO THE BEST  
WITH WHAT WE HAVE”

 GOD CHILDREN Project

DEAR GODPARENTS,

It is Christmas season – the season of 
blessings, the time of thanks giving, the 
time to gratefully recall all the good 
things that God has done to us.
The God Children, their parents and 
I are counting the blessings that we 
have received from you. We wonder at 
how God has inspired you all to be God 
parents. He has inspired you to think 
of the needy people with concern and 

nally, this letter brings our thanks to 
your doorstep. We first thank Friedl - 
Lotte and his co-workers and through 
them express our gratitude to each 
one of you our benefactors. You care so 
much for us. Because of your concern 
you help our needy children. This letter 
brings their earnest THANKS to you.

All the God Children wish to thank their 
God Parents whole heartedly and send 
their greetings. The God Children pro-
ject gives them strength and hope, be-
cause education shows them the way 
for their future life.
Without your help, most of these be-
neficiary children would have discon-
tinued studying in school after 5th or 
6th class. It is your assistance that gi-
ves them the assurance that they can 
continue their studies in high school, 
higher secondary school and even in 
college.
People are in need of help to get many 
of their needs fulfilled. But God Child-
ren project helps the needy children 
in the most important way namely for 
their education.
What impresses most is that we work 
Hand in Hand through we are sepa-
rated by several thousands of miles. 
We feel that we are one family despite 
being placed in different parts of the 
world. It is this unity, this feelings of 
oneness, that we all belong to the one 
family of God that does this wonder. 
Let us continue in this feelings of one 
brotherhood and keep moving forward 
in the good work we do. Because, it is 
God’s work that we do. The Godchildren 

Experience God’s 
love and concern 
through you! Our 
God children are 
writing letters to 
their God parents.
Let me share here 
some highlight 
about the God 
Children.
Joseph Arockia Raj 
(No:360) got first 
mark in 12th class 
in the school and 
now he is studying 
MBBS graduate studies in medicine 
– at Kazan state medical university in 
Russia.
Sheela Julia Mary No:347 has comple-
ted B.Sc. Degree in Physics and had got 
first mark in immaculate college for 
women at Viriyur. Now she has joined 
B.Ed the professional degree to be-
come a school teacher -at a college in 
kallakurichi.
Gayathri No:593 has completed gradu-
ate course in physiotherapy at Madha 
college in Chennai. Now she is doing 
internship in the same institution.
Arockia Jeya Rakkini no:398 has com-
pleted master degree in computer sci-

ence namely MCA (Master in Computer 
Application) She got 81% and she got 
second place in her college. She is now 
employed in our hospital in the billing 
section.
No:419 Kuzhandai Theresa studied di-
ploma in nursing assistant- DNA and 
she has joined Government service and 
is posted at primary health centre at 
Sozhampattu.
Robin Rex No:585 is studying graduate 
course in Agriculture-(B.sc Agri).
The remaining God Children are stu-
dying in higher secondary, high school 
and in classes 1 to 8.
Total number of God Children studying 

Our God children are writing letters to their God parents.



SCHOOL Project

in colleges at graduate and post gra-
duate levels are 70 in all. There are 7 
engineering students, 10 Nursing stu-
dents,3 B.Ed. students and 2 law stu-
dents in this. Thirteen (13) Godchild-
ren are pursuing diploma in technical 
institutions. Some of the Godchildren 
have completed their studies and are 
searching for jobs.
As our Godchildren finished studies 
and get jobs, they leave the project and 
in their place deserving new children 
are included in the project.

The number of students studying in 
our school has gone down. The total 
strength is now 347 only. There are seve-
ral reasons for this. Many new schools 
have come up in Pagandai Kootu Road 
area along with the existing ones. Alto-
gether, there are now 5 schools within 
the radius of 4-5kilometre radius- one 
higher secondary school, two middle 
schools, and two Government school 
which offer free boarding and lodging 
up to class 8.
Some of the teachers of our school 
got appointed in Government schools. 
We have lost some good teachers in 

Monika Juliet (no:382) got letter  
from her God parent.

Lawrance Auxilia (no:523) got letter  
from her God parent.

this way. We are struggling to find new 
teachers for 11 and 12 students for the 
following subjects Chemistry, Botany 
and Zoology.
Last April, our 10th class and 12th 
students wrote their public examina-
tions. In class 10 the pass percentage 
was 72%. The topper got 420 out 0f 500 
marks. In class 12 the result was 82% 
pass and the highest mark was 1006 
out of 1200.
As usual our school students excelled 
in kabbadi game. Our senior girls ka-
baddi team came 1st at zonal and 1st 
at district levels. At the divisional le-

vel they got 2nd place. This team also 
played in a open match at villupuaram 
and won the chief ministers award me-
dal. When appraise you of our school, 
I think it is not out of place to inform 
you that in India the 10+2+3 pattern is 
followed in education, that is,10years at 
high school, 2 years at higher seconda-
ry school or junior college and 3 years 
of graduation at college level. Before 
joining school kids can study 2 years 
in kindergarten. After graduation, stu-
dents can specialisation at post gradu-
ate and research level studies.

At junior level a girl got 2nd prize in 400 metre race.



WIDOWS Project

Giving support to widows is very me-
aningful and significant in the Indian 
Social Context. The help given to them 
offers them:

-hope in their despair,
-dignity in the face disgrace,

-confidence in their helplessness,
-comfort in their pain,

-care when they are neglected

and belongingness when they are di-
sowned.
Here are some updates about the widow 
beneficiaries. Mariammal W. No:9 is a 
lonely aged and invalid lady. She needs 
some one’s help even to get dressed. 
But there is no one to help her. So, she 
spends her days in tears. Her condition 
is very miserable and pathetic. There 
is nobody to prepare and give her food. 
She has to beg for food. She would like 
to get admitted in a home for the aged. 
We are taking steps to help her get ad-
mission in a proper home.
Agathammal W. No:15 died two months 

back. She was bed-ridden for more 
than two years. May her soul rest in 
peace. Theresammal W.NO:10 is also 
very aged and weak. She is able to 
eat very little food, and is undergoing 
a painful existence. We try to give so-
lace to the widows as much as possi-
ble. many widows approach us for aid. 
At present, we help a few of the most 
deserving ones.



In the meantime, we are making efforts to procure  
and install the additional infrastructure required,  

the medical gadgets and machinery.
In June2017, a digital x-ray machine was p 

urchased and installed. 

The hospital at Pagandai Kootu Road 
stands as a testimony to the genero-
sity, kindness and concern of the Aus-
trian and German friends for the nee-
dy people here. It goes without saying 
that I should thank all those who took 
interest to help us to get this hospital 
here. My heartfelt thanks to everyone 
who contributed for this project and 
all those who came to Pagandai Kootu 
Road and helped us to finish the buil-
ding. It is my duty to thank Friedl-Lot-
te, their children, Andreas-Brigit and 
their children. I am deeply indebted to 
my brother priests Fr. Franz Kronister 
and his parents, Fr. Bernd Weidner, 
his brother and his parents as well. My 
heartfelt thanks goes to the parishio-
ners of Königsbrunn and Purgstall for 
their generous help.
I pray for you all daily and remember 
you all in my daily mass. That is what I 
can give you in return.
This hospital is a felt need in Pagan-
dai Kootu Road and that is why I spo-
ke about it whenever I came to Europe. 
And you, out of your kindness and con-
cern for us, agreed to help me. Now, 
we are enjoying the fruit of this endea-
vour. In the hospital, there are now two 
doctors-one MBBS qualified in western 
medicine and the other one MBBS qua-
lified in Indian medicine. Besides, the-
re are two nurses, a lab technician, a 
clerk, a sweeper and a supervisor.
More staff will be appointed when need 

HOSPITAL Project

arises. The service rendered at the 
hospital now is satisfactory and dai-
ly patients approach the hospital for 
treatment.We have not given any publi-
city about the hospital since the licence 
from the Government authority has not 
still come. The Joined Director of health 
department has to pay visit of our hos-
pital and she has issue to the licence. 
This work is still pending. Only after 
getting the licence, we can expand the 
services and go for publicity. In the me-
antime, we are making efforts to procu-
re and install the additional infrastruc-
ture required, the medical gadgets and 
machinery. In June 2017, a digital x-ray 
machine was purchased and installed. 

Blood donation camp in our hospital (12.03.2017)



Johannes visited Pagandai Kootu Road 
in August 2017. His father had sent me-
dicines and a cleaner machine for the 
hospital. This machine is very useful. 
Johannes was here for almost a month. 
He spent most of his time in the hos-
pital and did pretty much of cleaning 
work there. We were happy to have him 
in Pagandai Kootu Road. Though he 
is young, he adapted very well to our 
culture. People in Pagadai Kootu Road 
and surrounding areas have suffered 
for years since there was no rain. For 
the past 22 months there was no hea-
vy shower of rain. Since this part of our 
country entirely depends on monsoon 
rain which is inconsistent, this pheno-
menon keep recurring.
There will be copious rain one year 
and the next year there will be no rain. 
Leaving the wells and lakes dry. Since 
Agriculture depends on irrigation from 
these water bodies fed by rain, farmers 
are the worst affected lot.

This year, the monsoon has started 
in the eastern coastal areas of Tamil 
Nadu. Chennai and coastal districts are 
flooded and people’s life is affected by 
too much of water. Water has entered 
many houses and people face a host 
of problems. It is hard to food items 
and vegetables. People have to wade 
through stagnated water to go shop-
ping, to go to work places and children 
to go to schools.
But the opposite is happening in Pa-
gandai Kootu Road area. People suffer 
due to scarcity of water. The monsoon 
has not reached Pagandai Kootu Road 
yet. There have been some light show-
ers of rains. The water bodies are still 
dry. we hope and pray and eagerly ex-
pect some good rainfall in the weeks to 
come before Christmas. If it does not 
happen, people’s misery will be more. 
We have to wait and see.
With the onset of the monsoon a dan-
gerous fever is spreading in some parts 

of TamilNadu.it is called “dengue”. It 
is spread by one particular species of 
mosquitos called “Aedes”. No vaccine 
has so far been developed against this 
infection. Once affected cure is also 
rare. Several people have died due to 
dengue fever. We hope the situation will 
improve.

General NEWS

Other HELP

Like every year, this time also help was 
given to some persons who were in dire 
need of assistance. Raji is a former stu-
dent of our school. He is now a college 
student studying law. He is from a poor 

family and was struggling to pay the 
fees at the college. We helped him to 
pay the fees. So that he could continue 
his studies.

We also helped 5 farmers for ploug-
hing, to buy fertilizers and pesticides.
These people are not in the project. But 
being very deserving, we gave this help.

Raji is a former student of our school. He is now a college stu-
dent studying law. He is from a poor family and was struggling 

to pay the fees at the college. We helped him to pay the fees. 
So that he could continue his studies.



HAPPY CHRISTMAS:
We are in Christmas season now. The festival of overwhelming love, the festival of joy, of thanks, of redemption, of mercy 
and of goodness. May this Christmas fill you with happiness, good health and prosperity. May blessings that come at 
Christmas result in lasting peace and cheer throughout the blossoming new year 2018!

Fr. C. Don Bosco.
   

Yours in Christ,

THANK YOU:

Dear God-parents and beneficiaries, 
you certainly have a special place for 
us in your hearts. You make sacrifices 
in order to fulfil our needs. We also de-
finitely have a special place for you in 
our hearts. From our hearts come “A 
BIG THANKS” “DANKE” for all that you 
are for us.
The Godchildren, their parents, the 
widows and all the beneficiaries join 

hands with us to say “THANKS” to you.
We thank each one of you Friedl-Lotte 
and their children, and their children 
Uschi, Michael und Barbara. Fr. Franz 
Kronister, Elisabeth and Josef Matej-
ka, Theresia and Cornelius Van Poel-
geest, Monika Liedler, Kurt, Christi-
ne and Sascha Stöger, Martin, Hans, 
Anita Mann, Henriette and Maria, 
Franz Hofmarcher, you work for us.it 

is your effort that generates help for 
our projects. Words fail when we try to 
express our thanks. Without your care 
and concern our beneficiaries will not 
be what they are today.

“Let us continue to do the best with 
‘WHAT WE HAVE’ ”.

FOTO von D Bosco für Weihanchten!



Fr. C. Don Bosco.
   

Yours in Christ,

LETZTE NEWS:

Der Priester Bernd Weidner aus Kö-
nigsbrunn, und der Journalist Her-
mann Schmid von der Augsburger 
Allgemeinen sind derzeit an unserem 

Projektort im Einsatz. Ihr Gastgeschenk 
eine Bohrmaschine wird von einem 
Tischler und Francis übernommen. 
Sofort wird damit im neuen Gästehaus, 

das für die Engagierten an Sozialein-
sätzen dient, an der Decke gebohrt, um 
einen Haken für ein Moskitonetz zu be-
festigen.

Unser Neuer Schulbus  
fährt beim Spital vor.

Don Bosco –  immer flott unterwegs. 



Wenn man von einem Taxi-
fahrer auf Irrwege geführt, 
von Fremden auf der Stra-
ße zum Essen eingeladen 

oder allerorts von neugierigen Kindern 
belagert wird, ist man sich schnell dar-
über im Klaren: India is different. 
Von meinem sechswöchigen Indienauf-
enthalt habe ich vier Wochen in Pagan-
dai Kootu Road in Tamil Nadu verbracht. 
In meiner Ferienzeit als Student wollte 
ich heuer Freiwilligenarbeit im Ausland 
leisten, durch einen Tipp meiner Eltern 
bin ich auf das Projekt Hand in Hand 
aufmerksam geworden. Nach einem 
Besuch von Friedl Doschek war klar: 
Ich fahre nach Tamil Nadu. Ich wurde 
von Don Boscos Familie herzlichst auf-
genommen und fühlte mich nach kür-
zester Zeit wie zu Hause. Besonders 
Helan, Mary, der indische Friedl, Fran-
cis und natürlich Don Bosco persönlich 
sind mir in diesen vier Wochen vom 1. 
August bis 1. September 2017 sehr ans 
Herz gewachsen. 
Sämtliche Familienmitglieder haben 
mich bei meinen Aufgaben, die ich zu 

erledigen hatte, tatkräftig unterstützt. 
Trotzdem war es eine große Heraus-
forderung, binnen vier Wochen die 
To-DoList von Friedl Doschek abzu-
arbeiten. Ein bisschen Chaos und viel 
Bürokratie stehen in Indien eben an 
der Tagesordnung. 
Zu meinen Haupttätigkeiten zählte 
das Dokumentieren von Patenkindern. 
Da manche von ihnen weit über Tamil 
Nadu verstreut und mittlerweile zum 
Teil außerhalb der Grenzen des Bun-
destaates leben, stellte sich dieser Teil 
der Arbeit als besonders Geduld for-
dernd heraus. Ich ging also dazu über, 
Don Bosco allmorgendlich zu bequat-
schen, um ihn an die Liste und meinen 
Abfahrtstermin zu erinnern, der wie ein 
Damoklesschwert über mir hing. Doch 
offenbar führte genau das zu einem 
Teilerfolg. Das indische Wunder vollzog 
sich in den letzten Tagen meines Auf-
enthaltes, als bis zur letzten Minute ein 
Kind nach dem anderen, sowie mehre-
re Witwen aus dem Projekt, zum anbe-
raumten Fototermin erschienen. Die-
se Treffen und der Austausch mit den 

Hand - in Hand Schützlingen in Don 
Boscos Vorgarten zählten mitunter zu 
den schönsten Begegnungen meiner 
Reise. 

Das im Oktober 2016 eröffnete Spital 
war der Ort, an dem der Großteil an 
körperlicher Arbeit auf mich wartete. 
Das Reinigen, Restaurieren und Polie-
ren von Krankenhausinventar bedurf-
te einiges an Zeit und Schleifpapier. 
Durch fehlende geeignete Lagerräume 
hatte ich den Eindruck, so manches 
Nachtkastl habe die letzten zehn Jahre 
am Meeresgrund und nicht in dem - an 
das Spital angebauten – Schuppen ver-
bracht. Hier ruft die Arbeit! Doch Don 
Bosco ist zuversichtlich: Der Vollbe-
trieb ist in absehbarer Zeit zu schaffen. 

Auf einen Schnaps nach Tamil Nadu
Bericht von  

JOHANNES POTMESIL

Eine Tat ist besser  
als tausend Worte

Theodor Storm



Auch bei diesen Tätigkeiten stand mir 
ein motiviertes Team an Helfern und 
Helferinnen in Saris zur Verfügung. Ich 
habe das Gefühl, wir sind dem Ziel ei-
nen Schritt nähergekommen.

Selbstverständlich habe ich auch der 
Schule in Pagandai meinen täglichen 
Besuch abgestattet. Unter anderem, 
um Don Bosco in seinem Büro bei 
der Ausübung seiner vielfältigen ad-
ministrativen Tätigkeiten zu erleben. 
Und ein Erlebnis war es in der Tat. Als 
den Mann, der niemals schläft, könn-
te man ihn bezeichnen. Er ist Pfarrer, 
Schuldirektor, Spitalsleiter, der örtliche 
„AMS-Chef“, Seelsorger sowie Famili-
enoberhaupt und bekleidet nebenbei 
je nach Bedarf auch zahlreiche weitere 
inoffizielle Ämter. Er kümmert sich 
um die Ausbildung der Kinder in der 
Region und legt dabei großen Wert 
auf Disziplin. Kaum ein Kind, das er 
nicht beim Namen kennt und sogar 
Schulschwänzern liest er persönlich 
die Leviten. 
Ich durfte miterleben, wie sich der 
Schulalltag unter hunderten unifor-
mierten Mädchen und Buben gestal-
tet. Nach dem täglichen Morgenappell 
und der kurzen Ansprache des Direk-
tors, bot sich mir die Gelegenheit, ein 
bisschen in die Klassen zu schnuppern. 
Beeindruckt hat mich das strahlen-
de Lachen, mit dem einem begegnet 
wird und das, obwohl die Kinder aus 
Sicht unserer europäischen Welt in be-
scheidenen Verhältnissen leben. Dass 
sich Kinder und sogar Teenager über 
kleine Mitbringsel wie Luftballons und 
Kugelschreiber derartig freuen, gibt 
einem zu denken. Es gab Momente, in 

denen ich österreichische Jugendliche 
vor mir sah und mir bewusst wurde, in 
welchem Überfluss sie - und wir alle - 
leben. 
In den Zeitraum meines Besuches 
fiel auch der siebzigste indische Inde-
pendence Day, der natürlich auch in 
Pagandai und allen umliegenden Ort-
schaften gefeiert wurde. Ich konnte ei-
nen Einblick in das indische Dorf- und 
Familienleben gewinnen. Was für Eu-

ropäer ungewöhnlich erscheinen 
mag, ist in Indien selbstverständ-
lich. Gegessen wird in einer gro-
ßen Runde mitsamt den Haustie-
ren auf dem Boden. Die Finger 
dienen als Besteck. Eine Vielfalt 
an Köstlichkeiten wird einem 
Gast im Hause Don Boscos kre-

denzt. Da der Hausherr leidenschaft-
licher Fischer ist, steht frischer Fisch 
auch in Pagandai, das vom nächsten 
Fluss kilometerweit entfernt liegt, auf 
dem Speiseplan. Nach dem Essen wird 
mit Dorfbewohnern und Don Bosco 
bei dem einen oder anderen Gläschen 
selbstgebrannten Weinviertler Schnaps 
über Gott und die Welt palavert. 
Als einziger europäischer Besucher 
in diesem Zeitraum wurde ich rund 
um die Uhr liebevoll umsorgt. Nicht 
nur Arbeit stand auf meinem Zeitplan, 
sondern die Familie nahm sich auch 
die Zeit, mich auf ausgedehnte Touren 
quer durch Tamil Nadu zu begleiten, bei 
denen ich Tempel, Städte, Dörfer und 
Natur bestaunte. Diese Erlebnisse wa-
ren für meine folgende Zeit im Norden 
Indiens ein besonders guter Einstieg.  
Rückblickend sage ich, dass in erster 
Linie die Menschen in diesem Land 
mich beeindruckt haben. Eine Offen-
heit, Herzlichkeit, Liebenswürdigkeit, 
die ich auf keiner anderen Reise bisher 
erlebt habe. Mein Dank gilt allen in das 
Projekt Involvierten, die Derartiges er-
möglichen. Ich kann mir gut vorstellen, 
dass dieser Besuch in Pagandai nicht 
mein Letzter war.

Es gibt zwei Arten  
von Menschen:
Die einen reden darübe

r, 
die anderen tun es.Christina Onassis



Für 716 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 
schon ein Kind? 

Wie glücklich ist,  
wer für die Hilflosen sorgt 

Psalm 41,2

Blood donation camp in our hospital (12.03.2017)



Haben Sie auch 
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? 

Daseinszweck des Kinde
s ist es,  

sein eigenes Leben zu 
leben. 

Alexander S. Neill



BAUSTEINE  
für unseren Kindergarten & Volksschulbau 

Erziehen wir mit dem Herzen Don Boscos! 
Begleiten wir die Jugendlichen, besonders die Ärmsten 
und am meisten benachteiligten, bei der ganzheitlichen 
Entfaltung des Lebens. Fördern wir ihre Rechte!

DI Christina Weis-Szpuszta, 1220 Wien
Mag. Doris und Dr. Gerald Perl, 2230 Gänserndorf
Wilhelm Berthold, 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Franz Berthold, 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Elisabeth und Herbert Reckendorfer, 
2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Ing. Josef Huber, 8350 Feldbach
und ANONYME SPENDERINNEN  

Wir sind Bleistifte in der  
Hand eines Gottes, 
der gerade einen Liebesbrief  
an die Welt schreibt. 

 

Bildung ist die wichtigste Voraussetzung
für ein Leben in Würde.

Rapport bei Don Bosco. Wer hat was angestellt? Typisch international. 

15. August, heute feiern wir Nationalfeiertag

Die Kleinsten werden  
am Boden unterrichtet.

In der Pause geht es lustig zu.
Ebenfalls typisch international.



Bildung ist die wichtigste Voraussetzung
für ein Leben in Würde.

Witwenwohnstätten und Patenschaften

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
Gabriela Wenighofer, 3251 Purgstall
Marianne Tatzreiter, 3251 Purgstall
Barbara Dürmeier, D-84315 Straubing

Bisher konnten wir für 72 Witwen Paten finden.  
Mit € 35,- im Vierteljahr ermöglichen Sie einer  
Witwe ein menschenwürdiges Dasein.
Nandri allen Spendern! 

Kullamal und Sagaya Mary  
warten noch auf Patenschaften.

Jeder hat das Recht auf einen 
neuen Anfang.
 

Mag. Karl Rottenschlager 

Die Menschen, die die Härte des 
Lebens erfahren haben,reifen zum 
Charakter und lernen sich zu beu-
gen, ohne ihren Stolz zu verlieren.

 
Aus Indien



BAUSTEINE für den SPITALBAU

Eine tragende Säule für unser Projekt ist mit Sicherheit 
die Pfarre Purgstall. Der Priester Mag. Franz Kronis-
ter 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 beträchtli-
chen Spenden bedacht!  

NANDRI für diese Partnerschaft!

Der Verein „Die Bücherflöhe Enzesfeld“ bedachte uns  
mit einer großzügigen Spende. Die Bücherflöhe sind 
längst kein Geheimtipp mehr. 50.000 Bücher sind hier 
vorbildlich sortiert. Verkauft wird nach Kilogramm!  
1kg Buch € 2.50! Mit dem Erlös werden gemeinnützi-
ge Projekte bedacht. Eine großartige Idee hat in einem 
ehemaligen Schuhgeschäft Raum gefunden. Sehenswert! 
www.buecherfloh.com

Die Knusperhaus-Architektin 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 …  
Damit baut sie Lebkuchenhäuser, die, würde man sie 
zusammenstellen, kein Dorf, sondern eine Lebkuchen-
Stadt ergeben. Die Häuser findet man nicht am Immo-
bilienmarkt, sondern am Adventmarkt in Marchegg. Das 
Ergebnis ist jährlich eine ansehnliche Summe, die unse-
ren Schulen oder dem Krankenhaus zu Gute kommt.  
Nandri, Dietlinde!

Die Seniorengruppe Hohenau an der March, unter der 
Leitung von Heinz Tutschek, spendete für einen Indi-
envortrag eine beachtliche Summe für unser Kranken-
haus. Es soll zum „Gesundenhaus“ werden.  

Jährlich werden die Firmlinge von Schönkirchen- 
Reyersdorf über unser Projekt informiert. Martina 
Felber, die Betreuerin informiert bereits im Vorfeld.  
Dechant und Rektor Dr. Kazimierz Wiesyk SAC 
und die Pfarre honorieren den Vortrag mit einer  
großzügigen Spende 

Anita Mann, sie war bereits bei drei Solidari-
tätseinsätzen engagiert. Für ihre jährliche,  
besonders großzügige Spende. Nandri, Anita!

Wissen Sie, was eine Milliarde ist?
Sie haben eine Milliarde,
wenn Sie achtzehn Jahre lang
Woche für Woche
Eine Million im Lotto gewinnen.

 

Ingrid Matthäus-Meier



Mag. Karl Kühn, 1080 Wien
Erika und Herbert Schano, 1090 Wien
Dr. Peter Berlakovich, 1120 Wien
HR Christian Radl, 1120 Wien
Mag. Friederike Melchert, 1140 Wien
Mag. Cornelia Pfeffer, 1170 Wien
Mag. Maria Ofner, 1180 Wien
Maria und Eduard Kühn, 1200 Wien
Gertrude und Josef Littmann, 1220 Wien 
Dr. Gertraud Ristl, 1230 Wien
Hans Autherith, 2042 Guntersdorf
Erna und Johann Heilinger, 2051 Zellerndorf
Renate und Johann Fidler, 2100 Korneuburg
Frieda Schaffer, 2145 Hausbrunn
Veronika un Manfred Frass, 2211 Pillichsdorf
Ing. Johann Grames, 2222 Kollnbrunn
Barbara und Johann Pinger, 2222 Bad Pirawarth
Anni und Johann Bitterhof, 2230 Gänserndorf
Helga und Ing. Werner Loyer, 2230 Gänserndorf
Mag. Gerlinde Oberhummer, 2230 Gänserndorf

Dkfm. Dr. Manfred Veit,  
2230 Gänserndorf
Traude und Wilhelm Tomaschek, 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
Edith Tanzer, 2231 Strasshof
Edith und Johannes Brückl, 2231 Strasshof
Ilse und Franz Lang, 2231 Strasshof
Grete Hiebner, 2231 Strasshof
Edith und DI Andreas Sagmeister, 2231 Strasshof
Anni und Erich Reiter, 2231 Strasshof
Barbara und Erwin Kadlec, 2231 Strasshof
Edith und Fritz Hörstelhofer, 2231 Strasshof
Hilde und DI. Dr. Johannn Kaltenbrunner,  
2231 Strasshof
Eveline und Ing. Johann Stebegg, 2231 Strasshof

Monika und Rudolf Mayer, 2231 Strasshof
Altpfarrrer Wim Moonen, 2231 Strasshof
Wilhelmine und Alfred Kreuzer, 2231 Strasshof
Anna und Reinhold Regner, 2231 Strasshof
Eberhard Maresch, 2231 Strasshof
Erna und Walter Klaus, 2231 Strasshof
Elisabeth und Otto Pospischil, 2232 Deutsch Wagram
Elisabeth Eberl, 2232 Deutsch Wagram
Paul Hrabal, 2232 Deutsch Wagram
Wilhelm Berthold, 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Dechant Dr. Kazimierz Wiesyk,  
2241 Schönkirchen-Reyersdorf

Helga, Franz und Bernhard Berthold,  
2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Rosa Leitner, 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Brigitte und Franz Zillinger,  
2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Pfarre Schönkirchen-Reyersdorf,  
2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Gabi und Hans Freitag,  
2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Renate und Mag. Pharm Gerhard Federsel,  
2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Emma Steinböck, 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Waltraud und Roman Mitsch, 2244 Spanberg
Waltraud Brutmann, 2253 Weikendorf
Inge und Ing. Helmut Mracnay, 2253 Dörfles
Eva und Johann Neuner, 2253 Dörfles
Brigitte und Franz Dorfinger, 2261 Mannersdorf
Elisabeth und Rudolf Losert, 2261 Mannersdorf
Theresia Medlitsch, 2272 Niederabsdorf
Käthe und Helmuth Hunek, 2272 Niederabsdorf
Willibald Hochmeister, 2272, Niederabsdorf
Elfriede Krenn, 2272 Ringelsdorf
Ricarda und Ing. Johann Forschner, 2272 Ringelsdorf
Henriette und Heinz Tutschek, 2273 Hohenau
Hedwig Loserth, 2273 Hohenau
Christa und Ing. Rudolf Springer, 2273 Hohenau
Peter Pokorny, 2273 Hohenau
Andrea Brandstetter, 2273 Hohenau

Geben kann jeder, soviel er will.
Nehmen aber darf er nur nach  
Verdienst. Aus Italien

Mein Traum wäre: 
Zehn Cent am Tag  
für Menschen in Not.
 



Für die Fertigstellung unseres 
Jahresberichts waren viele Stun-
den fleißige Hände im Einsatz. 
Jedes Jahr findet sich eine Gruppe 
„Arbeitswütiger“ zusammen, die 
stempelt, klebt, sortiert und dann 
nochmals nach Postleitzahlen ord-
net. Diese fleißigen Hände gehören 
Elisabeth Gorgosilich, Ingeborg 
Maschek, Elisabeth Matejka, 
Johanna und Werner Hollnthoner. 
Fast alle haben an einem Solidari-
tätseinsatz bei unserem Projekt in 
Indien teilgenommen. 

NANDRI für euren  
unermüdlichen Einsatz!

DIESES NANDRI STEHT  
AUCH FÜR…

DI Walter Köstner, Mag. Barbara 
Riesner und Mag. Michael Doschek 
für das Korrekturlesen.
Lisa Hofer für das Layout.
und Herrn Andreas Geritzer von der 
Druckerei Riedel  
in Auersthal für die Sonderschicht.

Weihnachtspost

Cäcilia Schimek, 2273 Hohenau
Bgm. Walter Krutis, 2281 Raasdorf
Heinrich Schröer, 2282 Markgrafneusiedl
Angelika und Gerhard Schmid,  
2283 Obersiebenbrunn
Richard Prosenitsch, 2295 Zwerndorf
Herta Prem, 2512 Oeyenhausen
Dr. Ludwig Kaindl, 2752 Wöllersdorf
Therese Schubert, 2880 Kirchberg /Wechsel
Gerda und Berd Schmid, 3100 St. Pölten
Lil und Andreas Haiderer, 3241 Kirnberg
Marianne Tatzreiter, 3251 Purgstall
Josefa und Gottfried Schönlechner, 3251 Purgstall
Mag. Irene Plank, 3264 Gresten
Roswitha Panzenböck, 3270 Scheibbs
G. und H. Weixner, 4274 Schönau
Marlies und Prim. Dr. Felix Holzer, 4600 Thalheim
Mag. Markus Göschlberger, 4810 Gmunden
Mathilde Göschlberger, 4812 Pinsdorf
Albert Brecher, 6095 Grinzens
Mag. Franz Fröhlich, 6112 Wattens
Franz Zingl, 8225 Pöllau
Christine und Lorenz Steiner, 8240 Friedberg
Cäcilia und Adolf Scheucher, 8502 Lannach
Barbara Dürmeier, D-84315 Straubing
Gertrud Klinger  

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

Mag. Johanna Walter  
Karl Heinz Schagger  
Christine Hatschka  
Dr. Franz Anhammer  
Ute Nüsken  
Dr. med. Silvia und Dr. Paul Weitzer   
Dr. Margaretha Gartmayer  
Mag. Johann Zinkl
Hildegard Geritzer – Müller
Alberto Marques de Sousa
  

Zu wenig geben heißt  
verschwenden. Kaiser Karl der V

Man lebt nicht,
wenn man nicht für etwas lebt.

Robert Walser



Robert Walser

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

Ferdinand Göschlberger

15. 3. 1940 – 22.9. 2017    
Ferdinand kam durch seinen Sohn 
Markus, der am Solidaritätseinsatz 
1990 teilnahm, mit unserem Projekt in 
Kontakt. Seither förderte er und seine 
Frau Mathilde mehrere Patenkinder. 
Nachdem er durch einen unverschulde-
ten Fahrradunfall von der Versicherung 
Schmerzensgeld bekommen hatte, teilte 

er mir mit, dass er die Summe für unseren Schulbau über-
weisen will. Nur den Betrag für ein neues Fahrrad behielt er 
sich ein. Das war Ferdinand. Sein Haus stand für Übernach-
tungen mit Don Bosco und den Gruppenmitgliedern offen. Er 
wird mir immer ein großes Vorbild bleiben.
.

Ernst Kühn 
Seelsorger

23.09.1945 – 23.09.2017
Ernst engagierte sich 2015 bei einem 
Solidaritätseinsatz, um bei unserem 
Spitalbau zu helfen.
Sein vorbildliches Engagement 
bleibt immer in Erinnerung. Im 
März brachte er noch einen riesigen 
Karton mit Medikamenten für un-

ser Krankenhaus. Er, der so viele Menschen im AKH, im 
Evangelischen Krankenhaus oder Kolpingheim als Seel-
sorger begleitet hat, musste nun selbst seinen Heimgang 
antreten. Für den Auferstehungsgottesdienst bereitete 
er die Texte und Lieder selbst vor. Berührend, etwa der 
Text von Reinhard Mey „Gute Nacht Freunde, es ist Zeit 
für mich zu gehen“, von den Familienmitgliedern gele-
sen, oder zum Schluss wie die Orgel ertönte. Am Friedhof 
spielte die Musikgruppe, der er angehörte, die Lieder, mit 
denen sie gemeinsam ihr Publikum erfreuten. Statt Blu-
men und Kränze wurde unser Projekt bedacht.

Hans Ströbitzer
Chefredakteur der NÖN        

2.4.1930 – 14.10.2017
Hans Ströbitzer wurde 2006 auf unser 
Projekt aufmerksam, nachdem seine 
Enkeltochter Johanna Birkner–Brader 
an einem Solidaritätseinsatz teilge-
nommen hatte. Von da an förderte die 
Großfamilie Patenkinder. Zur Golden 
Hochzeit wünschte sich das Paar 

keine Geschenke, sondern Geldspenden für den damaligen 
Schulbau.

Nur ein Stück weit …
… konnten wir den Weg  
des Lebens gemeinsam gehen:
Verhallt sind Worte,
die uns bewegten.
Verwehrt sind Blicke, 
die uns beschenkten.
Verflogen sind Gedanken,
die uns bereicherten.
Vergangen sind Zärtlichkeiten,
die uns beglückten.
Verflossen sind Träume,
die uns bezauberten.
Und doch schimmert
durch alle Schleierder Trauer
ein Licht der Hoffnung:
Wir werden uns wieder nahe sein,
zeitlos und glückselig.

 

Peter Friebe



Dank Ihrer Spende
konnten wir im Jahr 2017 überweisen:

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 von allen, die einen Grund hätten, mir etwas zu verzeihen.

Entspricht 2,61 % der Spendengelder.

Derzeitiger Kontostand, 27.11.2017
Bereit zur Überweisung 
Für Patenschaften €  72.595,00  
Für Spitalbau € 17.494,00  
Für Witwenpatenschaften € 6.221,00  
Für Witwenwohnstätten € 5.538,00  
Für Kindergarten und Volksschule € 739,00
Für Girlsprojekt € 275,00  
    
 € 102.862,00 € 102.862,00

GESAMT   € 119.862,00
Minus Guthaben 2016   € 37.793,00
Spendeneinnahmen 2017   € 82.069,00
     
Verrechnete Kosten 2017     
Druckkosten für Aussendung Jahresbericht 1.700 Stück     ca. € 1000,00 
Postgebühr für Aussendung                         € 900,00  
Bankspesen   € 40,00
Layout   € 300,00    
   € 2.240,00
Minus Habenzinsen   € 93,00  

Gesamtkosten 2017   € 2.147,00 

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

 € 17.000,00 € 17.000,00
Durch einen Irrtum der Bank in Indien wurden unsere Überweisungen  
refundiert und werden nochmals überwiesen.  
Deshalb auch die hohen Kontostände.

  

Spendenkonto RRb Gänserndorf  BLZ 32092    BIC: RLNWATWWGAE 
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 

Gesunde, glückliche Feiertage, und viele Augenblicke der Ruhe und Geborgenheit.  
Für 2018 Gesundheit und Erfolg an 365 Tagen.

Keine Angst vor  
der Zukunft!
Sie beginnt erst morgen.
.
 

Zarko Petan      

Jetzt sind die guten alten  
Zeiten,nach denen wir  
uns in zehn Jahren  
zurücksehnen werden.
 

Peter Ustinov


