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William Faulkner

Liebe Pateneltern, liebe Förderer
für eine gerechtere Welt,

„Wir haben heuer
hier gearbeitet.“

h am Motorrad

Ulli und Christop

Schönkirchen-Reyersdorf, 19.11.2018

bestimmt kennen wir auch Menschen, die schwer zu beschenken sind, weil sie alles, was man sich vorstellen
kann, bereits haben. Oft sogar in mehrfacher Ausführung. Menschen, die sich, sobald ein Wunsch aufkommt,
diesen auch sofort selbst erfüllen. Empfinden wir für sie Mitgefühl oder gar Neid?
Nun, in den letzten 29 Jahren durfte ich erleben, wie Engagierte von einem Solidaritätseinsatz bei unserem
Projekt in Indien zurückkamen – und dieses Erlebnis als Geschenk empfanden. Sie sind keine Phantasten,
die glauben, das Elend aus der Welt schaffen zu können. Aber sie helfen, Tränen zu trocknen – und in ein
Lächeln zu verwandeln. Bisher waren es 136 Helferinnen und Helfer. Wie heuer auch Ulli und Christoph,
die das „kleine Wunder“ bei Eva und Hanna vollbrachten. Das Lächeln der Kinder an „unserer“ Schule in
Pagandai ist ein unbezahlbares Geschenk. Ulli hat es mit dem folgenden Bild dokumentiert. Ihre Berichte
sind auf den weiteren Seiten zu finden.
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 - oder
Pateneltern, die berichten, dass ihr Kind
einen Schulabschluss geschafft hat
und dadurch die Armut durchbrechen
und überwinden kann. Ein Geschenk,
das 66 Cent am Tag kostet und so viel
bewirkt. Freude bei der gebenden und
bei der empfangenden Hand. Sind
das nicht passende Geschenke für
jemanden, der schon alles hat?
Unser Projektpartner Don Bosco und
seine Sekretärin Helan haben uns
in diesem Jahr besucht, um sich für
das Geschenk der fast 30-jährigen
Patenschaft zu bedanken. An vielen
Orten in Österreich und Deutschland
konnten sie mit den Spendern bei
Vorträgen
persönlichen
Kontakt
aufnehmen.
Und noch etwas lag 2018 auf unserem Gabentisch. Ich bekam einen Anruf, der mit den Worten
begann: „Sie haben gewonnen!“ Sie kennen solche Anrufe? „Natürlich brauchen Sie dafür meine
Kontodaten …“,fragte ich noch, um das Gespräch rasch zu beenden.

„Nein, nicht Sie – das Projekt Spitalsbau in Pagandai/Mettur erhält den
Preis der Ärzte 2018!“

Großen Anteil an diesem Geschenk hat Christoph Potmesil, Röntgenassistent, der sich bei seinem
Solidaritätseinsatz 2018 vor allem der Arbeit für das Spital widmete und wichtige Kontakte knüpfte. Damit
legte er den Grundstein für unsere Bewerbung um den Preis der Ärzte 2018. Am 14. März 2019 wird der
Preis bei einem Benefizkonzert in der Kammeroper in Wien übergeben. Diese Auszeichnung verdanken wir
IHNEN/DIR. Gleichfalls, dass wir heuer

€ 90.000,- an unser Projekt überweisen konnten und
€ 112.830,- zur Überweisung bereit liegen.

NANDRI (DANKE) dafür!
So fanden wir 2018 wahrlich einen reichen Gabentisch vor. Der mit den passenden Geschenken von Ihnen,
von dir gedeckt wurde! Der norwegische Dichter Knut Hamsun, dem der Nobelpreis verliehen wurde, meinte:
„Das wahre Geschenk macht einen reicher, obwohl man gibt.“ Wir hoffen sehr, dass Sie weiterhin unser
Projekt unterstützen. Empfinden auch Sie die Freude dabei. Diese wünschen wir auch für das Christfest
und für 2019. Gesundheit und Dankbarkeit, dass wir auf der Seite jener leben, die Geschenke geben können.
In Verbundenheit durch gemeinsame Hilfe,
die Indien-AktivistInnen und

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

Gottfried Doschek

Mahatma Gandhi

Solidaritätseinsatz

MITREISEN-MITHELFEN-MITMACHEN-UNTERSTÜTZEN
Dauer des Arbeitseinsatzes: vier Wochen • Termin nach Vereinbarung der TeilnehmerInnen
Alle Kosten müssen selbst übernommen werden • Flug ca. € 700,Taggeld für Verpflegung ca. € 6,– • Weitere Infos auf unserer Homepage www.indien-hand-in-hand.at
(erstellt von Daniel Klausbruckner (Solidaritätseinsatz 2015) simplgraphics.me)

RESERVIERUNGEN FÜR DIE PREISÜBERGABE/BENEFIZKONZERT

Preis der Ärzte 2018
14. März 2019 (Uhrzeit noch nicht bekannt) - Kammeroper Wien
Da die Kartenanzahl beschränkt ist, reservieren wir nach Eingang der Anmeldung unter: fdoschek@aon.at
Noch ein Geschenk! Dazu ein ganz besonderes!
DER Physiotherapeut und Osteopath Leo Berthold, der mit seiner Frau bereits
ein Patenkind ausgebildet hatte und eine Ausbildung zum professionellen
Sprecher absolvierte, bot sich an, einen Kurzfilm über unser Projekt zu
produzieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Schau’n Sie sich das an.
Auf unserer Homepage unter www.indien-hand-in-hand.at oder auf
www.youtube.com/watch?v=0dcHf7TY2sE
Wenn Sie Interesse haben, Herrn Berthold als Sprecher zu buchen oder bei ihm einen Film in Auftrag zu
geben – sowohl für private als auch gewerbliche Zwecke – ist diese Adresse empfehlenswert:
www.leoberthold.com oder telefonisch unter 0 699/103 977 49.

Brief unseres Projektpartners Don Bosco

“THERE IS MORE HAPPINESS
IN GIVING THAN IN RECEIVING”

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

Acts 20:35

DEAR GODPARENTS,
We are in this wonderful season of
the year, the season of Christmas. As
Christmas is in our hearts, we are happy to meet you through this letter and
share with you what happened in Pagandai Kootu Road over the past one
year and also give you our greetings of
love and thanks.
It is a chance for us to express our gratitude for all your help, Your care and
concern in the past years. The God
Children, the widows and every beneficiary in our projects send our sincere
thanks to you our God parents. You give
us confidence, encouragement, hope
and solace by giving us the assurance

that there is someone to help us, someone to rely upon in our times of need.
Your helping hand shapes the future
our children.
It is our duty to thank you from the bottom of our hearts. It may appear that
we are repeating the same “THANK
YOU” year after year. But we feel that
it is a must and certainly it is not out of
place to thank you again and again.
The world has become a global village
because of the advancement of communication technology. But even in this
modern era there are remote villages
that have been left out without access
to even basic needs. Children in these

villages do not get access to education
especially higher education. Due to poverty they have no means to continue to
their studies. It is for such children that
you extend your helping hand. It is here
that your help becomes highly relevant.
If one child from the villages in the remote areas is enabled to read and write, there is reason for us to rejoice and
there your help brings a big success.
So, we sincerely feel that your continued help for the projects is needed to
light the lamp of self-confidence and
hope in the lives of the less fortunate
people living in rural areas.

GOD CHILDREN Project
Before going into the details, I think it
is good to give a few success stories of
God Children.
A few months back, we received a mail
from Parthiban No: 463, which says
“without the help from God Children
project I could not have imagined to get
higher education and be what I am today. Thank you Fr. Don Bosco and thank
you my God parents.” His God Parents
are Annemarie and Peter Haslwanter
from Purgstall. He is now employed as
an Engineer in Dubai. He is getting an
attractive salary of 45000 rupies per
month.
What Parthiban says is true. It applies
to many of our God Children. It is only
because of this project they are enabled to get education and get a future.
Parthiban’s father Rasukannu and mother Anjalai are coolie workers. They
have 2 sons and one daughter. Parthiban is the youngest. Both his brother
and sister had no education for want
of money. Parthiban was fortunate to
have been spotted by us and helped by
Hand-in-Hand project.

Parthiban
No: 463

Education is the
passport to the
future.

Malcolm X

Kulandai Theresa No. 419 is now in a
Government job as “Ancillary Nurse and
Midwife” (ANM) and is earning 18000
rupies a month. She was born in a large
family with 10 children. Her father Rayappan and mother Jebamalai Mary are
a marginal farming family and own 1.5
acres of land at Thondanandhal village
near Pagandai Kootu Road. We helped
Kulandai Theresa for studies from 8th

Kulandai Theresa No. 419

standard onwards. She studied well
and passed 12th with good marks and
we helped her join and study ANM
course. As soon as she passed ANM,
she was selected by the Government.
She is immensely thankful to her God
parents Caroline +Kathrina u. Amelia
Fiedler, who have made Theresa’s life
secure and settled.
I wish to also mention here that we are
helping two younger sisters of Theresa
through the God Children project. Monica Juliet No: 382 is studying Law degree in Bangalore and Saleth Mary No:
410 is studying Accountancy in class XI.
A remarkable intervention of the God
Children project, for this deserving family. The God parents in this way, “lighten the burden of others.”
The God Children project was launched
nearly 29 years back. Through your
continued support, we have ensured a
good future for thousands of children.
God children project has enabled and
empowered them to build a life for
themselves. God parents are endowed
with large hearts for they are proving
that there is nothing greater than to do
something for others.

The good future that we give the God
Children has the cascading effect of
bringing about positive changes in their
family, in their village and in the society
at large.
Our project takes the cue from the saying “Better not to be born if not educated.” we realise the crucial importance
of education in a person’s life. The God
parents give help without expecting
anything in return. Our God Children
experience pure generosity from the
God parents.
A further aspect of our project is that
we give more importance for the education of girls. It is a fact that girl children are less favoured in our society.
Hence, giving then equal opportunity in
education is necessary. And our project
gives preference to the girl children.
At present 66 of our God Children are
studying in colleges, studying Science,
arts and technical courses. There are
11 studying Nursing, 8 studying EngiAgneering, 2 in Law course, 2 doing Ag
ricultural studies, one
each studying Medicine, Catering and Physiotherapy. Eight of our

God Children are in the Seminaries and
Novitiates.
The remaining God Children are studying in various classes from kindergarten to class XII in school. I wish to tell
openly that without your help most of
the God Children can not continue their
studies beyond class 5 or class 8. It is
only because of your help our God Children are able to study in colleges. This
is an undeniable fact. I want to thank
you sincerely for your help. For the kind
attention of god parents: I humbly request the God parents not to send any
money to God children along with your
Christmas greetings or letters. Please
route all your mail through Friedl, to
avoid unnecessary comments and to
avoid unwanted things happening. But
you can send it through persons from
Austria who visit Pagandai Kootu Road.
Same way, mails from Godchildren will
also be routed through us.

e give.
w
t
a
h
w
y
b
fe
li
a
e
We mak

Winston Churchill

WIDOWS Project
Widows project is a very relevant and
meaningful project. As I told you in the
meeting in Austria, widows face denial
and humiliation in the society, even today. They are looked down upon by their
own kith and kin. Widows are not invited for social functions and they have
no say in the village meetings. In this
context, it is a big consolation for them
that there is someone to think of them
and care for them. Though we cannot
address all their needs, our assistance
and support gives them assurance and
a sense of security.
Mariammal No: 32 used to be a hardworking lady till a few years back. Now,
old age has began to tell upon her and
only occationally can she go for coolie
work. Often, she suffers from chest
pain. There is no one to support her
since all her five daughters are married
and living in other places. We help her
for medicines, food and clothing.
Leema Rose No:48 was deserted by her
husband 15 years back and his whereabouts or whether he is still alive

are unknown. Leema Rose suffers the
same fate on par with widows. She has
2 sons and 2 daughters. The children
are young and still studying. She owns a
small piece of land. We have helped her
to buy pesticide and to deepen her well.
Savariammal No:59 is sick and is bedridden. There is nobody to help her but
she requires someone’s assistance

even for basic needs. Now, her married
daughter has taken her to her home at
Thozhuvanthangal. We are extending
all needed help to her.
One of the widows Amirtham No. 69
(photo) died on 22.08.2018 just a few
days before my visit to Austria. She was
aged and she suffered from a severe attack of typhoid.

WIDOWS HOUSING Project
Every human being needs a proper
shelter. A house to reside gives hope to
a widow who lives in a state of degradation. Normally, here in our social set
up, a widow does not inherit property
on the death of her husband. She has
no say in any issue. The father – in-law
and mother-in-law usually deny property to the widowed daughter -in-law

saying there are dues or loans that have
to be settled.
Besides, there is additional difficulty in
building houses since “sand” used for
construction has become a very costly
material. The price of sand has gone up
almost 10 times in the past 2 years.
We also ensure that the land is registered on the widow’s name before const-

SCHOOL Project
There is a saying in Tamil that people
should not live in a village that has no
church. But it would be more apt to say
that people should not reside in a place
where there is no school. It was based
on this conviction that I was able to start
the school in Pagandai Kootu Road. Out
of your generous contributions, two
school buildings were raised. The first
school was built and opened on May 26,
1999. The second building was completed and inaugurated on 12.04.2012. Our
Primary classes and boys’ boarding are
in the first building. Two laboratories
and class rooms for 6th to 12th grades
are in the second building.
This year, the results are encouraging.
In class 10 public Exam 40 students sat

for the test and produced 83% pass. The
first mark was 471 out of 500. The total
number of students who sat for class
12 Exam is 37 and the pass percentage
was 97% the first mark being 987 out of
1200. Of late, our Government has introduced public Exam for class XI also.
At present, 24 teachers are working in
the school. The school strength has
gone down to 315. Two more private
schools have been opened in Pagandai
Kootu Road this year, which is why the
strength has been reduced a little in
our school.
All the same, parents have a preference
for our school as we give the children
proper training is values and discipline

ructing a house for her.
But despite all these odds, it would a
great support if we are able to provide
a house to a widow. It would give her
immense comfort and would be a big
gesture of solidarity in her condition of
loss and deprivation.
We need to help the widows. Those willing could kindly contact Friedl.

Education is Growth

Dewey

along with good standard of education.
Performance of our students in sports
has been below par this year. Our girls’
Kabadi team could win only 2 rounds of
matches at zonal level. So, they could
not compete at state level. Our Junior
boys’ kabadi team won the first round
match at the zonal level. However, the
training in Kabadi in given regularly.
There is hope of better performance
in the future. In running, our junior boy
won 2nd place in 400 metre race at zonal level.

HOSPITAL Project
Our long-cherished dream came true
when the Punitha Annai Theresa Hospital was opened in October 2016 at Pagandai Kootu Road. Hospital is a must
in the rural area. Surely, the Government is giving basic health care in the
villages. But patients in our villages
have to travel 200 km to Salem, 120 km
to Pondicherry or 250 km to Chennai
to get medical treatment for special
health needs.
In the long run, our hospital in Pagandai Kootu Road will provide these
health services to the village people in
Pagandai Kootu Road itself. I am happy
to inform that the Government has given the licence for the hospital.
As I shared with you in the meeting in
Austria, there are 2 doctors trained in
western medicine, one doctor trained
in Indian medicine, 2 nurses, one ac-

countant, one lab technician, one house
cleaner, one chief supervisor and an
assistant supervisor working as staff in
the hospital.
I wish to bring to your attention again
that the weathering course work has to
be done on the terrace of the top floor
of the hospital building. With the steeply
escalating cost of sand, which has shot
up from 9000 to 54000 rupies per truck
load, it is going to be an uphill task to
carry out the work. However, I shall try
to complete the work by January 2019.
I shall update you when the work is on.
I take this opportunity to thank you for
the proposed fund raising by organizing
a concert in coming March 2019, for
furnishing the operation theatre in the
hospital.
My wholehearted thanks to all of you
for your support and help for the hospi-

Other HELP
Ezhil was a teacher in our school. Recently she was affected by cancer and
is no more able to work as teacher.
Her health condition has deteriorated
rapidly and now she is not even able to
walk. She was admitted at the Cancer
Hospital at Adaiyar in Chennai. (Photo
No.8 &9) Helan visited her in the hospital in person and was deeply shocked by
her advanced stage of cancer. It is very
painful learn that she is in a terminal
stage. We are trying our best to ease
her pain and have helped her for paying
medical bills. Ezhil’s son Levin, No.659
is in our God children project. She is in
need of our prayer and our help.
We also helped a very deserving poor
girl to pay her college fees. Another
young girl from the nearby village
of Maiyanur was also suffering with
cancer. Her name is Sharmila. (Pho-

to No.10) She developed sudden body
pains and went to a hospital in Kallakurichi. The doctors there referred her to
the cancer hospital in Chennai where it
was confirmed that she has cancer. Her
father is a landless coolie worker. They
don’t own a house either. We have helped the girl for treatment though she is
not in the project.
One needier woman was helped to
meet her medical bills for undergoing
surgery for her fractured leg.
We have also helped some college students, who were on the verge of discontinuing their studies on account of
poverty. One of them is Cyril from the
nearby village of Viriyur. He is studying
at Sacred Heart College in Tirupathur.
His father is also a landless labourer.
We have helped Cyril to pay the college
fees. Cyril is also not in the project.

tal project. Particularly, I wish to thank
Friedl and his family and Andreas. In
the final stage of the hospital Fr.Bernd
Weidner, his bruder Klaus, his father
Kurt helped in a great way. Along with
them Christoph-Ulli, Rudy, Peter, Hermann, Fr. Franz Kronister, Purgstall
parishioners, Fr. Maurus, Konigsbrunn
parishioners and all the others helped
for the hospital.
There are some more requirements
for the hospital. we need equipments
for the operation theatre, light system,
oxygen line, ambulance and other allied accessories. Hopefully the operation theatre will become functional next
year, with your support.
The hospital in future, will give all the
medical care to the people of Pagandai
Kootu Road area.

General NEWS
The sad story of monsoon failure continues in Pagandai Kootu Road . By now
we should have received half of the
average rainfall. But till today, Pagandai Kootu Road has not received a single good shower of rain. The situation
is really hard since there has been no
proper rain during the past three years.

The condition is going from bad to worse year after year. Farmers were able to
cultivate only 25% of their lands due to
scarcity of water since wells and lakes
have dried up. Many small farmers and
farm labourers have migrated to cities
like Chennai and Bangalore to work as
menial labourers to earn for their live-

lihood. For want of proper income, their
children studying in colleges couldn’t
continue their higher studies. It is really
a hard situation for farmers and their
families. They have to borrow money to
make both ends meet. We are planning
to give rice and dhal to the neediest families at the time of Christmas.

MEMORABLE MOMENTS OF MY RECENT VISIT TO AUSTRIA:

My visit to Austria in September – October was made pleasant by all of you.
Helan and I are thankful to you, particularly Friedl- Lotte, Uschi- Martin,
Michael- Diana, Babsi- Mario and their
children. We can never forget the warm
welcome we got at Vienna railway station and I really enjoyed the sightseeing. My visit brought a recall of all the
hard work Friedl has put in to nurture
our projects. The zenith point of our
visit was the Holy Mass arranged by
Friedl and his coworkers. I thank all
the Austrian friends who took part in
the Mass. The event was an eye-opener
for me and Helan. The amount of effort
you all put in to find help for the project
of Godchildren, the widows and health

care through hospital and the extent
of your commitment became evident
through the mass and the session that
followed. Your dedication is really touching. The intentions presented with
the offerings at the mass are still fresh
and ringing in my mind. Though all of
you are not rich, you are all definitely
rich in kindness and generosity. After
the mass, the sharing session was very
interesting and enkindling. In the interaction, we could feel your love for the
Godchildren and towards India. Some
of you came forward to extend help for
our projects. We were deeply moved by
the way everything was organized – the
dinner, the serving and everything was
inspiring and enriching.

My sincere thanks to everyone Josef
and Elisabeth Matejka, Kornelius and
Therese, Kurt and Christine, Uschi and
Martin, Michael and Diana, Daniel and
his girlfriend, Monica, Maria RedheadMathew, Maria’s father, Heri, Elizabeth,
Hans, Sabine Hofmarcher, Christoph
and Ulli, Johannes, Fr. Franz Kronister
and Purgstall Parishioners - You are all
there to always lend a helping hand always.
I should mention here, Sister Daniela
who accepted for a sharing meeting in
their hospital on 03.10.2018 and it happened in a remarkable manner. I wish to
thank all the sisters, the coordinator of
the hospital, Doctor Thomas and sister
Hilda. My special thanks to ChristophUlli who organized the meeting. The
Mass and the interaction session are
unforgettable. Many thanks to Sr. Daniela and Christoph- Ulli for the proposed
concert that in planned as a fundraiser
programme to be held in March 2019. It
is an extraordinary effort from their side
to have come up with this proposal to
raise funds for purchasing equipments
for the operation theatre at our Punitha
Annai Theresa Hospital. I appreciate
and admire the initiatives that you are
taking to support health care service
in Pagandai Kootu Road. I see this as
God’s blessing for our needy people.
Our meeting in Prugstall with the God
parents and parishioners was a happy
occasion. Deacon Franz Hofmarche,
Gabi, Eva, Eva’s mother, Franz and Monika Angerer and all the other people
who were gathered there talked with
us, shared their views and were interested to know about what is going on
in Pagandai Kootu Road. This made
the meeting lively and I thank them all
sincerely. I am duty bound to thank Fr.
Franz Kronister, his parents and the parishners.
We experienced an atmosphere of love
and care in the house of Maria Redhead

and Mathew. We felt at home with them,
with the parents of Maria and Mathew
and with the brother of Maria. We were
extremely happy to stay with Christoph - Ulli and their children. We also
had the opportunity to visit the parents’
houses of Friedl and Lotte as well. We
could also visit Johannes, Mathias and
Katja, Ulli’s parents, and Regina’s Mutter. Everywhere we felt the warmth of
love and care and were encouraged by
their willingness to work together for
the uplift of the less fortunate in India.

Overall, we could see the total commitment of Friedl and Lotte:
always working
always planning
always meeting people
giving themselves totally for the needy
people of India. Friedl and Lotte have
devoted their whole lives for us and their
love goes beyond all measure.They give
their time, their energy, their money,
their love…and give them abundantly.

Friedl-Lotte:
“You give your all and
yet you always make
us feel as if it costs
nothing.”

DANKE AND HAPPY CHRISTMAS
This letter comes to you loaded with
thanks of all of us- the God Children,
the widows, the school children and all
the beneficiaries. You have been a source of hope and a good future for us all.
We are overwhelmed with the sincere
efforts and the sacrifices you make to

bring happiness in our lives. We trust
that God will bless you abundantly. Together we join our hearts to say
THANK YOU! NANDRI!! DANKE!!!
All of us wish you peace and prosperity
on the occasions of Christmas and New
Year. Our lives are made bright because

of your generosity. You are the Messengers and Witnesses of God’s Providence to us. We invoke God to shower
upon you and your family His Choicest
blessings resulting in good health, happiness, joy and peace at Christmas and
all through the New Year!

Yours in Christ,

Fr. C. Don Bosco.

Wish you all

A MERRY CHRISTMAS
AND A HAPPY NEW YEAR!!

Liebe, Leid und Lachen:
Tamil Nadu pur

Bericht von
ULRIKE UND CHRISTOPH
PODMESIL
in Indien gefeiert, sein 50er wurde mit
Schokotorte, Kerzen und Konfettikanone, mit Biriyani für alle und mit Happy
Birthday in zwei Sprachen zum unvergesslichen Fest.
Nur drei Tage später feierte Jevin, Helans Sohn, seinen achten Geburtstag
und wieder waren wir Gäste bei einer
großen, liebenswerten Familienfeier.
Zu guter Letzt feierte Eva, eines von
zwei Mädchen aus dem deutschen Königsbrunn, die kurz vor unserer Abreise zu Besuch gekommen waren,
ihren Geburtstag.
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ntweder man liebt es
oder man hasst es. Indien lässt niemanden, der
es bereist, gleichgültig.
Mein Mann Christoph und ich, wir
haben uns vor 25 Jahren, als ich
dieses Land zu Forschungszwecken für mein Studium der Kulturanthropologie bereiste, in Indien verliebt.
Wir waren uns sicher, bald wieder zu
kommen, aber nicht alles im Leben
läuft nach Plan und so dauerte es fast
auf den Tag 25 Jahre lang, bis wir wieder indischen Boden betreten durften.
Christoph kannte Friedl Doschek eigentlich seit Jahrzehnten; vor vielen
Jahren, zu Beginn des Spitalbaus in Tamil Nadu, hatte er öfter Kontakt zu ihm,
hatte dabei mitgeholfen, Material und
Geräte aus dem Wiener Hartmannspital (heute Franziskusspital) in Friedls
„Indien-Lagerhalle“ nach Strasshof zu
transportieren.

FLASHBACK

Am 8. Februar 2018 betraten wir in Delhi indischen Boden. Von hier ging es
weiter nach Chennai, wo wir von Helan
und Francis herzlich empfangen und
mit den traditionellen WillkommensBlumengirlanden „geschmückt“ wurden. Es war, als wäre die Zeit stehen
geblieben. Chennai erinnerte mich an
Delhi 1993. Dasselbe Chaos auf den
Straßen, die gleiche Kakophonie von
Stimmen, Hupen, Verkehrslärm und
Musik, die Menschen traditionell gekleidet, das unglaublich bunte Leben,
das sich hauptsächlich auf der Straße

abspielt. Nur die Autos sind
neuer (die öffentlichen Busse allerdings nicht) und jeder Zweite hat ein
Handy am Ohr.
Viele, denen wir von unserem Arbeitseinsatz in Tamil Nadu erzählen, beginnen unser soziales Engagement zu loben, bewundern unseren persönlichen
Einsatz und unsere Hilfsbereitschaft.
Die Wahrheit ist: Dieser Monat, diese
Arbeit in dem kleinen Dorf Pagandai
Kootu Road, bedeutete kein Opfer und
keine Entbehrung für uns. Die Reise hat
unser Leben bereichert. So einfach ist
das.
Ja, wir haben den Flug und den Aufenthalt aus eigener Tasche bezahlt. Ja, wir
haben unter einfachsten Bedingungen
gelebt. So what? Wir können uns nicht
erinnern, jemals im Leben von Fremden so herzlich aufgenommen worden
zu sein, so viel Liebe gespürt zu haben. Zum Abschied schrieb ich in meinem Brief an Don Bosco: „We came as
strangers and we leave as friends.“
Wir fühlten uns von der ersten Stunde
an als Teil der Familie von Don Bosco.
So als würden wir uns schon ewig
kennen. Wie oft erfährt man diese Art
von Freundschaft im Leben? Drei Geburtstage durften wir in dieser Zeit in
Pagandai Kootu Road feiern. Zuerst
war Christoph an der Reihe, vor 25
Jahren hatte er seinen 25. Geburtstag

Was wir in diesem Monat in dem
kleinen Dorf gearbeitet haben?
Zu allererst hatte Christoph ver
versucht, ein vom Hartmannspital
gespendetes Röntgengerät in
Gang zu bringen. Er hatte als
Röntgentechniker in Wien noch
auf eben jenem Gerät gearbeitet, doch der lange Transport und
die noch längere Lagerung unter denk
denkbar ungünstigen klimatischen Bedingungen hatten dem C-Bogen zu sehr
zugesetzt. No chance.
PARTNERSCHAFT
FÜR NÄCHSTENLIEBE
Was uns gelungen ist: Christoph hat
den Bestand an Material und Geräten im Spital dokumentiert und in etlichen Geprächen mit den Ärzten und
dem Krankenhauspersonal eruiert,
wo die größte Not herrscht. Zurück in
Wien hat er es geschafft, dass „Hand in
Hand“ den Preis bei der „Partnerschaft
für Nächstenliebe“ gewann. Diese wurde 2005 von den acht Wiener Ordensspitälern ins Leben gerufen, Bisher
konnten insgesamt mehr als 85.000
Euro an verschiedene Projekte übergeben werden. Alle Spenden im Rahmen
dieses Hilfsprojekts der Wiener Ordensspitäler werden nächstes Jahr für
die Errichtung eines Operationssaales
für Pagandais Spital gesammelt. Im
März findet dazu ein großes Konzert,
eine Benefizveranstaltung zugunsten
von Hand in Hand, in der Wiener Kammeroper statt.
Zu unserem Tagesablauf gehörte auch
der Besuch in Don Boscos Büro in der
Schule. Täglich verfolgten wir in dem
winzigen Raum mit einem Schreibtisch,

einem Stuhl und zwei Plastiksesseln,
auf denen wir Platz nehmen durften,
den nicht abreißenden Strom an Büßern und Bittstellern. Denn egal ob es
ein Lehrer mit dem Schulbeginn nicht
so genau nahm und zu spät kam, ob
ein Schüler dem Unterricht fernblieb,
es zwischenmenschliche Probleme zu
schlichten gab oder Ehestreitigkeiten
der Schäfchen seiner Pfarrgemeinde
vorgebracht wurden: Don Bosco ist
oberste Instanz für alle Lebenslagen,
seine Meinung hat Gewicht, sein Urteil
ist über jeden Zweifel erhaben. Wir erlebten weinende Ehefrauen und Mütter, schuldbewusste Lehrer und reumütige Teenager. Ganze Schulklassen
mussten zum Rapport antreten und
erhielten einen Standpauke. Fast fühlten wir uns wie in einer Theatervorstellung, wenn Don Bosco seine Worte
in Tamil extra für uns ins Englische
übersetzte. Doch was unterhaltsam
klingt, ist in Wahrheit bitterer Ernst.
Jeder Schmerz und jede Untat seiner
Schützlinge, egal welchen Alters, lassen Don Bosco selbst leiden. Denn ihn,
der sein gesamtes Leben der Hilfe für
Arme gewidmet hat, kränken die Missetaten jener, denen er Hilfe gewährt.
Noch selten haben wir einen Menschen
erlebt, der so intensiv mitleidet – und
genauso intensiv und herzlich lachen
kann. Ein ansteckendes Lachen, dem
garantiert niemand widerstehen kann.
DIE OMINÖSE LISTE
Eine zeitaufwändige Aufgabe vor Ort
war es, die To-Do-Liste Friedls mit
Fragen von Pateneltern abzuarbeiten,
wir mussten den Bildungsfortschritt
bestehender Patenkinder dokumentieren, Briefe und Pakete an unterstützte Kinder und Witwen übergeben und
dies – auch fotografisch – festhalten
sowie neue Kinder, die für Patenschaften in Frage kommen, erfassen. Viele
waren einen ganzen Tag lang mit Bus
und Bahn unterwegs, um schließlich
bei uns vorstellig zu werden. Eines
dieser Mädchen, das Patenkind des
Wiener Künstlers Johann Rumpf, war
eingeladen worden, uns zu besuchen.
Christoph, der selbst künstlerisch tä-tig ist, hatte die Aufgabe, gemeinam
mit Arockia Leela ein Bild zu malen.
Gar nicht so einfach, diese Aufgabe
zu bewältigen. Tagelang erinnerte
ich Don Bosco an Arockia und wurde
mit vagen Terminankündigungen vertröstet, bis eines Tages zwei Mädchen
im Vorgarten standen. Arockia Leela

in Begleitung einer Freundin. In nur
wenigen Stunden gestaltete Christoph
mir Arockia ein Bild, das zu Hause in
Österreich vollendet wurde. Im September, als Helan und Don Bosco zu
Besuch in Österreich waren, nutzte
Christoph das Willkommensfest für
die beiden, um das Bild gemeinsam
mit den indischen Gästen an Johann
Rumpf zu übergeben. Es soll im Rahmen einer Ausstellung des Wiener
Künstlers versteigert werden, der gesamte Betrag geht an Hand in Hand.
Überhaupt waren wir in der zweiten
Hälfte unseres Aufenthalts intensiv mit
der ominösen To-Do-Liste von Friedl
beschäftigt. Täglich erinnerten wir sowohl Don Bosco als auch Helan an die
offenen Punkte und bis zum letzten
Abend blieb es spannend. Würden die
Patenkinder und Witwen noch rechtzeitig zur Dokumentation erscheinen?
Würden die letzten Fragen geklärt, die
Termine gecheckt werden? Am letzten Tag, als der Countdown lief, wurde es dann noch richtig hektisch: Der
technische Ingenieur aus Pondicherry
war doch noch eingetroffen und wollte
mit Christoph noch schnell Details zu
medizinischen Geräten im Spital besprechen, eines der Mädchen, das zu
dokumentieren war, aber vier Wochen
nicht aufzufinden war, tauchte noch
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auf. Die Ärztin erschien zum Fototermine, also musste wir nochmals alles
liegen und stehen lassen und schnell
zum Spital fahren. Eine Gelegenheit,
die nigelnagelneue Enfield von Francis
zu fahren – die Spritztour kam Christoph also gar nicht so ungelegen ;)
Zu all dem Überfluss feierte die Schule
an diesem Tag noch Anniversary Day,
ein unglaublich buntes Spektakel, bei
dem jede Klasse ein Bühnenstück mit
Musik, Theater und Tanz zum Besten
gab, während Christoph und ich sowie
die beiden Königsbrunner Mädchen
und natürlich die geladenen Priester
auf der Bühne als Ehrengäste saßen.
Zu guter Letzt gab es noch ein großes gemeinsames Abschiedsessen
mit der ganzen Familie in Don Boscos
Haus, wir lachten viel und weinten viel
an diesem letzten Abend...
Manche Reisende verzweifeln an dem
millionenfachen Leid, dessen Anblick
man in Indien nicht entkommen kann.
Aber jene, die Indien hassen, sehen
nicht das Strahlen, das so vielen Menschen innewohnt, die Herzlichkeit,
die Bereitschaft zu geben, zuzuhören,
Freundschaften zu knüpfen. Wie wenig
konnten wir in diesen Wochen geben
und wie viel Dankbarkeit kam zurück.
Ja, wir wollen wieder zu Besuch kommen. Nicht erst in 25 Jahren.

„Life is not easy“ – but it’s beautiful

E

ieses Motto haben wir während
unserem dreiwöchigen Aufenthalt im kleinen Dorf Pagandai
Kootu Road des Öfteren zu hören und spüren bekommen.
Dass das Leben in Indien nicht leicht
ist und so ganz anders als bei uns
in Deutschland ist, wurde uns sehr
schnell bewusst – allein der Weg vom
Flughafen in den kleinen Ort war durch
den hektischen Verkehr und ohne Sicherheitsgurt sehr nervenaufreibend.
Als wir nach unserer langen Anreise
unversehrt in Pagandai Kootu Road an-

Bericht von
EVA REIFENHÄUSER UND
HANNA SCHELLER
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kamen, wurden wir herzlichst bei einem gemeinsamen Abendessen von
Pfarrer Don Bosco, Helan
und deren Familie empfangen. Die ersten Tage waren
wir außerdem nicht die einzigen europäischen Gäste
bei Don Bosco. Wir lernten
die Österreicher Ulli und
Christoph kennen, welche nach einem
dreiwöchigen Aufenthalt noch ihre letzten paar Tage in Pagandai genossen.
Wir waren sehr froh darüber, dass sie
uns gleich einige hilfreiche Tipps geben
konnten und uns auf unseren ersten
Erkundungstouren begleiteten.
Vom ersten Tag an haben wir die indische Küche lieben gelernt und uns den
Ritualen der Einheimischen angepasst
– gegessen wurde mit der rechten
Hand und meistens in großer Runde
versammelt auf dem Boden. Oft durften
wir auch beim Kochen der zahlreichen
leckeren Gerichte in der Küche mithelfen. Durch die liebevolle Aufnahme in
die Familie haben wir uns sofort wie zu
Hause gefühlt und die drei Wochen sind
wie im Flug vergangen.
Gleich zu Beginn unseres Aufenthaltes
starteten wir mit unserer Hauptaufgabe, der Neuaufnahme von Patenkindern
und Witwen in das Projekt sowie der
Übergabe von Briefen der Pateneltern
aus Deutschland und Österreich an die
Patenkinder und Witwen. Die Treffen zu
organisieren gestaltete sich teilweise
etwas schwieriger als gedacht, da viele
Kinder und Witwen eine weite Anreise
hatten. Besonders die Briefübergaben
waren sehr emotional und berührend,
sodass uns die Tiefe und die Bedeutung des Projekts noch stärker bewusst
wurde. Durch die Konfrontation mit der
Armut der Bedürftigen wurde uns immer deutlicher, wie glücklich wir uns
über die guten Lebensbedingungen in
Deutschland schätzen können!
Ein weiteres Projekt war unser Volleyballtraining, das wir fast jeden Nachmittag von 16 bis 18 Uhr auf dem
„Sportplatz“ der Schule anboten. Dafür
brachten wir ein Netz und Volleybälle aus Deutschland mit. Sehr dankbar
waren wir darüber, dass der Großteil
der Bälle von dem Stuttgarter Volleyballverein „ASV Botnang“ gespendet
wurde. Besonders die indischen Jungs

Che Guevara

waren begeistert von der Sportart und
ließen sich von uns die Technik und einige Spielregeln näherbringen. Da der
Schulunterricht in Indien jeden Tag von
früh morgens bis spät abends stattfindet, waren etwas Spaß und Bewegung
am Nachmittag eine dankbare Abwechslung für die Kinder.
Die Mädchen konnten ihre Kreativität
beim gemeinsamen Malen ausleben mit verschiedensten Arten von Farben
haben sie großartige Bilder gemalt.
Anfangs noch etwas schüchtern, haben sich nach und nach immer mehr
Kinder getraut auch ihre eigenen Ideen
aufs Papier zu bringen, ohne dabei den
Anweisungen von Lehrern oder Eltern
zu folgen. Eine weitere Leidenschaft
der Kinder war das Tanzen zu indischer
Musik, das sie uns gerne vor unserer
Kamera vorgeführt haben.
Fast täglich schauten wir auch vormittags bei der Schule vorbei und konnten
so den indischen Schulalltag hautnah
miterleben. Faszinierend waren vor
allem die strahlenden Kindergesichter
und die Begeisterung in ihren Augen,
wenn wir als zwei weiße Mädchen das
Klassenzimmer betraten. Im Nullkommanichts waren wir umringt von fröhlichen, aufgeweckten Kindern, die uns
mit Fragen gelöchert haben, uns etwas vortanzen wollten oder aber nach
Luftballons, Stiften oder Schokolade
gefragt haben. Ein weiteres Highlight
war der Aufenthalt in Don Boscos Büro
– neben seinem Beruf als Pfarrer ist
er gleichzeitig der Schuldirektor, leitet
das neu erbaute Krankenhaus und hört
sich die persönlichen Probleme jedes
einzelnen Dorfbewohners an. Hier haben wir so manche Stunden verbracht
und zugehört, wenn die ein- und ausgehenden Schüler und Lehrer ihre Anliegen vortrugen. Gleich in der ersten
Woche durften wir außerdem das große
jährliche Schulfest miterleben, wo wir
als Ehrengäste bei den Theater- und

Tanzaufführungen der Schüler zuschauen durften.
Das Krankenhaus in Pagandai Kootu
Road wurde mithilfe von Spendengeldern aus Deutschland und Österreich
2016 fertiggestellt und liegt ein paar
hundert Meter außerhalb des Ortskernes. Zum Zeitpunkt unseres Aufenthalts wurden dort allerdings nur ambulante Patienten behandelt, denn es
fehlte noch die Genehmigung um auch
stationär behandeln zu dürfen. Jeden
Tag schlug sich Pfarrer Don Bosco mit
den Behörden rum, führte unzählige
Telefonate und wurde immer wieder
auf den nächsten Tag oder die nächste

Woche vertröstet. Wie ein Wunder erschien es uns, als dann kurz vor unserer Abreise das Krankenhaus endlich
das langersehnte Zertifikat erhielt! Auf
diesen Moment hatten der Pfarrer, die
neu eingestellten Manager, Ärztinnen
und Krankenschwestern schon gespannt gewartet. Nun kann das Krankenhaus endlich richtig in Betrieb genommen werden und es wird dadurch
unzähligen armen Menschen auch aus
den umliegenden Dörfern medizinische Versorgung ermöglicht.
Neben unserer Arbeit standen auch
Ausflüge auf dem Programm, bei denen wir die umliegenden Städte, Tem-

pel und die Natur bestaunen konnten.
Trotz vieler Aufgaben hat sich die Familie, insbesondere auch Helan, Friedl
und Francis, Zeit für uns genommen
und uns zu den Sehenswürdigkeiten
begleitet.
Wir haben bei unserem Aufenthalt
wunderbare Erlebnisse geteilt und
viel Herzlichkeit und Geborgenheit erfahren. Wir danken besonders Pfarrer
Don Bosco und seiner Familie, die uns
eine unvergessliche Zeit in Indien geschenkt haben sowie allen Beteiligten
des Projekts, ohne die diese Reise nie
zustande gekommen wäre!

Bericht von
SONJA UND THOMAS

Herzliches Pagandai
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W

ir, Thomas Schuster aus
Mannheim und ich, Sonja
Kronberger aus Groß-Inzersdorf (Weinviertel), haben diesen Sommer eine Reise durch
Südindien gemacht. Es war eine Reise,
bei der wir vor allem viele Menschen
kennen lernten und einen kleinen authentischen Einblick in die indische
Kultur bekamen. Der Höhepunkt unserer Reise war aber der Besuch des von
Österreich und Deutschland finanzierten Projektes in Pagandai.
Aufgrund einer vierstündigen Zugverspätung kamen wir erst um halb

zwei Uhr in der Nacht an.
Trotzdem wurden wir sehr herzlich
von Don Bosco und Helen empfangen.
In ähnlicher Weise ging die herzliche
Gastfreundschaft weiter: Wir bekamen
zwei Zimmer mit Betten, während die
Hausbewohner auf dem Boden schliefen, und wurden rund um die Uhr gut
bekocht.
Die Gespräche mit Don Bosco waren
sehr spannend. Es war auch interessant zu sehen, wie wichtig er für das
ganze Dorf ist. So kam beispielsweise
am Abend eine Frau mit ihrem Sohn
zu ihm, weil der Sohn mit seiner Frau

bzw. die Mutter mit der Mutter der Frau
einen Streit hatten. Diesen sollte Don
Bosco schlichten – oder wenn nicht
möglich, die Ältesten des Dorfes zusammen mit ihm. In Indien, so erlebten
wir, ist der Priester noch der Angelpunkt des Dorfes – die Person, die für
alles zuständig ist. Ähnlich wie bei uns
vor etlichen Jahrzehnten.
Oder ein kleines Hindu-Mädchen, das
plötzlich hereingeplatzt kam, weil sie
einen Segen für ihre morgige Prüfung
erbitten wollte. „Don Bosco ist Don Camillo,“ scherzte ich einmal. Er gab ihn
ihr natürlich.

An einem anderen Tag hatten wir die
Freude, die von den Spendengeldern
gebaute Schule zu besuchen. Das war
ein ganz besonderes Erlebnis. Die Kinder winkten sofort und kamen, sobald
sie nicht mehr Hausübung machen
mussten, herbeigestürmt, um mit den
„Weißhäutigen“ zu reden. Jeder Kontakt war für sie aufregend, zumal die
meisten indischen Kinder noch nie in
einem anderen Land waren, geschweige denn je eine weiße Person gesehen
hatten. So war es für sie ein Erlebnis,
genauso wie auch für uns.
Thomas und ich bekamen sogar die
Gelegenheit – auf unseren Wunsch
hin – in zwei der Klassen kurz zu unterrichten. Über das Atommodell,
Geld, Bildung, gegenseitigen Respekt
und notwendige politische Schritte für
die wirtschaftliche Entwicklung eines
Schwellenlandes sprachen
wir mit den Schülern. Nur
ein paar Verständnisschwierigkeiten gab es aufgrund des
unterschiedlichen englischen
Akzents.
Die Schule war für uns auch
deswegen so interessant, weil
wir damit auch ein anderes Bildungssystem kennen lernten.
Für uns, beide im Unterrichtsbereich tätig, stellte es sich
sehr geordnet dar. Bei der Morgenmesse schön in Reihen sitzende Schüler, ebenso wie bei der morgendlichen
Versammlung vor der Schule. Schließlich marschierten alle in Reih und Glied
ins Klassenzimmer. Wie es bei uns vor
einigen Jahrzehnten in den meisten
Schulen wohl auch noch war.
Am Ende des Tages wurden wir noch
in den zur Aula umfunktionierten Klassenräumen herzlich verabschiedet.
Die Schüler tanzten und sangen und
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Emil Oesch

schließlich bekamen wir mit oft wiederholten Dankesworten einen Schal als
Ehrensymbol überreicht – dabei würde
ihnen allen diese Ehre gebühren, waren
sie doch zu uns trotz ihres wenigen Hab
und Guts so gastfreundlich.
Eine besondere Freude war es uns, als
Don Bosco und Helen nur wenige Wochen später bei ihrem Besuch in Österreich gemeinsam mit Friedl auf ein
Mittagessen zu uns vorbei kamen. So
konnten meine Eltern sie auch kennen
lernen und es herrschte eine besonders

nette Atmosphäre am Mittagstisch.
Wir bedanken uns sehr bei allen Verantwortlichen für die Gelegenheit, das
Projekt so hautnah kennen zu lernen,
sowie für die großzügige Gastfreundschaft und wünschen dem Projektteam
weiterhin alles Gute, viel Kraft, Freude
und Hoffnung für ihre Arbeit!

Mit Don Bosco und Helan
in Österreich und Deutschland unterwegs
Am 22. September kamen unser Projektpartner Don Bosco und seine Sekretärin Helan an. Und los gings! Gleich am 23. mit einem Dankgottesdienst
in Strasshof/Silberwald. Danach gab es die Möglichkeit, Informationen über
Patenkinder und Witwenpatenschaften einzuholen. Viele Engagierte von
Solidaritätseinsätzen sind gekommen.
Vor allem präsent war das Wort NANDRI (Danke), das nun alle verstehen.

Was? Wann? Wo?
Sa. 22. Sep.
So. 23. Sep.
Mo. 24.- 26. Sep.
Sa. 29. Sep.
Sa. 29. Sep.
.
So. 30. Sep.
Mi. 3. Okt.
Mi. 3. Okt.

19:30 Uhr: Ankunft in Wien
15:00 Uhr Messe Silberwald
Maria Redhead 8411 Hengsberg
Besuch bei Ulli und Christoph
Erntedankfest Hohenau/March 16:00 Uhr danach
gemütliches Beisammensein
10:00 Uhr Messe Schönkirchen Don Bosco konzelebriert
9:00 Uhr Sabine Bannert, Schule Orth an der Donau
16:00 Uhr Eintreffen im Franziskusspital
(Ex-Hartmannspital)
17:30 Uhr Messe, 18:30 Uhr Power Point Präsentation
vom letzten Solidaritätseinsatz, Christoph Potmesil
Do. 4. Okt. 11:30 Uhr – Mo. 8. Okt. 10:00 Uhr Purgstall
Mo 8.- Di. 9. Okt. Graz Weltladen Reitschulgasse 14 (EVG) Vortrag
Do. 11./12. Okt. Rückfahrt nach Königsbrunn
Fr. 12.12.
19:30 Uhr Königsbrunn Runder Tisch Königsbrunn.
Thema: Zukunft vom Projekt
Sa. 13.Okt.
20:00 Uhr Begegnungsabend Königsbrunn
Do. 18. Okt.
Rückflug
Fr. 19. Okt.
INFO Abend Mag. Ulrike und Christoph Potmesil,
Pfarrheim Hohenau/March
So. 21. Okt.
Sonntag der Weltkirche für unser Projekt.
Hohenau/March
Sogar die Ministrantinnen
kamen aus Indien.
Nein, nur ums Eck
aus Strasshof …

Das Versprechen wurde eingelöst –
nach 29 Jahren Patenschafts-Kontakt.

Musikalische Begleitung: „EIN PAAR VON UNS“ unter der Leitung von
Hans Kloiber, dem Komponisten der Marchfeldmesse und Vater des
Austropop. NANDRI Christa, Caroline, Leo und dir Hans! Ein Extra NANDRI
noch für Caroline Fiedler, sie hat Don Boscos Ansprache übersetzt.

Es gibt keinen reineren
und Gott wohlfälligeren
Gottesdienst, als den
selbstlosen Dienst an hi
Mahatma Gand
den Armen

Begegnungen,
Fragen,
Wiedersehensfreude.

r Person herab,
Gott kommt nicht in eigene schaffen.
zu
um das Leid aus der Welt
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Bildübergabe. Der Künstler Johann
Rumpf wünschte sich ein Bild von seinem
Patenkind. Christoph Potmesil, selbst
begnadeter Maler, überbrachte es von
seinem Solidaritätseinsatz.

Unser Sohn Michael, der bei der Firma „EZA Fairer Handel“ tätig ist, präsentierte fair
gehandelten Kaffee und Schokolade. Dazu schenkte der Kabarettist Manfred Linhart seine
vorzüglichen Weine aus.

Danach ging‘s mit Maria
Richtung Steiermark …

...und zu ihrer Familie.
Zu Besuch bei Pfarrvikar P. Stephen Gerald Augustine in Gattendorf.
Sein Vater stammt aus demselben Ort wie Don Bosco und studierte
auch mit ihm. Er wurde Lehrer und sein Sohn Priester in Gattendorf.
Wir durften nicht nur eine Spende entgegennehmen. Er unterstützt
uns mit großem Engagement! NANDRI Gerald, du bist ein Vorbild!

Vater Adolf Scheuer, ein wahrer Kunsthandwerker, stellt Weihnachtsschmuck her. Der Erlös kommt unserem Projekt zugute.

29. September: Erntedankfest-Prozession in Hohenau an der March. Don Bosco konzelebriert die Messe und präsentiert das Projekt. Die Ansprache wurde von Christoph Potmesil
übersetzt. Danach gab es ein gemütliches Beisammensein mit kulinarischen Köstlichkeiten. Der Erlös des gelungenen Festes und die Aktion „Minibrot für Maxinot“ kam unserem
Projekt zugute. Ein NANDRI dem Pfarrmoderator Leszek Bednarczyk und dem Initiator
Pastoralhelfer Peter Herger!

Gegenbesuch bei uns mit Sajit kumar Toppo,
einem Priester von den Nikobaren.

Gemeinsames Nachsinnen. 30. September: Don
Bosco konzelebriert die Messe in SchönkirchenReyersdorf. Projektvorstellung, danach Projektinformationen. 1. Oktober: Frühstückseinladung
bei Geier in Strasshof. „Die Bäckerei“ – und die
Familie, die seit der ersten Stunde viel zum Erfolg
unseres Projekts beiträgt.

Sighhtseeing in unserer Heimat und …

...in Wien.

Beim Zahnarzt Dr. Festenburg, der sich wieder von seiner sozialen Seite zeigte.
NANDRI dafür! Dieses gilt auch für Ulli und Hermann Nürnberger.

3. Oktober: Vormittag Vortrag in der Neuen
Mittelschule Orth an der Donau. Sabine Bannert, die 2015 an einem Solidaritätseinsatz
teilnahm, unterrichtet an dieser Schule und
organisierte die Begegnung.

Danach ging‘s nach Wien ins Franziskus Spital, dem ehemaligen Hartmannspital, zu einem Dankgottesdienst. Don Boscos Predigt wurde von
Johannes Potmesil, Solidaritätseinsatz
2017, übersetzt. Jahrelang erhielten
wir Spitalsgerätschaften – dank Oberschwester Blandina. Und Rosa Leitner,
ebenfalls im Krankenhaus tätig, überbrachte diese regelmäßig nach ihrer
Nachtschicht – das Auto voll beladen
für unser Spital. Die Leiterin der Werte- und Leitbildarbeit, vom Franziskus
Spital, Schwester M. Daniela Hornbacher, trat das „Erbe“ an. Ihr haben wir
besonderen Dank auszusprechen. Sie
ist eine große Fürsprecherin für unser
Spitalsprojekt und hat sich auch bei der
Preisverleihung der Ärzte für uns ein-

Helan fühlt sich in ihrem
Beruf als Lehrerin auch in
Österreich auf Anhieb wohl.

gesetzt.
Der 3. Oktober – ein intensiver Tag! Um
19.00 Uhr folgte die PowerPoint-Präsentation von Christoph Potmesil, Röntgenassistent im Franziskus Spital. Er
berichtete von seinem Arbeitseinsatz im
Februar. Ein weiterer Vortrag folgte am
19. Oktober bei „MACHBARSCHAFT“
in Groß-Enzersdorf. Das Ziel der Vortragsreihe? Das Erlebte zu verbreiten,
anderen Menschen Zugang zum Leben
von Menschen in Armut zu ermöglichen
– und aufzuzeigen, wie geholfen werden
kann. Dieses Engagement ist beispielgebend! Genauso wie das seiner Frau
Ulli, die als Journalistin und Redaktionsleiterin über ihre Eindrücke von unserem Projekt berichtet. NANDRI euch
beiden!

Als es schon sehr spät geworden war, lud
uns Schwester Daniela, die eine hervorragende Gastgeberin ist, noch zu einem
„vormitternächtlichen Nachtmahl“ ein.
Wir dürften die Einladung keinesfalls
ausschlagen, da sie sonst Probleme
mit dem Küchenpersonal bekommen
würde ... So ließen wir uns die reich
dekorierten Köstlichkeiten schmecken.
NANDRI liebe Schwester Daniela!

Besuch von Don Bosco und Helan
in der Pfarre Purgstall
Von 4. - 8. Oktober 2018 waren Don
Bosco und Helan Gäste in der Pfarre
Purgstall an der Erlauf. Neben Besuchen bei Familien und guten Freunden
waren vor allem die liturgischen Feiern
am Wochenende Höhepunkte des Besuchsprogrammes! Don Bosco feierte
alle 3 Wochenend-Gottesdiesnte mit
und sprach zu den Leuten in der Kirche
von seinen Projekten, von den Erfolgen,
der Dankbarkeit über die Spenden und

den neuen Herausforderungen in Pagandai Kooto Road. Wir durften unsere
alljährliche Erntedankspende an das
Projekt übergeben.
Bei vielen Gesprächen im Pfarrhof und
bei Besuchen erfuhren wir von den
Schwierigkeiten des Krankenhausbetriebes und den ersten Erfolgen dieser
neuen Einrichtung. Beim Patenabend
im Pfarrsaal Purgstall sahen wir einen
interessanten Bericht über die aktu-

elle Situation und konnten alle offenen
Fragen besprechen. Auch neue Pateneltern konnten gefunden werden. Ein
sehr emotionaler Abschied am 8. Oktober bleibt uns in guter Erinnerung! Die
Freundschaft wurde vertieft - und wir
freuen uns auf ein Wiedersehen in Indien/Tamil Nadu oder in Purgstall.
PFARRER FRANZ KRONISTER,
Purgstall, 14.11.18

Wir wollen nicht euer Geld,
sondern euer Herz.

DIE PFARRE PURGSTALL IST EIN „SONDERFALL“.
Der Priester Franz Kronister, der 150! Ministranten um sich
schart, ein großartig engagiertes Team begleitet, drei voll
besetzte Gottesdienste an den Wochenenden feiert – ist in
der heutigen Zeit eine beispiellose Ausnahmeerscheinung.
Er selbst und einige Pfarrmitglieder waren bereits zweimal bei einem Solidaritätseinsatz in Pagandai tätig. Viele
Patenkinder fanden Paten in Purgstall und Scheibbs. Dazu
erhielten wir wieder Spenden vom Erntedankfest, Kollekte
und Messstipendien. Kurzum: Purgstall ist in Indien, zumindest in Pagandai-Mettur, sehr bekannt!

Über Mariazell geht’s zum nächsten
Vortrag nach Graz zur EVG (Erklärung
von Graz). Der Verein setzt sich seit
1976 für eine solidarische Entwicklung ein und unterstützt uns jährlich
mit einer Spende. Linde Glockner, Solidaritätseinsatz 1992, organisierte
als Mitglied den Vortrag im Weltladen.
NANDRI allen Engagierten der Selbstbesteuerungsgruppe und dir Linde!

Danke auch für das großartige
Quartier mit Schneemann!

9. Oktober: Anita Mann, die an vier
Solidaritätseinsätzen teilnahm, lud uns
alle zum Mittagessen ins Restaurant
Monsoon ein. Natürlich indisch – und
sogar mit einem Koch aus Tamil Nadu!
Empfehlenswert! NANDRI Anita!

Wir freuten uns über zahlreiche Besuche. Zur Verabschiedung kamen Helans
ehemaliger Pate Edi Schmid, Ulli und Christoph sowie der Sänger, Pianist und
Producer Jürgen Solis.

Nochmals Hausmesse.

Danach: Müdigkeit.
Nur Helan wollte noch
Skip-Bo spielen!

Willkommen bei unserem Projektpartner von
Hand in Hand, Familie Birgit und Andreas Siegmund in Königsbrunn bei Augsburg!

12. Oktober: Schärding,
es geht Richtung Deutschland.

12. Oktober: Schärding,
Altötting.
es geht Richtung Deutschland.

Birgit hat aufgekocht und es gab
ein freudiges Wiedersehen mit
Pfarrer Bernd Weidner, seinem
Bruder Klaus und Rudi Dietze.

Don Bosco und …

… Helan präsentieren das Projekt.
Die Vertrautheit von Miriam Pittroff
ist fühl- und sichtbar.
Auch sie hatte an einem Solidaritätseinsatz teilgenommen.

Für die musikalische Begleitung
sorgte Sabrina Jehle. Sie war bereits
fünfmal bei unserem Projekt!

Birgit und Andreas haben einen
großartigen Abend organisiert.

Eva Reifenhäuser und Hanna Scheller
berichten von ihrem heurigen Einsatz.

Magdalena Siegmund und
Helan singen im Duett.

Birgit moderiert.

Da war keine
Dolmetscherin notwendig.

Und das alles vor vollbesetztem Publikum!

Es folgte ein nicht zu übertreffendes indisches Buffet! Der Bürgermeister Franz Feigl
im Gespräch mit Don Bosco. Wein-, Kunstliebhaber und Sponsor Rudi Dietze schenkte
dazu seine Weine aus.

Alle umringten Don Bosco und …

NANDRI dem großartigen, engagierten Team!

… Helan!

Es war ein Erlebnis. Auch der neue Priester
in Königsbrunn, Bernd Neumann, zeigte sich
sehr interessiert an unserem Projekt. Ein
Abend, der in Erinnerung bleiben wird!

Eine rettende Hand für Menschen in Südindien
Von Hermann Schmid berichtete in der Augsburger Allgemeinen Zeitung

Pfarrer Don Bosco und Lehrerin Helan informieren über
das Wirken von „Hand in Hand“ in ihrer Heimat. Welche
Rolle eine Gruppe aus Wien dabei spielt.
Der Film kommt aus Indien, aber er hat mit
den bekannten Bollywood-Schinken wenig zu
tun. Ein Bub lächelt in die Kamera und erzählt
in Stakkato-Englisch, wie sehr er sich freut,
auf diese Schule gehen zu können, und dass
er später Arzt werden möchte. „Ohne Ihre
Hilfe würde dieses Kind kein Englisch sprechen“, informiert Pfarrer Don Bosco dann
die Zuschauer. „Seine Eltern haben kein Land
und deshalb kein regelmäßiges Einkommen“,
so der Priester aus dem ländlichen Südindien.
„Aber in einer wichtigen Prüfung hat er 440
von 500 Punkten erzielt, jetzt besucht er die
11. Klasse einer Schule, in der vor allem auf
Englisch unterrichtet wird.“ Seine Chancen
auf ein besseres Leben stehen gut, weil das
Hilfsprojekt „Hand in Hand“, das viele Menschen in Königsbrunn und Umgebung unterstützen, seinen Schulbesuch finanziert.
Beim Pfarrabend im Saal unter der Kirche Zur
Göttlichen Vorsehung erfahren die rund Hundert Besucher mehrere solcher Beispiele von
Don Bosco und auch von der Lehrerin Helan.
Sie und ihre beiden Schwestern wurden vor
etwa 20 Jahren durch „Hand in Hand“ unterstützt. „Das war eine Ausnahme, dass alle drei
Mädchen aus einer Familie auf die Schule gehen konnten“, sagt Helan. Üblich sei auf dem
Land immer noch, dass das älteste Kind möglichst schnell zum Arbeiten geschickt werde,
damit die Familie wenigstens für die jüngeren
das Schulgeld aufbringen kann. Heute ist Helan Lehrerin für Mathematik und unterstützt

Andreas, der sich unermüdlich für
das Projekt Hand in Hand engagiert,
in seiner Schule.

Pfarrer Don Bosco bei der Verwaltung des
Hilfsprojekts. Eine Schwester ist medizinische
Laborantin, die andere Chemielehrerin.
Don Bosco vergleicht das Projekt „Hand
in Hand“ mit der ausgestreckten Hand, die
einen Ertrinkenden aus seiner Not rettet.
„60 Prozent der Dorfbevölkerung können
auch heute noch nicht schreiben“, sagt er,
„eine Ausbildung ist für arme Menschen ein
Muss!“ Das Hilfsprojekt hat insgesamt rund
950 Ausbildungspatenschaften vermittelt, drei
Viertel davon finanziert durch Unterstützer
in Österreich. Aus Wien ist Friedl Doschek
nach Königsbrunn gekommen. Der 70-jährige Geschäftsmann berichtet bewegt, wie das
Hilfsprojekt in den 1980er-Jahren anfing. Über
ihn traf vor etwa 25 Jahren auch Andreas Siegmund auf Don Bosco.
Die Ärmsten der Armen sind in Indien noch
immer die Witwen, die von der Gesellschaft
weitgehend geächtet werden. Sie gelten als
Unglücksboten, erzählt Don Bosco. Über
hundert Witwen wurden durch „Hand in
Hand“ aus Deutschland und Österreich unterstützt, einige erhielten sogar ein bescheidenes
Haus. Don Bosco erläutert auch, wie nötig ein
Krankenhaus in dieser ländlichen Region in
Südindien ist. Er selbst habe vor vielen Jahren
innerhalb einer Woche einen Bruder und eine
Schwester verloren, weil die medizinische Versorgung fehlte.
Vor zwei Jahren wurde das Heilige-MutterTheresa-Krankenhaus feierlich eingeweiht, die

Lizenz, mehr als nur ambulante Versorgung
anbieten zu dürfen, kam allerdings erst vor einigen Monaten. In der Aufbauphase brauche
man weiter Unterstützung, etwa für den Ausbau des Operationsbereichs und einen Krankenwagen. Er bittet um weitere Unterstützung
und dankt wiederholt für die bisher empfangenen Hilfen. Auch Bürgermeister Franz Feigl ist
gekommen und hat eine Spende mitgebracht.
Immer wieder lädt Don Bosco auch ein, die
Hilfsprojekte in Pagandai Kootu Road vor Ort
zu besuchen. Das haben im Januar dieses Jahres die beiden Studentinnen Eva Reifenhäuser und Hanna Scheller gemacht. Sie haben
das Krankenhaus besucht und an der Schule
Sportaktivitäten angeboten. „Wie zu Hause“
haben sie sich gefühlt, erzählen sie und loben
das Essen im Pfarrhaus von Don Bosco. „Für
uns gab es immer die Baby-Version, mit nur einem Chili.“ Musikalische Akzente setzen beim
Pfarrabend Helan und Magdalena Siegmund,
die gemeinsam ein tamilisches Liebeslied vortragen, sowie Sabrina Jehle mit zwei Liedern
zur Gitarre. Bei einem kalten Büfett aus mitgebrachten Speisen und angeregten Gesprächen
klang der Abend aus.

Es heißt Abschied nehmen von Freunden
und Sponsoren. Peter Müller, auch er half
beim Krankenhaus, mit seiner Frau.
Seine Chocolaterie ist in Deutschland
längst kein Geheimtipp mehr …!

NANDRI für alles! Der Abschied von Don Bosco ist
immer sehr emotional. Wir sehen uns wieder. Hoffentlich.

Der Kreis schließt sich. Bei der Rückfahrt besuchte ich Albert Brecher in Grinzens, Tirol.
Er war dabei als wir 1989 zu siebt begannen,
eine Community Hall zu bauen.
Es sollte eine einmalige Starthilfe sein. Daraus wurde etwas mehr …
Auch Albert wurde reicher an Tagen.
Nächstes Jahr feiert er einen
doppelt Runden: den 100er!

Um die Armut zu überwinden gibt es
nur eine Möglichkeit: Bildung
Christoph in seinem Element!
Seine DNA: Zwei Generationen im Lehrberuf.

Morgenappell

t
dianerreserva t,
In
im
r
le
ü
ch
eite
Die neuen S
obwohl vorber
t,
es
T
m
e
n
ei
n
lieferten bei
jenen Freunde en
m
u
,
b
a
er
le
ab
ihre Blätter
gestellten Aufg
ie
d
ie
d
,
n
tu
rt
Claus Biege
nicht weh zu
.
n
te
n
n
o
k
nicht lösen

Wir nützen

ce

unsere Chan

Der Künstler Johann Rumpf wünschte sich ein Patenkind, das Talent zum
Malen hat. Nun hat Christoph, der selbst malt, mit dem Patenkind Rumpfs
ein Bild gestaltet, dass der Künstler Rumpf bei einer Vernissage für unser
Projekt versteigern möchte. Johann, viel Erfolg dazu!

In der Pause geht es lustig zu.

Rapport beim Chef

Welch ein Geschenk

Die Armut ist nicht sichtbar. Die Kinder lächeln immer

Spenden
Kindergarten - Volksschule 2018
DI Christana Weis-Szpuszta 1220 Wien
Gerhard Schmatzberger 2130 Mistelbach
Gisela und DI Franz Führer 2231 Strasshof
Emma Steinböck 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Christine und Lorenz Steiner 8240 Friedberg
Ing. Josef Huber 8350 Feldbach
Arthur Scheucher 8492 Halbenrain
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Haben Sie auch
Für 746 Patenkinder konnten wir bisher
Paten finden. Mit € 0,66 pro Tag, € 20,im Monat, werden das Schulgeld, eine
warme Mahlzeit und die
Kleidung finanziert.

Wir suchen noch Pateneltern

schon ein Kind?
Das Projekt Patenkinder gibt den Geförderten Stärke und Hoffnung, denn die erhaltene Bildung schenkt ihnen eine Zukunftsperspektive. Durch ihre Unterstützung können die Patenkinder
ihre Ausbildung fortsetzen. Ohne Ihre Hilfe hätten die meisten
Kinder nach der 5. oder der 6. Klasse ihre Schulausbildung
abgebrochen, da das Schulmaterial von den Eltern nicht
bezahlt werden kann.
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.
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Phil Knight
und unterschä
möglich ist
Dieser Spruch passt gut zu unserem Krankenhaus. Es war lang ersehnt. Nun ist es fertig. Aber es fehlen noch viele Geräte. So war
mein Wunsch zu meinem runden Geburtstag
ein Ultraschallgerät.
Damit keine falschen Vermutungen aufkommen. Vor dem Raum, in dem es steht, sind
zwei große Tafeln angebracht, mit ausführlichen Texten in Tamil, und den englischen
Slogans „Let Girls Live“ und „Save the Girl
Child.“ Don Bosco hat sich verpflichtet, in
Übereinstimmung mit den indischen Gesetzen das Gerät nicht zu benützen, um das Geschlecht eines Ungeborenen zu bestimmen.
Es kommt nämlich in manchen Gegenden Indiens immer noch häufig vor, dass nach einer
solchen Untersuchung weibliche Föten abgetrieben werden. Manche Ärzte lassen sich
durch Bestechung dazu verleiten. So wurde
ein Krankenhaus geschlossen, dem man solche Praktiken nachweisen konnte.

Christoph inspiziert die
Krankenhaus Apotheke.

Die Geburtstagsgäste spendeten
€ 7.355,- sodass das Gerät angeschafft
werden konnte.

Ein großes NANDRI
allen Gästen!

Er weiss wovon er spricht.

Das Wichtigste im , dass
heurigen Jahr war
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An diesem Röntgen C-Bogen hat er
selbst einige Jahre im Hartmannspital gearbeitet.

Jetzt wieder. Aber mit anderen Vorzeichen. Er wollte es in Stand setzen.

Ulli putzt unermüdlich

...es nützt nichts.
Ein neues digitales Röntgengerät mußte angeschafft werden.

Im Labor.

Im Warteraum
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Alle waren von Christophs
Kompetenz begeistert.
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Friedrich Sc

Francis einst Patenkind,
nun Supervisor an unserem
Krankenhaus, hat eine
Ärztin geheiratet.

BAUSTEINE für den MEDIZINISCHE GERÄTE
Man nehme: 280 Eier, 40
kg Mehl, 10 kg Honig, 20 kg
Zucker, 3 kg Mandeln forme
und backe zweieinhalb Monate lang Lebkuchenhäuser und
verkaufe diese auf Adventmärkten in Schloss Hof und
Marchegg.
Das Ergebnis: Eine stattliche
Summe für unser Spital!
Dietlinde Fasslabend bäckt
über ein Jahrzehnt für unser
Projekt.
Nandri Dietlinde!

DER Poet des Marchfelds, Helmut Pacholik spendet jährlich. Seit 28 Jahren!
Nandri Helmut!
AC WOHNEN 2232 Deutsch Wagram NANDRI für den großzügigen Sponsorbetrag!
AMIP-Industrial Engineering GmbH 2372 Gießhübl Sponsert uns über ein Jahrzehnt!
Elektro Landsteiner, 3300 Amstetten, sponsert seit Jahren mit ansehnlichen
Beträgen. Auch für ein Patenkind wird die Ausbildung bezahlt.
Kunstschmiede Reisinger, 4230 Tragwein, hat ebenso ein Patenkind seit vielen Jahren
und überwies dazu eine Sonderspende für ein medizinisches Gerät.
Mercedes Winterleitner, 2286 Haringsee, hat unser Projekt großmütig bedacht.
Anita Mann, sie war bereits bei vier Solidaritätseinsätzen engagiert.
Für ihre jährliche, besonders großzügige Spende. Nandri, Anita!

Therese und Cornelius van Poelgeest 2230 Gänserndorf
Elfriede und Ing. Franz Ehart 2230 Gänserndorf
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
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
Anna und Reinhold Regner 2231 Strasshof
Lisi Schneider und Roman Foit 2231 Strasshof
Gisela und DI Franz Führer 2231 Strasshof
Ulli und Hermann Nürnberger 2231 Strasshof
Christa und Hans Kloiber 2231 Strasshof
Sabina und Dr. Gerhard Kitzler 2231 Strasshof
Elisabeth und Ing. Hans Haumer 2231 Strasshof
Brigitte und Alfred Geier 2231 Strasshof
Johanna und Werner Hollnthoner 2231 Strasshof
Altpfarrer Wim Moonen 2231 Strasshof
Elisabeth und Otto Pospischil 2232 Deutsch Wagram
Ing. Annemarie Wurzinger 2232 Deutsch Wagram
Wilfriede Deutsch 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
Renate und Mag. Pharm Gerhard Federsel
2241 Schönkirchen

Emma Steinböck 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Auguste und Friedrich Turecky 2241 Schönkirchen
Christa und Karl Feigl 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Christine Hofinger 2241 Schökirchen-Reyersdorf
Elisabeth und Josef Matejka
2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Maria und Franz Bena
2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Ingeborg Redlich 2243 Matzen
Silvia und Rudolf Kosik 2243 Matzen
Waltraud und Roman Mitsch 2244 Spannberg
Waltraud Brutmann 2253 Weiklendorf
Inge und Ing. Helmut Mracnay 2253 Dörfles
Christine Kraus 2253 Weiklendorf
Brigitte und Franz Dorfinger 2261 Mannersdorf
Elisabeth und Rudolf Losert 2261 Mannersdorf
3er Wirt Pepi Helm 2261 Zwerndorf
Theresia Medlitsch 2272 Niederabsdorf
Käthe und Helmuth Hunek 2272 Niederabsdorf
Elfriede Krenn 2272 Ringelsdorf
Ricarda und Ing. Johann Forschner 2272 Ringelsdorf
Erna und Josef Schweinberger 2272 Niederabsdorf
Christa und Josef Kammerer 2272 Niederabsdorf
Marianne und Willibald Müller 2272 Niederabsdorf
Elfriede und Walter Doschek 2272 Niederabsdorf
Henriette und Heinz Tutschek 2273 Hohenau
Hedwig Loserth 2273 Hohenau

Christa und Ing. Rudolf Springer 2273 Hohenau
Peter Pokorny 2273 Hohenau
Renate und Dr. Rudolf Wrba 2273 Hohenau
Traude Langer 2273 Hohenau
Monika und Willibald Schubtschik 2273 Hohenau
Mag.Maria Ofner 2273 Hohenau
Waltraud Goldmann 2273 Hohenau
Johanna und Franz Schweinberger 2274 Rabensburg
Heinrich Schröer 2282 Markgrafneusiedl
Rosa und Rudolf Steiger 2282 Markgrafneusiedl
Angelika und Gerhard Schmid 2283 Obersiebenbrunn
Waltraud und Leopold Petrus 2285 Breitstetten
Dietlinde und Dr. Herfried Fasslabend 2294 Marchegg
Richard Prosenitsch 2295 Zwerndorf
Verein Machbarschaft 2310 Groß-Enzersdorf

Pfarre Gattendorf 2474 Gattendorf
Gertrude und Karl Girsch 2500 Baden
Mag. Friedl und Dr. Wolfgang Aigner 2500 Baden
Dr. Ludwig Kaindl 2752 Wöllersdorf
Maria und Karl Daxbacher 3124 Oberwölbing
Leopoldine und Johann Stefan 3251 Purgstall
Annemarie Hirsch 3390 Melk
Herta und Ing. Franz Engl 3650 Pöggstall
Mag. Franz Fröhlich 6112 Wattens
Franz Zingl 8225 Pöllau
Cäcilia und Adolf Scheucher 8502 Lannach
Monika und Pius Büchel FL-9491 Rugell
Maria und Marcel Kronig CH-3920 Zermatt
Viktoria Amacker Doschek CH-3960 Sierre
Elisabeth und Christian Massy CH-3960 Sierre
Margit Zufferey CH-3960 Sierrre
Jean und Franz-Josef Amacker-Kartalis
CH-6003 Luzern
Mag. Ingrid Schönner
Mag. Johanna Walter
Gertrude und Hannelore Klinger
Roswitha Panzenböck
Monika Kaufmann
Gerda und Bernd Schmid

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

Witwenwohnstätten und Patenschaften
Bisher konnten wir für 85 Witwen Paten finden.
Mit € 35,- im Vierteljahr ermöglichen Sie einer
Witwe ein menschenwürdiges Dasein.
Natürlich muss sie auch selbst einer
Beschäftigung nachgehen.
Nandri allen Spendern!
Christine und Prof. Petrus Schnuderl 2100 Korneuburg
Gertrude und Christian Trapl 2231 Strasshof
Gisela und DI Franz Führer 2231 Strasshof
Christine und Gerhard Szpuszta 2253 Weikendorf
Karin und Walter Hampl 2344 Maria Enzersdorf
Marianne Tatzreiter 3251 Purgstall
Pfarre St. Georgen/Leys 3282 St. Georgen
Den Witwen zu helfen und sie zu unterstützen ist
eine sehr bedeutungsvolle und sehr bezeichnende
Tat in Indien, schrieb Don Bosco.
Die Hilfe ermöglicht ihnen
Ihren Schmerz zu lindern
Hoffnung in Zeiten der Verzweiflung zu spüren
Würde in Zeiten der Ungnade zu erfahren
Mut in der Hilflosigkeit zu spüren
Trost im Elend zu empfangen
Hilfe zu erfahren, wenn sie missachtet werden
Das Gefühl zu erhalten, an einen Ort zu gehören,
wenn ihnen alles genommen wird.

Jahre runzeln die Haut,
en
aber Enthusiasmus aufgeb
runzelt die Seele
.

Wenn eine Witwe eine eigene Kuh besitzt
und arbeitet, findet sie ihr Auskommen.

Albert Schweitzer

Auch die Witwen schreiben Briefe an ihre Paten, manchmal können sie nur
mit einem Daumendruck unterschreiben. Die Briefe werden ins Englische
übersetzt. Besonders groß ist die Freude über Briefe und Fotos von den
Paten, die die TeilnehmerInnen an Solidaritäts-Einsätzen mitbringen.

&
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NANDRI Ulli!

Immer wieder buchen Schulen einen Vortrag.
So auch in der Neuen Mittelschule
Deutsch-Wagram. Ulrike Bachlechner,
sie unterstützt seit Jahren ein Patenkind, unterrichtet an dieser Schule.
Sie organisierte zum zweiten Mal einen Vortrag für drei Schulklassen. Im
stimmungsvollen Rahmen mit Kerzenlicht, Räucherstäbchen und indischer
Musik kredenzte sie selbstgemachte
indische Köstlichkeiten. Dazu reichte

sie Mango-Lassi. Die Lehrerinnen
der drei Klassen forderten jedes Kind
auf, ihre Meinung zum Gesehenen und
Gehörten zu teilen. Dadurch entstand
eine spannende Diskussion. Sehr beeindruckt war ich von der Fragestunde
– etwa 40 überaus interessante Fragen
stellten die Schülerinnen und Schüler.
Deshalb folgt im Jänner für weitere
Klassen ein Vortrag. NANDRI für die-

ses großartige Engagement, Frau
Bachlechner!
Als Gasthörer war der Kulturstadtrat
von Deutsch-Wagram Franz Spehn
anwesend.
Er buchte danach einen Vortrag für
Sonntag, 24. März 2019, 1600
im Festsaal des Stadtamts
Deutsch Wagram.

NATÜRLICH SIND SIE HERZLICH EINGELADEN!

Weihnachtspost
Für die Fertigstellung unseres Jahresberichts
waren viele Stunden fleißige Hände im Einsatz.
Jedes Jahr findet sich eine Gruppe „Arbeitswütiger“ zusammen, die klebt, sortiert und dann
nochmals nach Postleitzahlen ordnet. Diese
fleißigen Hände gehören Elisabeth Gorgosilich, Ingeborg Maschek, Ulli und Hermann
Nürnberger und Werner Hollnthoner. Fast
alle haben an einem Solidaritätseinsatz bei
unserem Projekt in Indien teilgenommen.
NANDRI für euren unermüdlichen Einsatz!

Dieses NANDRI steht auch für…
Daniel Klausbruckner, smpl.graphics e.U, für
die Betreuung der Homepage.
DI Walter Köstner, Mag. Barbara Riesner und
Mag. Michael Doschek für das Korrekturlesen.
Frau Lisa Hofer für das Layout.
Herrn Andreas Geritzer, dem Chef der Druckerei Riedl in Auersthal, der einen großen
Anteil am Ankauf eines Ultraschallgerätes hat.
Es spendete dafür die gesamten Drucksorten!

Wir trauern um die Paten und Spender die uns vorausgegangen sind.
Margot Gerold
30.03.1921 – 03.01.2018
Sie unterstützte monatlich unser Witwenprojekt, durch ihre Hilfe konnte ein
Haus für eine Witwe errichtet werden.
Besonders verbindet mich mit der Vorausgegangenen die Kunst. Bei der ersten Vernissage in der Marchfeld Galerie
präsentierte sie ihr Werk.
.

Waltraud Tanzer
16.06.1945 – 17.03.2018
Ihr verdanken wir kontinuierliche
Spenden.

Adolf Ludwig
11.10.1921 – 10.10.2018
Mit Adolf verbindet mich ein Jahrzehnt
Freundschaft, die ihren Ursprung
bei den Familienwochen im Bildungshaus
St. Bernhard in Wiener Neustadt hat.Da half
er liebevoll seiner Frau Irene, die den kreativen Bereich der Woche gestaltete. 28 Jahre
lang haben sie Patenkinder unterstützt.

Erich Reiter

Niemand ist fort,
den man liebt.
Liebe ist ewige Gegenweigart.
Stefan Zw

s
Das kostbarste Vermächtni
r,
eines Menschen ist die Spu
die seine Liebe in unseren
t.
Herzen zurückgelassen ha

23.10.1947 – 12.10.2018
Vom Pfadfinder Gildenbruder Erich durften wir
jährlich eine Spende im Empfang nehmen. „Ich
habe meine Aufgabe erfüllt und bin nach Hause
gegangen.“

Gute Vorsätze
sind sehr beliebt.
Sie lassen sich immer
wieder verwenden

Dank Ihrer Spende
konnten wir im Jahr 2018 überweisen:
Für Patenschaften
(Schulgeld, Essen, Kleidung)
Für Spitalbau
Für Witwenpatenschaften
Für Witwenwohnstätten
Für Kindergarten und Volksschule
Für Girlsprojekt

€ 60.000,00
€ 25.000,00
€
5000,00
€
0,00
€
0,00
€
0,00
€ 90.000,00

Derzeitiger Kontostand, 30.11.2018
Bereit zur Überweisung
Für Patenschaften
Für Spitalbau
Für Witwenpatenschaften
Für Witwenwohnstätten
Für Kindergarten und Volksschule
Für Girlsprojekt

€

€ 74.033,00
€ 22.305,00
€ 6.493,00
€ 7.455,00
€ 1.906,00
€
638,00
€112.830,00

GESAMT
Minus Guthaben 2017
Spendeneinnahmen 2018

Lothar Schmidt

90.000,00

Ein voller Terminkalender
ist noch lange kein
erfülltes Leben.
Kurt Tucholsky

€ 112.830,00
€ 202.830,00
€ 102.862,00
€ 99.968,00

Verrechnete Kosten 2018
Druckkosten für Aussendung Jahresbericht 1.700 Stück ca. € 1000,00
Druckkosten für Aussendung Patenschaftsmesse
€
338,00
Layout
€
300,00
Postgebühr für Aussendung
ca. €
1450,00
Verpflegung Patenschaftsfest
€
160,00
Lizenzgebühr Website
€
36,00
Büro-und Verwaltungsaufwand
€
35,00
Bankspesen
€
96,00
€
3.415,00
Minus Habenzinsen
€
214,00
Gesamtkosten 2018
€
3.201,00

Gesunde, glückliche Feiertage, und viele Augenblicke der Ruhe und Geborgenheit.
Für 2019 Gesundheit und Erfolg an 365 Tagen.
Entspricht 3,2 % der Spendengelder.

Mein „Briefschuldenkonto“ ist in diesem Jahr weiter angestiegen. Ich habe es nicht geschafft, allen ein
persönliches Dankschreiben zu senden, das belastet mich sehr.
So bitte ich um Weihnachtsamnestie von allen, die einen Grund hätten, mir etwas zu verzeihen.
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

