
Schönkirchen-Reyersdorf, 6.11.2019

es ist schwer zu verstehen, wieso wir mit Problemen leben, die wir lösen könnten. Sie lösen sie. Durch 
Ihre Patenschaft ist es möglich, dass Kindern Bildung ermöglicht wird. Und dennoch: 200 Millionen Kinder 
zwischen 5 und 14 Jahren schuften bis zu 16 Stunden am Tag in Fabriken, Bergwerken, der Landwirtschaft. 
So wie bei uns vor nicht allzu langer Zeit. Doch Kinder gehören in die Schule. Jene Halbwüchsigen, die in 
Teppichknüpfereien, Fabriken oder Steinbrüchen arbeiten,  wissen das. Sie erkennen, dass sie ohne Bildung 
wenig Chancen auf ein Leben in Würde haben. 

Liebe Pateneltern, liebe Förderer 
für eine gerechtere Welt,

Wenn Sie den Beitrag von unserem Projektpartner Don Bosco lesen, der nur einige wenige Beispiele anführt, 
oder Sie einen Brief Ihres Patenkindes in Händen halten, merken Sie, was Sie ermöglichen. Genauso dürfen 
sich die Paten freuen, die eine Witwenpatenschaft übernommen haben und sehen, wie diesen Frauen – spät, 
aber doch (noch) – bescheidene Lebensqualität ermöglicht wird. Wir hoffen, im kommenden Jahr dem 800. 
Patenkind eine Schulbildung zu ermöglichen, und für die 100. Witwe eine Patin, einen Paten zu finden. Was 
in den vergangenen 30 Jahren geschehen ist, beruht ganz wesentlich auf Ihrer Weiterempfehlung. Und wir 
brauchen Sie auch in Zukunft. Danke. Dadurch konnten wir im heurigen Jahr:

 € 104.000,-  an unser Projekt überweisen und haben
 € 118.033,-  zur Überweisung bereit.
  

NANDRI (DANKE) dafür!

Was morgen mit der Welt passiert, 
hängt davon ab, was wir heute für 
unsere Kinder tun.                                                   Frank Sinatra

Dank Ihrer Hilfe dürfen wir in die Schule gehen. Statt in die Fabrik. NANDRI!



Solidaritätseinsatz
 

MITREISEN-MITHELFEN-MITMACHEN-UNTERSTÜTZEN
• Dauer des Arbeitseinsatzes: vier Wochen

• Termin nach Vereinbarung seitens 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
• Für den Einsatz rund um Ostern suchen wir noch HelferInnen 

www.indien-hand-in-hand.at erstellt von Daniel Klausbruckner (Solidaritätseinsatz 2015)
Seither pflegt er ehrenamtlich unsere Webseite. Danke! simplgraphics.me

Erlauben Sie mir eine Anmerkung zum Thema Klimaschutz: Im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh 
pflanzten 800.000 Menschen an nur einem einzigen Tag 50 Millionen Bäume. Bis 2030 sollen in Indien 100 
Millionen Hektar bewaldet werden. „Entwicklungshilfe“ für unseren Planeten.
Wir hoffen sehr, dass Sie weiterhin spenden und damit helfen. Empfinden auch Sie die Freude dabei – die 
wir Ihnen auch für das Christfest und 2020 wünschen. Gesundheit und Dankbarkeit, dass wir auf jener Seite 
leben, die GEBEN kann. 

In Verbundenheit durch 
gemeinsame Hilfe, 

die Indien-AktivistInnen und
 

 

Gottfried Doschek

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. 

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

  

   Mahatma Gandhi



dows and others – each one of you is 
a Christmas gift to us. Other people 
around the world get Santa’s gifts only 
at Christmas, but at Pagandai Kootu 
Road we get Christmas gifts all through 
the year!
For this we are grateful to you forever. 
To everyone for everything you do for us 
we join our hands and say “Thank You”. 
And saying thank you is also a prayer.
Your unfailing love, concern and help 
have touched our lives and added qua-

de und sagen „Danke“.Und danke sagen 
ist auch ein Gebet.
Eure unerschöpfliche Liebe, Fürsorge 
und Hilfe haben unser Leben berührt und 
die Qualität unseres Lebens erhöht. Es 
ist uns zutiefst bewusst, dass euer Opfer 
uns Hoffnung und Kraft bringt. Ihr habt 
bewiesen, dass Liebe kein Ende und kei-
ne Grenzen kennt. Es ist wahr, dass eure 

Fr. C.Don Bosco,
Pagandai kootu Road,

Ariyalur  - post,
Sankarapuram -TK,

Villupuram – Dt.
PIN-605801

Brief unseres Projektpartners Don Bosco

“IT IS GOOD TO BE BLESSED.
IT IS BETTER TO BE A BLESSING”

ES IST GUT, GESEGNET ZU SEIN.
ES IST BESSER, EIN SEGEN ZU SEIN.

DEAR GODPARENTS,

We are happy to meet and greet you 
through this letter in this blessed 
season of Christmas! Our hearts are 
full of joy and gratefulness as we look 
back and count our blessings over the 
past years. Indeed, God parents are the 
greatest blessings we have had in our 
lives. You support and help us through 
the projects of “Hand in Hand”.
All our benefactors in Austria- Friedl 
and his Co-workers who support 
and help us the God children, the Wi-

LIEBE PATENELTERN!

Es freut uns sehr, euch in der heiligen 
Weihnachtszeit durch diesen Brief grü-
ßen und begegnen zu können! Unsere 
Herzen sind voll Freude und Dankbar-
keit, wenn wir über die vergangenen 
Jahre zurückblicken und uns aller guten 
Dinge besinnen.
In der Tat sind Pateneltern der größte 
Segen, den wir in unserem Leben hatten. 
Ihr unterstützt und helft uns durch die 
Projekte von “Hand in Hand”.
Unsere ganzen Wohltäter in Österreich 
- Friedl und seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die unseren Patenkindern, 
den Witwen und anderen helfen und un-
terstützen - jede Einzelne von euch ist 
für uns ein Weihnachtsgeschenk.
In anderen Ländern rund um die Welt 
bekommen die Menschen nur zu Weih-
nachten ihre Weihnachtsgeschenke, 
aber in Pagandai Kootu Road bekommen 
wir sie das ganze Jahr lang!
Aus diesem Grund sind wir euch ewig 
dankbar. Für jeden und für alles, was ihr 
für uns tut, reichen wir einander die Hän-

lity to our lives. we deeply realize that 
your sacrifice brings hope and strength 
to us. You have proved that love has 
no end and no boundaries. It is true 
that your love is working miracles in 
our lives. In return, we are immensely 
thankful to you and we pray for you. 
This letter comes to you loaded with 
our gratefulness and our prayers.
We would also like to give a brief up-
date on all that has happened in “Hand 
in Hand” over the past years.

Liebe in unseren Leben Wunder wirkt. 
Als Gegenleistung sind wir euch enorm 
dankbar und beten für euch. Dieser Brief 
kommt gefüllt mit unserer Dankbarkeit 
und unseren Gebeten.
Wir möchten außerdem über alles be-
richten, was in den letzten Jahren bei
den “Hand in Hand” Projekten gesche-
hen ist.

Übersetzt von
Caroline Fiedler



 GOD CHILDREN Project

God children project is a promoter and 
facilitator of education. when we walk 
down the memory lane, we see that the 
achievements of Godchildren project 
is amazing and beyond imagination. In 
the past 26 years, nearly 800 children 
have received education and have come 
up in life. This has been made possible 
only through your sacrifice. And I per-
sonally feel that everyone born on this 
earth should help someone else be-
cause the world is one big family.
Education is the best thing that a child 
can get on this earth because it is the 
backbone of development. Education 
develops all human faculties. It affords 
new opportunities for economic, social 
and personal development . It unlocks 
the ability to deal with issues and pro-
motes life skills, health care and liveli-
hood. Therefore, God children project is 
a beautiful and valuable project since it 
facilitates education.
Let me now give you some details about 
our Godchildren. As years   roll by, more 
and more of the Godchildren are at hig-
her levels of education. Now there are 
72 God children studying in colleges. 
They are in different colleges in Chen-
nai, Trichy, Cuddalore and other places. 
All are studying arts and Science, that 
is, Subject like Maths, Commerce, Phy-
sics and Chemistry. Apart from this 5 
are learning Engineering, 9 are in Nur-
sing course and One is doing Lab Tech-
nician course. Twelve Godchildren are 
doing Diploma in Technical courses at 
Polytechnic Institutions. (Photo No. 1 & 
No. 2).
We are happy to inform that 23 of our 
former Godchildren are employed in 
Government jobs. Many more have 
found jobs in private Companies, firms 
Factories and in schools.
The performance of all our Godchildren 
is satisfactory in whatever level they 
are.
I wish to make special mention about 
two young girls who are physically 
challenged and helped by us. Francis-
ca Mary No:710 (Photo 3) and Vinnarasi 
Juliana No.:711are from the village of 
Eraiyur. In both cases, the fathers had 
deserted the families. They are looked 
after by their mothers. They have no 
land or any property, nor do they have 
any other source of income. Their con-
dition is very pathetic and pitiable. They 
deserve to be helped in every possible 
way.

Francisca suffer from severe impair-
ment. She cannot walk or go to school. 
She needs the assistance of her mother 
for all her needs even for taking food. 
Juliana is able to walk with difficulty. 
She is studying in class seven. We are 
giving help to these two girls as much 
as possible. We thank the Godparents 
for helping us to help such needy child-
ren.
I wish to give here some success cases 
of our Godchildren project.
Yesuraj No: 331 (Photo No. 4 & No. 5). Photo No. 1

Photo No. 2

Photo No. 3

Photo No. 4

  studied in our school in Pagandai Koo-
tu Road upto class 12 . He was clever in 
studies. He finished B. Com (Bachelor 
of Commerce) at St.Joseph’s College 
in cuddalore. Then he studied spoken 
English course at Thiruvanamalai and 
studied law in Ambedkar Noble college 
in Andhra Pradesh. Subsequently , he 
got registered in the bar Council of In-
dia and has become an Advocate. Now 
he is a Practising advocate in the courts 
at Kallakurichi and Sangarapuram un-
der Mr.Durairaj a senior lawyer .
 He is profoundly thankful to his 
Godparent. Being a Lawyer today is a 
big dream come true for him. He is the 
first one to become a lawyer from his 
village of Thondananthal.

Education is the foundation 
for future. It is empowerment 
to make choices and emboldens  
the youth to chase their dreams.
 

Nita Ambani



Photo No. 5

Photo No. 6

He is grateful for the help received 
through Godchildren project and in re-
turn he wants to help some children for 
their education in future. It is a very ap-
preciable gesture.
Shilpa Princy No: 368 (Photo No. 6) ano-
ther Godchild is now working as Trai-
ner in Spoken English at St.Joseph’s 
women’s college at Hosur. She did her 
school studies at viriyur. Being good 
at studies she pursued MBA (Master 
of Business Administration) and B.Ed 
(Bachelor of Education) at a college 
run by Salesians  in Elagiri. As a result 
of her brilliance, she was selected in 
campus interview for this job as trainer 
in spoken English!
Noel John Britto No: 460 (Photo No. 7)  
has completed his master degree in 
English language and is now employed 

in the Accounts Depart-
ment in medical billing 
sector at AGS Health 
care in Chennai.
Princy Britto Mary NO: 
343 (Photo No. 8 & No. 
9) excelled in sports 
right from her school 
days. Now she is studying MSW (Master 
in social work) in Sacred heart college 
run by Salesians at Thirupathur.
In the college also she is proving to be 
an exceptional sports woman and ath-
lete. She has Achieved the following 
records: First in 100 metres race, first 
in 200 metres race, first in shotput and 
second in long jump in the inter – col-
lege Zonal level tournaments. Besides 
, she is also a leading player in the Kho 
– Kho  team of her college.
Antony Uthiriyaraj No: 251 (Photo No. 
10) studied MBA in the field of HR (Hu-
man Resource) and is now employed 
as lecturer in a college in Rajasthan, a 
state in North India. He  has got mar-
ried and has settled in life.
Pradeepa Angelin No: 631 (Photo No. 
11)  is now married . We gave some help 
at the time of her marriage 

Photo No. 7

Photo No. 8 & No.9

Photo No. 10 Photo No. 11

A proper job 
is the best cure 
for poverty. 



Das Patenkinder Projekt ermöglicht und 
fördert Bildung. Wenn wir in die Vergan-
genheit zurückblicken, merken wir, dass 
die Errungenschaften dieses Projekts 
unglaublich sind und alle Erwartungen 
weit übertroffen haben. In den letzten 26 
Jahren haben beinahe 800 Kinder Schul-
bildung bekommen und damit ihre Chan-
cen verbessert. Das war nur durch euer 
Opfer möglich. Meiner Meinung nach, 
glaube ich, dass jede/r Erdenbürgerin/
Erdenbürger jemand anderem helfen 
sollte, weil die Welt eigentlich eine große 
Familie ist.
Bildung ist das Beste, was man einem 
Kind schenken kann, weil sie das Rück-
grat seiner Entwicklung ist. Bildung ent-
wickelt und fördert alle menschlichen 
Fähigkeiten. Es bietet neue Möglichkei-
ten für die wirtschaftliche, soziale und 
persönliche Entwicklung. Es beschert 
uns die Fähigkeit, Probleme zu bewäl-
tigen und fördert Kulturtechniken, Ge-
sundheit und bietet einen Lebensunter-
halt. Deshalb ist das Patenkind Projekt 
etwas Schönes und Wertvolles, weil es 
Bildung ermöglicht.
Lasst mich nun euch einige Einzelheiten 
über unsere Patenkinder geben. Im Lau-
fe der Jahre befinden sich immer mehr 
der Patenkinder am tertiären Bildungs-
weg. Zurzeit studieren 72 der Patenkin-
der in Collegs. Sie
sind auf diversen Schulen in Chennai, 
Trichy, Cuddalo und anderen Orten.
Alle studieren Geisteswissenschaften 
und Wissenschaft, wie zB. Mathematik, 
Wirtschaft, Physik und Chemie. Dazu 
gibt es 5, die sich zu Ingenieuren, 9 zu 
Krankenpflegern und 1 zu Labortechni-
ker ausbilden. Zwölf Patenkinder studie-
ren gerade für ein Diplom auf Fachhoch-
schulen.(Photo 1&2). 
Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, 
dass 23 unserer ehemaligen Patenkinder 
im öffentlichen Dienst arbeiten. Viele 
andere haben in der Privatwirtschaft, in 

Betrieben und Schulen eine Arbeit ge-
funden.
Die Leistung aller unseren Patenkinder 
ist zufrieden stellend, egal auf welcher 
Bildungsebene sie sich befinden.
Ich möchte zwei junge Mädchen beson-
ders hervorheben, die körperlich behin-
dert und von uns unterstützt sind.
Francisca Mary No:710 (Photo Nr.3) and 
Vinnarasi Juliana No.:711 sind aus dem 
Dorf Eraiyur. In beiden Fällen hatten die 
Väter die Familien verlassen und sie wer-
den von den Müttern versorgt. Sie verfü-
gen über keinen Besitz und haben auch 
keine Einkommensquelle. Ihr Zustand ist 
jämmerlich und bemitleidenswert. Sie 
haben jegliche Hilfe verdient. Francisca 
ist schwerstbehindert. Sie kann weder 
gehen noch die Schule besuchen und ist 
für alles, sogar beim Essen, auf die Un-
terstützung ihrer
Mutter angewiesen. Juliana kann zwar 
gehen aber nur mit Schwierigkeit. Sie 
besucht die siebte Klasse. Wir bieten die-
sen zwei Mädchen so viel Hilfe wie mög-
lich. Wir danken den Pateneltern, dass 
sie es uns ermöglichen solchen bedürf-
tigen Kindern zu helfen.
Nun möchte ich euch über einige Er-
folgsgeschichten des Patenkinder- Yesu-
raj No: 331 (Photo Nr. 4&5) studierte in 
unserer Schule in Pagandai Kootu Road 
bis zur 12. Klasse. Er war sehr begabt 
und schloss mit einem B. Com (Bachelor 
of Commerce) am St. Joseph’s College, 
Cuddalore ab. Dann studierte er Englisch 
in Thiruvanamalai und Jus in Ambedkar
Noble College in Andhra Pradesh. An-
schließend trat er der Anwaltskammer
Indiens bei und ist Anwalt geworden. Nun 
übt er diese Tätigkeit bei den Gerichtshö-
fen in Kallakurichi und Sangarapuram 
aus, unter der Aufsicht des Oberanwalts, 
Mr. Durairaj. Er ist zutiefst dankbar ge-
genüber seinen Pateneltern. Anwalt zu 
werden ist für ihn ein in Wirklichkeit ge-
wordener Traum. Er ist der erste Anwalt 

aus seinem Dorf, Thondananthal. Um 
seiner Dankbarkeit für das Patenkinder 
Projekt Ausdruck zu verleihen, möchte 
er auch in Zukunft Kindern die Chance 
auf Bildung geben. Das ist eine sehr lie-
be Geste.
Shilpa Princy No: 368 (Photo Nr. 6), ein 
anderes Patenkind, arbeitet nun als Trai-
ner in Spoken English bei St. Joseph’s 
Women’s College in Hosur. Sie hat in Viri-
yur studiert und da sie dabei begabt war, 
hat sie mit einem MBA (Master of Busi-
ness Administration) und B.Ed (Bachelor 
of Education) in einer Salesianerschule in 
Elagiri weiter studiert. Weil sie so begabt 
war, wurde sie bei einer Vorstellung am 
Campus für die aktuelle Stelle ausge-
wählt!
Noel John Britto No: 460 (Photo Nr.7) hat 
einen Master Abschluss in Englisch und 
ist jetzt in der Rechnungsabteilung der 
`medical billing sector´ in AGS Health 
Care in Chennai.
Princy Britto Mary NO: 343 (Photo Nr. 
8&9) brillierte im Sport seit ihrer Schul-
zeit. Im Moment studiert sie MSW (Mas-
ter in social work) im Salesianer Kolleg 
Sacred Heart in Thirupathur. 
Dort beweist sie auch ihre Talente als 
Sportlerin und Athletin. Sie hat folgende 
Rekorde aufgestellt: 1. Platz 100 Meter 
Lauf, 1. Platz 200 Meter Lauf, 1.Platz Ku-
gelstoßen, 2. Platz Weitsprung bei den 
Inter – College Zonal level tournaments 
(regionale Schulwettkämpfe).
Weiters ist sie eine führende Spielerin im 
Kho – Kho Team ihrer Schule.
Antony Uthiriyaraj No: 251 (Photo Nr. 10) 
studierte MBA im Bereich HR (Human 
Resources – Personalwesen) und arbei-
tet jetzt als Dozent an einer Hochschule 
in Rajasthan, ein Bundesland im Norden 
Indiens. Er hat geheiratet und hat sich 
dort niedergelassen.
Pradeepa Angelin No: 631 (Photo Nr. 11) 
ist jetzt verheiratet. Wir haben sie bei der 
Hochzeit unterstützt.

Patenkinder-Projekt



SCHOOL

Schule

Our school continues to give education 
to the children from Pagandai Kootu 
Road the rural areas around it. The stu-
dent strength is less now because there 
are now 9 schools within 1.5 km radius 
in our area. Two of these schools were 
just started in the past one year.
However, Our school gives priority to 
the most deserving and poor children 
who  cannot afford to pay high fees 
which is demanded by other schools. 
Parents who are economically weaker 
and those who prefer good discipline 
and character .formation  send their 
children to our school.
In the last academic year, our school 
produced good result in the public 

Unsere Schule bietet weiterhin Bildung 
für die Kinder aus Pagandai Kootu Road 
und den umliegenden ländlichen Gebie-
ten an. Die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler ist nun geringer, weil im Umkreis 
vom 1,5 Km sich derzeit 9 Schulen befin-
den. Zwei dieser Schulen sind erst im 
letzten Jahr eröffnet worden.
Jedoch bietet unsere Schule vorzugswei-
se Zutritt für die ärmsten und bedüftigs-
ten Kinder, die sich die hohen Schulge-
bühren der anderen Schulen nicht leisten 
könnten. Eltern, die finanziell schwächer 
sind und gute Disziplin und Charakter-

A Human being is not 
attaining full heights 
until he is educated.

Horace Mann

exams. Classes 11 and 12 
gave 100% pass result. In 
class 10th pass level was 
88%. The first marks secured 
are as follows:
Class 10 first mark is  
435 /500,
Class 11 first is 383/600,
Class 12 first is 437/600 
Our Bishop was happy about the 
results.

In sports, our student continue to show 
interest. At the zonal level inter – school 
competitions our students secured first 
place in 100 meter race, first place in 
200 meter race and second place in 800 

metre race. In Kabaddi , our super seni-
or girls won only the first round match.
One of the former students of our 
school by name Caroline No:627 is now 
studying degree course at St.Joseph’s 
college in cuddalore. As a result of her 
excellence in sports, she has been se-
lected as a constable by the police de-
partment.

erziehung bevorzugen, wählen unsere 
Schule aus.
Im letzten Schuljahr hat die Schule gute 
Ergebnisse in den öffentlichen Prüfun-
gen erreicht. 100% der Schülerinnen und 
Schüler der 11. und 12. Klassen haben 
bestanden. In der 10. Klasse haben 88% 
bestanden. Die ersten Noten sind wie 
folgt:
Class 10 erste Note 435 /500, Class 11 
erste Note 383/600, Class 12 erste Note 
437/600.
Unser Bischof hat sich sehr über diese 
Ergebnisse gefreut.

Im Bereich Sport zeigen die Schülerin-
nen und Schüler großes Interesse. In den 
regionalen Schulbewerben haben unsere 
Studenten den 1. Platz im 100 Meter, 1. 
Platz im 200 Meter und 2. Platz im 800 
Meter Lauf erreicht. In Kabaddi haben 
unsere erstklassigen Oberstufenmäd-
chen nur das Erstrundenspiel gewonnen.
Eine unserer ehemaligen Studentinnen 
(Caroline No:627) studiert gerade
am St. Joseph’s College in Cuddalore. 
Wegen ihrer hervorragenden sportlichen 
Leistungen wurde sie auserwählt als 
Wachtmeister bei der Polizei.

Our hospital is now three years old. In 
the beginning only less number of pa-
tients came to our hospital. We under-
stood that many people did not know 
that there is a hospital here so we put 
up some advertisements. Now more 
patients are approaching our hospital.
It is felt by the people that we charge 
less fee comparatively. So their number 
has increased. We are hopeful that it 
will be even better in future. Our Puni-
tha Annai Teresa hospital will become a 
well recognized one in the locality.
As regards staff, there are two doc-
tors, two nurses, a lab technician and a 
house cleaner working in the hospital.
I have fulfilled what I said last year. I 
have completed the weather proof layer 
construction on the terrace of the hos-

HOSPITAL Project

Photo No. 12



WIDOWS Project
Being a widow in our part of the world is 
very undesirable. A widow is considered 
inauspicious by the society. She should 
not wear colourful sarees, ornaments 
or flowers. She is not accepted in social 
gatherings like wedding functions. She 
does not get economical or emotional 
support even from her own family. It is 
sad to see widows being neglected by 
her own children and grand children. 

pital building (pic no:12,13&14). It was 
costlier than estimated because the 
price of sand has gone sky high. It has 
been a big work but we completed in a 
good manner. Now the building is safe 
and secure from the effects of weather 
conditions like heavy rain.
Here it is good to mention Sr. Danie-
la who was so kind and willing to rai-
se funds for us through the concert. I 
wish to sincerely thank all the sisters, 
the co-ordinator of the hospital , Doctor 
Thomas and Sr.Hilda for organising the 
event to help our hospital at Pagandai 
Kootu Road, Tamilnadu, India.
I sincerely acknowledge your generous 
donation of 15000 Euros which will be 
used for purchasing equipments  for 
the operation theatre of our hospital. 
It is my duty to thank you all who had 
the mind to donate the money for our 
project.
I Should mention here Christoph – Uli 
and Friedl – Lotte for arranging to meet 
Sr.Daniela for this purpose .May God 
bless Franciscan Hospital , all the sis-
ters and the staffs .

Krankenhaus-Projekt

Photo No. 13 Photo No. 14

Being subjected to humiliation and ne-
glect leaves them malnourished and 
sick.
No one comes forward to remarry a 
young widow. The condition of widows 
in well to do families is no different. 
They also undergo all the ordeal.
Economic hardship forces widows to 
send their children to work instead of 
sending them to school. 

In such pathetic situation, your love and 
concern towards the widows is a big 
consolation for them. Your help ma-
kes the world less difficult for them. In 
our project we give preference for aged 
and sick widows. We help them to meet 
their day – to -day life needs.
Mary No;58 is too old to do any farm 
work. She suffers from a disease that 
has impaired her legs. She has to be 

Unser Krankenhaus ist nun drei Jahre 
alt. Am Anfang kamen nur wenig Pati-
enten zu unserem Spital. Wir haben den 
Schluss gezogen, dass es zu unbekannt 
war und haben deswegen eine Werbe-
kampagne dafür gestartet. Seitdem kom-
men mehr Patienten in unser Spital. Die 
Volksmeinung ist, dass wir vergleichs-
weise niedrigere Gebühren verrechnen 
und deswegen steigen die Besucherzah-
len. Wir hoffen auf noch mehr Zuwachs in 
der Zukunft. Unser Punitha Annai Teresa 
Krankenhaus wird in der Gegend an An-
sehen gewinnen.
Als Personal arbeiten derzeit zwei Ärzte, 
zwei Krankenschwestern, ein Labortech-
niker und eine Reinigungskraft im Spital.

Ich habe das erfüllt, was ich letztes Jahr 
versprochen habe; und zwar habe ich die 
wetterfeste Beschichtung der Terrasse 
im Spitalsgebäude fertig gestellt (Fo-
tos Nr. 12,13&14). Es war teurer als ge-
schätzt, weil der Sandpreis in die Höhe 
geschnellt ist. Es war eine Riesenaufga-
be, aber wir haben es zufriedenstellend 
vollendet. Nun ist das Gebäude sicher 
und geschützt gegen die Auswirkungen 
von Wetterextremen wie z.B. schweren
Regen.
Hierbei möchte ich Sr. Daniela erwähnen, 
die so lieb war und mit einem Konzert 
Geld für das Spital aufgetrieben hat. Ich 
möchte vom Herzen allen Schwestern, 
dem Spitalskoordinator, Doktor Thomas 

und Sr. Hilda danken, die für die Orga-
nisation dieses Events zuständig waren, 
um unser Spital in Pagandai Kootu Road, 
Tamilnadu, Indien zu unterstützen.

Ich nehme mit großer Dankbarkeit ihre 
großzügige Spende von €15000 Euros 
in Empfang, die für den Einkauf von OP 
Einrichtungen verwendet wird. Ich fühle 
mich dazu verpflichtet, allen zu danken, 
die daran gedacht haben, für unser Pro-
jekt zu spenden. Ich möchte Christoph – 
Uli und Friedl – Lotte erwähnen, weil sie 
das Treffen dazu mit Sr. Daniela organi-
siert haben. Möge Gott das “Franciscan 
Hospital” und alle Schwestern und das 
Personal segnen.



Over the last four years the monsoon 
had failed in our part of Tamil Nadu and 
caused untold suffering to the farmers. 
Agricultural fields could not be culti-
vated for want of water. Water scarcity 
became very acute last summer. Sug-
arcane crops withered and dried. Many 
parents could not pay the school fee 
or hostel fee for their children. For our 
hostel students we used some project 

Witwen-Projekt
Witwe zu sein in unserem Teil der Welt ist 
äußerst schwer. Die Gesellschaft schenkt 
den Witwen keine Beachtung. Sie darf 
keine bunte Saris, Ornamente oder Blu-
men tragen. Bei gesellschaftlichen
Zusammenkünften wie Hochzeiten ist sie 
nicht willkommen. Sie bekommt
weder finanzielle noch emotionale Un-
terstützung, nicht einmal von der eige-
nen Familie. Es ist traurig zu sehen, wie 
Witwen auch von ihren eigenen Kindern 
und Enkelkindern vernachlässigt wer-
den. Durch solche Erniedrigungen wer-
den sie unterernährt und krank.
Niemand will eine junge Witwe heiraten. 
Die Bedingungen für Witwen aus wohl-
habenden Familien sind gleich. Alle er-
leiden das gleiche Schicksal.
Die harte wirtschaftliche Lage zwingt die 
Witwen ihre Kinder arbeiten zu schicken, 

anstatt sie in die Schule gehen zu lassen.
In solchen elendigen Zuständen sind 
eure Liebe und Sorge für die Witwen ein 
großer Trost. Eure Hilfe macht das Leben 
für sie weniger schwer. In unserem Pro-
jekt haben die alten und kranken Witwen 
Vorrang. Wir helfen ihnen den Alltag zu 
bewältigen.
Mary Nr. 58 ist zu alt für die Arbeit am 
Bauernhof. Sie leidet unter einer Krank-
heit, die ihre Beine beeinträchtigt und 
benötigt regelmäßig Medikamente um 
den Schmerz zu lindern. Wir helfen ihr 
mit Lebensmitteln und Medikamenten.
Madalai Mary Nr. 63 ist alt und kann 
ebenfalls nicht geradestehen oder ge-
hen. Wenn sie sich dennoch bewegen 
will, kann sie dies nur auf allen Vieren 
tun. Sie leidet unter Schlafstörungen. Ihr 
Zustand ist bedauernswert und sie wird 

von ihrem Sohn gepflegt. Madalai Mary 
ist sehr dankbar für eure Hilfe.

Mariammal Nr. 9 (Photo Nr. 15) ist alt und 
leidet unter Demenz. Sie zieht von Ort 
zu Ort und hat keine Kinder. wird jedoch 
bei ihren Verwandten untergebracht. 
Aber sie ist nicht in der Lage, länger bei 
irgend jemandem zu bleiben. Sie fängt 
zu schreien und schimpfen an, was un-
erträglich ist und deshalb muss sie zu 
den nächsten Verwandten ziehen. Zur-
zeit wird sie bei einer Verwandten in Ko-
nathan Kottai Village untergebracht. Wir 
helfen Mariammal mit Lebensmitteln.
Kuppammal Nr. 11 (Photo Nr. 16) ist sehr 
krank. Ihr Nachbar, Herr Augustine ver-
sorgt sie mit Essen. Wir danken Frau Dr. 
Evelyn Hödl aufrichtig für die Hilfe für 
Kuppammal.

money to feed them.
A good member of farmers and farm 
labourers had to migrate to cities like 
Chennai or Bangalore in search   of 
manual labour or work as coolies to 
eke out  some income to look after their 
families. We purchased 65 bags of rice 
and distributed to the most affected 
people.
At the time of severe water shortage 

the government took some measures 
to supply water in the drought hit are-
as. Senior citizens recalled that this 
was the worst drought experienced in 
the last 50 years. Some school’s closed 
down boarding for want of water. The 
Bore well in our school also dried up. 
For our hostel girls we borrowed water 
from Helen’s bore well. Each student 
had to manage with one bucket of wa-

regularly on medicine to get relief from 
pain.  We give her help for food and me-
dicines.
Madalai Mary No:63 is aged and she is 
also unable to stand straight or walk. If 
at all she wants to move, she call only 
move on all fours. She also suffers from 
sleeplessness. Her condition is pitiable. 
Her son takes care of her. Madalai Mary 
is thankful for your help.  
Mariammal No:9 (Photo No. 15) is old 
and she is also suffers from dementia. 
She keeps moving from place to place. 
she has no children. However, she is 
given accommodation by her relatives. 
But she is not able to remain for a long 
time with anyone. She starts shouting 
and scolding which becomes intolera-
ble   and so he has to move out and go 
to some other relative’s house. At pre-
sent, she is given shelter by one of her 
relatives at konathan kottai village. We 
help Mariammal for her sustenance.
Kuppammal No:11 (Photo No. 16) is very 
sick. Her neighbour Mr.Augustine gives 
her food. We sincerely thank doctor 
Evelyn Hödl for helping Kuppammal.

Photo No. 15

Photo No. 16
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ter per day. Daily bath became a luxury 
for them. Such was the condition.
The situation of parched fields and 
dried up water bodies prevailed till the 
first of October 2019.Thank God, it star-
ted to rain in the first week and we have 
got a few good showers. Now the water 
bodies like wells, ponds and lakes have 
some water now. We hope there will be 

good rainfall in the coming weeks as 
this is the monsoon season for us. The 
farmers are back home and have star-
ted cultivation of crops. There is happi-
ness on their faces.
During the difficult months of sum-
mer, we gave help to some farmers to 
deepen their wells. Still water supply 
was not satisfactory as ground water 

table had gone down owing to prolon-
ged deficit rainfall. The scenario has 
changed for the better with the onset of 
the monsoon.

We also helped some girls who are not 
in the project to pay college fee, to buy 
books and to pay exam fee. It was a 
timely help to them. 

Allgemeine Nachrichten
In den letzten vier Jahren sind die Mon-
sunregen in unserem Gebiet von Tamil 
Nadu ausgeblieben und haben dabei 
großes Leid für die Bauern verursacht. 
Wegen Wassermangel konnte die Land-
wirtschaft nichts anpflanzen. Die Was-
serknappheit wurde im letzten Sommer 
besonders akut. Das angebaute Zucker-
rohr ist verdorrt und abgestorben. Viele 
Eltern konnten sich die Schul- und Inter-
natsgebühren für ihre Kinder nicht leis-
ten. Für unsere Internatskinder haben 
wir etwas aus dem Projektgeld zur Er-
nährung verwendet.

Eine große Menge der Bauern und Land-
arbeiter mussten in die Großstädte wie 
Chennai oder Bangalore auswandern 
um Fabrikarbeit oder Arbeit als Kulis zu 
finden und ein mageres Einkommen für 
ihre Familien zu verdienen. Wir beschaff-
ten 65 Säcke Reis und verteilten diese an 

die meist betroffenen Menschen.
Zum Zeitpunkt des extremen Wasser-
mangels hat die Regierung etwas un-
ternommen um Wasser in die schwerst 
betroffenen Gebiete zu bringen. Äl-
tere Menschen meinten, dies sei die 
schlimmste Dürre seit 50 Jahren. Man-
che Schulen mussten wegen der Was-
serknappheit ihre Internate zusperren. 
Der Bohrbrunnen in unserer Schule 
trocknete ebenfalls aus und wir mussten 
Wasser von Helen’s Brunnen für unser 
Internat ausborgen.

Jede/r Studentin / Student musste mit ei-
nem Kübel Wasser pro Tag auskommen. 
Täglich baden zu können ist für sie zum 
Luxus geworden. So war der Zustand.
Die Lage mit ausgedörrten Feldern und 
ausgetrockneten Wasserreserven hielt 
bis zum 1. Oktober 2019 an. Gott sei Dank 
begann es dann zu regnen und wir hatten 

einige gute Regenschauer. Nun haben 
die Wasserstellen, wie Brunnen, Teiche 
und Seen etwas Wasser bekommen. 
Wir hoffen auf viel Niederschlag in den 
kommenden Wochen, weil diese unsere 
Monsun Jahreszeit ist. Die Bauern sind 
zurückgekehrt und haben begonnen, 
ihre Saaten anzupflanzen. Man sieht die 
Freude in ihren Gesichtern.
Während der schwierigen Sommermo-
nate halfen wir manchen Bauern ihre 
Brunnen tiefer zu bohren. Trotzdem war 
die Wasserlage nicht zufriedenstellend, 
weil der Grundwasserspiegel wegen des 
langen Ausbleibens von Niederschlag 
gesunken war. Die Situation hat sich mit
dem Beginn des Monsuns verbessert. 
Wir haben auch manchen Mädchen, die 
nicht im Projekt waren, bei der Anschaf-
fung von College- und Prüfungsgebüh-
ren und Büchern geholfen. Diese Hilfe 
kam für sie rechtzeitig.



DANKE AND HAPPY CHRISTMAS

We express our deep gratitude and 
hearty Christmas wishes to Friedl-Lot-
te, His helpers and all our God Parents. 
We thank from the bottom of our hearts, 
Fr. Franz Kronister, Monika Liedler, 
Gabi - Franz Hofmarcher and all the  
Purgstall parishioners! Christoph-Ulli 
Potmesil, Sr. Daniela, Elisabeth-Joseph 
Matejka, Therese-Cornelius Van Poel-
geest, Ulli-Hermann Nürnberger, Anita 
Mann, Christine-Kurt Stöger, Uschi-
Martin, Michael-Diana, Babsi-Mario,  
Maria Redhead-Mathew, Maria’s father, 
Hans, Sabine (Sister of Hofmarcher), 
Johannes Potmesil and all our Austrian 
friends…..
We are happy here because you are the-
re for us. In today’s world, people like 
you are rare. Yes, when everyone is af-
ter self growth and self appeasement, 
you are different because you are sel-
fless. You think beyond yourselves and 

Wir drücken unsere tiefe Dankbarkeit aus 
und senden herzliche Weihnachtswün-
sche an Friedl-Lotte, ihre Helferinnen 
und Helfer und alle unsere Patinnen und 
Paten. Wir danken aus tiefstem Herzen 
Fr. Franz Kronister, Monika Liedler, Gabi 
- Franz Hofmarcher und allen Purgstal-
ler Gemeindemitgliedern! Christoph-Ulli 
Potmesil, Sr. Daniela, Elisabeth-Joseph 
Matejka, Therese-Cornelius Van Poel-
geest, Ulli-Hermann Nürnberger, Anita 
Mann, Christine-Kurt Stöger, Uschi- 
Martin, Michael-Diana, Babsi-Mario, 
Maria Redhead-Mathew, Maria’s Vater, 
Hans, Sabine (Schwester Hofmarcher), 
Johannes Potmesil und allen unseren 
österreichischen Freunden.
Wir sind hier glücklich weil ihr dort für 
uns da seid. In der heutigen Welt sind 
Menschen wie ihr selten. Ja, wenn jeder 
nur an eigenes Wachstum und Selbst-
beschwichtigung denkt, dann seid ihr 
anders, weil ihr selbstlos seid. Ihr denkt 

think beyond your country. You think of 
us the people of Pagandai Kootu Road 
,the people in India. You give your time, 
your energy, your efforts and your mo-
ney for our growth and development. 
In your helping hand we see the hand 
of God. You ,we and God are “Hand in 
Hand”!
Your selfless giving builds the way for 
us for a better future .You are certainly 
lifting us from a lesser level to a higher 
level. This is really very generous and 
great of you. You are proving that you 
are the blessing, God has sent for us. It 
is said “It is good to be blessed - but it 
is better to be a blessing”.
By extending your helping hand to us 
you are making it true that the who-
le world is one big family and that we 
are all brothers and sisters across the 
world, transcending all boundaries!
When we realize  all these, gratitude 

über euch selbst und über euer Land hi-
naus. Ihr denkt an uns Menschen in Pa-
gandai Kootu Road, die Menschen in Indi-
en. Ihr gebt eure Zeit, eure Energie, eure 
Mühe und euer Geld für unser Wachstum 
und unsere Entwicklung. In euren helfen-
den Händen sehen wir die Hand  Gottes. 
Ihr, wir und Gott sind “Hand in Hand”!
Euer selbstloses Schenken baut den Weg 
für uns in eine bessere Zukunft. Ihr er-
hebt uns sicherlich von einem niedrigen 
auf einen höheren Stand. Das ist wirk-
lich eine sehr großzügige und großartige 
Geste. Ihr beweist, dass ihr der Segen 
seid, den Gott uns gesendet hat. Man 
sagt; “Es ist gut, gesegnet zu sein - aber 
es ist besser, ein Segen zu sein.”
Wenn ihr eure helfenden Hände uns ent-
gegenstreckt, bewahrheitet dies,
dass die Welt eine große Familie ist und 
dass wir weltweit Geschwister sind, die 
alle Grenzen übersteigen! Wenn wir all 
das überdenken sind wir von Dankbar-

wells up from our hearts. We thank God 
for giving you. 

NANDRI! DANKE!  
GOD BLESS AUSTRIA!

Our wholehearted thanks to friedl - 
Lotte. You both devote your entire life 
for us. Your tireless s and selfless gi-
ving lights up and lifts up our lives. You 
are the meeting point between Austria 
and Pagandai Kootu road! You are the 
messenger and witnesses of God’s pro-
vidence for us!!

We wish you all a Merry Christmas and 
Happy New Year. May infant Jesus bless 
you abundantly and give your joy, cheer 
and good health. May the New Year 
2020 be one of God’s choicest bles-
sings, happiness and peace for you. We 
pray for you all.

keit überwältigt. Wir danken Gott, dass 
er uns euch beschert hat. 
NANDRI! DANKE!
GOTT SEGNE ÖSTERREICH!

An Friedl und Lotte senden wir unseren 
aufrichtigen und vollkommenen
Dank. Ihr beide habt uns euer ganzes 
Leben gewidmet. Euer unermüdliches 
und selbstloses Schenken erleuchtet und 
erhebt unser Leben. Ihr seid die Schnitt-
stelle zwischen Österreich und Pagandai 
Kootu road! Ihr seid die Boten und Zeu-
gen Gottes Fürsorge für uns!!
Wir wünschen euch allen frohe Weih-
nachten und ein gutes neues Jahr.
Möge das Christuskind euch reichlich 
segnen und euch Freude, gute Laune
und Gesundheit bescheren. Möge das 
neue Jahr 2020 eins sein, in dem
ihr Gottes auserwählten Segen, Glück 
und Frieden genießt. Wir beten für euch 
alle.

Danke und frohe Weihnachten:

MERRY CHRISTMAS! HAPPY NEW YEAR!

FROHE WEIHNACHTEN  
und ein GLÜCKLICHES NEUES JAHR!

Fr. C. Don Bosco.

Yours in Christ,



Für 768 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? 

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. Briefe zu schreiben hat in Indien keine Tradition. Deshalb müssen Don Bosco 
und Helan nachhelfen.

Deepa Lakshmi hat es 
besonders gut. Ihre 
Pateneltern besuchen 
sie einmal im Jahr, da sie 
im Nachbarbundesstaat 
Kerala eine Wohnung 
besitzen. Wenn auch Sie 
die Möglichkeit haben, 
besuchen Sie Ihr Paten-
kind!

Wenn die Ausbildung  
abgeschlossen ist,  

erhalten die Pateneltern 
einen letzten Brief.

Anusha hat ihr Mathematikstudium abge-
schlossen und am 6. Juni 2019 Aron Raj gehei-
ratet. Er ist Professor an einem College in der 
Nähe unseres Projektortes.



Das Projekt Patenkinder gibt den Geförderten 
Stärke und Hoffnung, denn die erhaltene Bil-
dung schenkt ihnen eine Zukunftsperspektive.  
Durch ihre Unterstützung können die Paten-
kinder ihre Ausbildung fortsetzen. Ohne Ihre 
Hilfe hätten die meisten Kinder nach der 5. 
oder der 6. Klasse ihre Schulausbildung abge-
brochen, da das Schulmaterial von den Eltern 
nicht bezahlt werden kann.

Die Patenkinder schreiben einmal im Jahr ei-
nen Brief an ihre Pateneltern und freuen sich, 
wenn auch sie einen von ihren Pateneltern be-
kommen. Auf den Bildern ist dies zu erkennen.

Wir sollten unseren Kinder
n 

nicht vorgaukeln die Welt sei 
heil. Aber wir sollten in ihnen 
die Zuversicht wecken, dass di

e 
Welt nicht unheilbar ist. 

Ich suche noch Pateneltern

Wir suchen noch Pateneltern

Johannes Rau



Christoph Nejez, 1050 Wien
DI Christana Weis-Szpuszta, 1220 Wien
Mag. Judith Jahoda, 2301 Groß-Enzersdorf
VS Groß-Enzersdorf Johanna Dvorak, 2301 Groß-Enzersdorf
Ing. Josef Huber, 8350 Feldbach
Hanny und Philip Buhmann-Pfamatter, CH 3900 Brig
Mojca Slana SI 1000 Ljubljana
Nina Kaiser SI 1000 Ljubljana
Antoíne Maupu SI 1000 Ljubljana

Die SchülerInnen der Volksschule Groß-Enzersdorf bastelten 
mit ihrer Religionslehrerin Johanna Dvorak Weihnachtskarten. 
Eine großartige Summe kam durch den Verkauf zustande, die 
unseren Volksschulkindern in Indien zugutekommt.

Lehren ist die größte 
Tat des Optimismus.
Colleen Wilcox

BAUSTEINE  
für unseren Kindergarten & Volksschulbau 

Beim Zugang zu Bildung 
und Gesundheit sind 
Frauen oft benachteiligt
Elisabeth Schreiber Deshalb fördern wir zu 

zwei Dritteln Mädchen!

Ich auch!

Wir nützen unsere Chance

Wir besuchen schon das Gymnasium 
neben der Volksschule.

Wir gehen gern zur Schule!

Ist das richtig?

Lustig ist es auch



Lehren ist die größte 
Tat des Optimismus.

NANDRI

Witwenwohnstätten und Patenschaften

Hermine Dobesch 1040 Wien
Christine und Gerhard Szpuszta 
2253 Weikendorf
Karin und Walter Hampl 
2344 Maria Enzersdorf
Eva und Ing. Gerhard Riegler 
2500 Baden
Marianne Tatzreiter 
3251 Purgstall
Pfarre St. Georgen an der Leys 
3282 St. Georgen

Wir suchen Patinnen und Paten für:

Niemand ist so arm, 
dass er nicht fähig wäre, 
einem Mitmenschen Gutes  
zu tun. Paul Claudel

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.

 

Mit € 35,- im Quartal ermöglichen Sie einer Witwe ein menschenwürdiges Dasein.
Dabei muss sie auch selbst einer Beschäftigung nachgehen.

Bisher konnten wir für 89 Witwen PatInnen finden. 

Es ist möglich, auch mit 
unerfüllten Wünschen ein 
erfülltes Leben zu führen.

Sprichwort
Marikanu hat einen Brief 
von ihrer Patin erhalten.

Don Bosco schreibt für Mariammal einen Brief an ihre 
Pateneltern. Sie unterschreibt mit Daumendruck



BAUSTEINE für den Spitalbau

Es gibt viele Wege,
anderen zu helfen.
Aber es gibt nur
einen Weg zu leben:
Anderen Menschen 
zu helfen. Peter Schumacher

Falls du glaubst, dass du
 

zu klein bist, etwas zu 
bewirken, dann versuche 
mal zu schlafen, wenn eine 
Gelse im Zimmer ist. Dalai Lama

Dr. Peter Hekel, fördert seit vielen 
Jahren mit seiner Frau Patenkinder.
Nach Wunsch unserer Ärztin in In-
dien, übergab er von seiner Ordina-
tion Utensilien. Dazu kaufte er noch 
weitere Gerätschaft für das Spital. 

Endlich wurden am Dach des Spitals 
die Fliesen verlegt. Es war sehr 

schwierig Sand zu bekommen, da 
es seit vier Jahren kaum geregnet 

hat. Die Flüsse, von denen der Sand 
kommt, führen kein Wasser.

Einschulung für ein neues Gerät
Pfarrer Weidner aus Königsbrunn/Augsburg  
inspiziert das neue Röntgengerät.



Unser kleines Labor und die Hausapotheke.
Vieles fehlt noch, aber wir werden es schaffen, 
damit nicht mehr sieben Menschen in einem 
Frühjahr an Schlangenbissen sterben!

Tut etwas, und wartet nic
ht, 

bis man etwas besser tun kann
!

Spitalsalltag



&stimmen

Faszinierender Indien-Vortrag von Gottfried Doschek im 
Deutsch-Wagramer Stadtamt Auf Einladung der Stadtge-
meinde gastierte am 24.3. Gottfried Doschek mit einem 
wahrlich faszinierenden Multi-Media-Vortrag zum Thema 
„Indien-Projekt“ im Festsaal des Deutsch-Wagramer Stadt-
amtes. Kulturstadtrat Mag. Franz Spehn und Bürgermeister 
Fritz Quirgst freuten sich über die zahlreichen BesucherIn-
nen - unter ihnen Gemeinderätin Gerti Zipko, Gemeinderätin 
DI Dr. Bettina Bergauer und Bäckermeister KR Alfred Geier.
Gottfried Doschek ist seit 29 Jahren in Indien aktiv und konnte 
gemeinsam mit vielen Menschen schon einiges zum Positi-

ven bewegen (zahlreiche Patenschaften für Kinder und Wit-
wen, Schulprojekt, Krankenhausneubau und vieles mehr). 
Die zahlreichen BesucherInnen erlebten einen spannen-
den Vortrag mit wunderschönen Fotos aus einem fremden 
Land und revanchierten sich mit großzügigen Spenden für 
das Projekt. Bürgermeister Fritz Quirgst betonte in seinen 
Schlussworten das wahrlich vorbildliche Engagement von 
Gottfried Doschek. Der Nachmittag klang noch gemütlich 
bei Wein und Wasser aus. 

(Bericht Homepage Stadtgemeinde Deutsch-Wagram)

Kulturstadtrat Mag. Franz Spehn, 
Gottfried Doschek, 
Bürgermeister Friedrich Qurigst 
und DI Dr. Bettina Bergauer

In der Aula der NMS Deutsch-Wagram durfte ich am 21. Jän-
ner die Schülerinnen und Schüler zum wiederholten Mal über 
die Lebensumstände Gleichaltriger in Indien informieren.

Brigitta Schön mit Don Bosco und Helan
Frau Brigitta Schön fördert seit 2005 ein Patenkind. Nun fährt 
ihre Tochter Katharina mit ihrem Freund Florian im Jänner zu 
unserem Projekt um zu helfen. Dabei wird sie das Patenkind 
kennen lernen.



Wie herrlich ist es, 
dass niemand eine Minute  
zu warten braucht, 
um die Welt zu ändern.

Anne Frank, 26. 3.1944

Bausteine für medizinische Geräte

Unsere Jubilarinnen und Jubilare tun es, indem 
sie auf Geschenke zu ihrem Geburtstag verzichte-
ten. Der vorgesehene Betrag kam unserem Projekt 
zu Gute! Beispielgebende Geburtagsfeiern!

Karoline Pilwarsch

Jedes Jahr werden die Firmlinge vom  
Pfarrverband Schönkirchen-Reyersdorf, 
Matzen, Raggendorf und Bockfließ 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 großzügi-

gen Spende.   

Wir werden nicht älter 
mit den Jahren, 
wir werden neuer jeden Tag.

Emily Dickinson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA / 09. März 2019 

16:00 – 17:45 Uhr 

im Pfarrheim 

Schönkirchen-Reyersdorf 

Referent: 
Gottfried Doschek 

Projektleiter in Österreich 

http://indien-hand-in-hand.at/interview-mit-projektleiter-friedl-doschek/ 

 

FVB 2019 

Elektro Landsteiner, 3300 Amstetten, sponsert seit  
Jahren mit ansehnlichen Beträgen. Auch für ein 
Patenkind wird die Ausbildung bezahlt.
Mercedes Winterleitner, 2286 Haringsee, hat unser 
Projekt wieder großmütig bedacht.
Böhm-Mitsch GmbH, 2244 Spannberg, hat auch heu-
er wieder für unser Anliegen gespendet.
Anita Mann: Sie engagierte sich bereits bei vier 
Solidaritätseinsätzen. Für ihre jährliche, besonders 
großzügige Spende sagen wir Nandri, Anita!
Die Handarbeitsrunde Strasshof fördert seit Jahren 
zwei Patenkinder. Nun durften wir eine außertourli-
che Spende verbuchen.  

Gabriela Wenighofer

Ing. Johann Reinisch

Alfred Geier 



Elisabeth und Ing. Rudolf Köstner 1010 Wien
DI Josef Tanzer 1040 Wien
Franziskanerinnen der Christlichen Liebe 1050 Wien
Christoph Nejez 1050 Wien
Tonio Fuchs 1150 Wien
Gertrude und Josef Littmann 1220 Wien 
DI Christian Schweinberger  1220 Wien
Dr. Gertraud Ristl 1230 Wien
Gabriele und Richard Hohenecker 2004 Niederhollabrunn
Dr. Leopold Peschl 2103 Langenzersdorf
Elfried Schaffer 2145 Hausbrunn
Ldtg.-Präs. Herbert Nowohradsky 2182 Palterndorf
Veronika und Manfred Frass  2211 Pillichsdorf
Elisabeth und Josef Göstl 2211 Pillichsdorf
Gertraud und Herbert Ott 2211 Pillichsdorf
Christine und Josef Hirschvogl 2212 Großengersdorf
Edith und Franz Wannemacher  2213 Bockfließ
Hildegard Geritzer-Müller 2214 Bockfließ
Anni und Johann Bitterhof 2230 Gänserndorf
Mag. Anneliese Müller 2230 Gänserndorf
Mag. Johanna Walter 2230 Gänserndorf

Vz. Bgm. Margot und Dr. Rupert Lenhart 2230 Gänserndorf
Varadarajan Nelvai 2230 Gänserndorf
Rotraud und Wilhelm Tomaschek 2230 Gänserndorf
Marianne Prater 2181 Dobermannsdorf
NR Rudolf Plessl 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 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
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

Ein Paradies für Kinder
Wie könnte es aussehen?

Ihr dürft euren Kindern eure Liebe geben, 
nicht aber eure Gedanken. Denn sie haben 

ihre eigenen Gedanken.
Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, 
aber nicht ihren Seelen. Denn ihre Seelen 

wohnen im Haus von morgen, das ihr  
nicht besuchen könnt, nicht einmal in  

euren Träumen.
Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, 
aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu 

 machen. Denn das Leben läuft nicht rück-
wärts, noch verweilt es im Gestern.

Ulrike Gisella Bachlechner hat dieses Musical 
von Peter Sun mit Schülerinnen und Schülern der 
NMS Deutsch-Wagram inszeniert. Beeindruckend. 
Beispielhaft: das Engagement der Regisseurin. Des 
Teams. Der Darstellerinnen und Darsteller. Ein Teil 

der Einnahmen kam unserem Projekt zugute. 
Wir sagen NANDRI.

Die Erde ist in unseren Händen.

Khalil Gibran 



Spruch

Die Art des Gebens ist wichtiger 
als die Gabe selbst. Pierre Corneille

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

Werner und Trude Hassmann 2231 Strasshof
Brigitte und Josef Wiesinger 2231 Strasshof
Rose Marie und Ernst Mislik 2231 Strasshof
Erika und Bruno Axmann 2231 Strasshof
Mag. Anneliese Winter 2231 Strasshof
Bgm. Ludwig Deltl 2231 Strasshof
Margarethe Nickendei 2231 Strasshof
Elisabeth Cozzarini 2231 Strasshof
Gertrude Tapl 2231 Strasshof
Elisabeth und Otto Pospischil 2232 Deutsch Wagram
Ing. Annemarie Wurzinger 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
Renate und Mag. Pharm Gerhard Federsel  
 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Emma Steinböck 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Christa und Karl Feigl 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Elisabeth und Josef Matejka  
 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Elisabeth und Heribert Reckendorfer  
 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Familienrunde Schönkirchen-Reyersdorf  
 2241 Schönkirchen-Reyersdorf
Ingeborg Redlich 2243 Matzen
Waltraud und Roman Mitsch 2244 Spannberg
Waltraud Brutmann 2253 Weiklendorf
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
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
Willibald Hochmeister 2272 Niederabsdorf
Theresia Medlitsch 2272 Niederabsdorf
Henriette und Heinz Tutschek 2273 Hohenau
Hedwig Loserth 2273 Hohenau
Peter Pokorny 2273 Hohenau
Renate und Dr. Rudolf Wrba 2273 Hohenau
Traude Langer 2273 Hohenau
Mag. Maria Ofner 2273 Hohenau
Maria Semanek 2273 Hohenau
Cäcilia Schimek 2273 Hohenau
Johanna und Franz Schweinberger 2274 Rabensburg
Ingrid und Heinfried Gessinger 2274 Rabensburg
Heinrich Schröer 2282 Markgrafneusiedl
Rosa und Rudolf Steiger 2282 Markgrafneusiedl
Brigitta und Alfred  Prenner 2282 Markgrafneusiedl
Christine und Hubert Schweinberger 2285 Leopoldsdorf
Dietlinde und Dr. Herfried Fasslabend 2294 Marchegg
Richard Prosenitsch 2295 Zwerndorf
Ing. Veronika und Präs. Hermann Schultes 2295 Zwerndorf
Waltraud und Kurt Schlöglhofer 2304 Orth /Donau
Amip Industrial Engineering GmbH 2372 Gießhübl
Anneliese Eisner 2484 Weigelsdorf
Gertrude und Karl Girsch 2500 Baden
Martha und Franz Tutschek 2500 Baden
Mag. Hubert Haschka 2700 Wiener Neustadt
Dr. Ludwig Kaindl 2752 Wöllersdorf
Theresia Schubert 2880 Kirchberg/Wechsel
Helmut Bachmayer 3042 Würmla
Lie und Andreas Haiderer 3241 Kirnberg
Leopoldine und Johann Stefan  3251 Purgstall
Maria Gedl 3386 Hafnerbach
Herta und Ing. Franz Engl 3650 Pöggstall
Ana Fernandez Romero 4060 Leonding
Mag. Franz Fröhlich 6112 Wattens
Franz Zingl 8225 Pöllau
Cäcilia und Adolf Scheucher 8502 Lannach
Jutta Krassnitzer 9300 St. Veit/Glan

Gertraud und Mag. Andreas Köck
Adolf Bohic jun.
Heinz Turek
Stefan Pattart
Helmut Higl
Katharina und Josef Stoiber 
Peter Hiiess
Josefine und Adolf Schwab
Brigitte Briem

Geben sollte man auf Knien, 
wie die Bettler. Aus Russland



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, im Bild von links Cornelius van Poelgeest, Ingeborg Maschek, Elisabeth Matejka, Johanna und Werner 
Hollnthoner und Charlotte Doschek. Fast alle haben an einem Solidaritätseinsatz bei unserem Projekt in Indien teilge-
nommen. NANDRI für euren unermüdlichen Einsatz!

Dieses NANDRI steht auch für…

Daniel Klausbruckner, smpl.graphics e.U, für die Betreuung der Homepage.
Franz Berthold für die Rechnungsprüfung.
Caroline Fiedler für die Übersetzung von Don Boscos Beitrag.
DI Walter Köstner, Mag. Barbara Riesner und Mag. Michael Doschek für das Korrekturlesen.
Lisa Hofer für das Layout.
Herrn Andreas Geritzer, dem Chef der Druckerei Riedl in Auersthal, 
 

Weihnachtspost

Partnerpfarre 
Purgstall
„Aus Fremden wurden Freunde“ – schrieb Pfarrer Franz 
Kronister 2008 nach seinem ersten Solidaritätseinsatz. Mit 
Monika Liedler, Ana Chirila und Dir. Franz Hofmarcher ar-
beitete er bei unserem Projekt. Was sich daraus entwickelt 
hat, ist beispielgebend. Für 72 Kinder wurden in Purgstall 
Paten gefunden. Ob Messstipendien, Erntedankfest, Ge-
burtstage oder leider auch Trauerfälle – immer wieder wur-
de unser Projekt großzügigst bedacht. Was mit den vielen 
Spenden ermöglicht wurde, davon überzeugte sich 2013 
wieder die Gruppe, der auch Gabriele und Sabine Hofmar-
cher angehörten. Aber auch Don Bosco und Helan durften 
die große Gastfreundschaft in Purgstall schon drei Mal in 
Anspruch nehmen. Unser Spital und auch unsere Schulen 
wären ohne diesen Initiativen aus Purgstall nicht möglich 
geworden. 
 
NANDRI für die Partnerschaft, die bereits über ein Jahr-
zehnt besteht. Die „Fremden“ blieben Freunde. 

Wer Gutes tun will,
soll es gleich tun.

Fracois de la Rochefoucauld



Konsistorialrat 
Pfarrer Karl Bock 
07.07.1939 – 26.12.2018   

Er war es, der viele Initiativen für un-
ser Projekt förderte und unterstützte.
Als Priester in Baden-Leesdorf 
ermöglichte er Vorträge und Pro-
jektpräsentationen.  So durfte ich 
2002 die Ansprache zum Sonntag der 
Weltkirche halten und dabei über die 

Situation der Witwen in Indien berichten. Danach konnten 
für die ersten 14 Witwen Patinnen und Paten gefunden wer-
den. Auch der Erlös vom Adventmarkt kam unserem Projekt 
zugute. Karl Bock war auch dabei, als ich in Israel aufge-
fordert wurde, nicht nur ein Hilfsprojekt zu organisieren, 
sondern mit eigenen Händen bei einem Projekt zu helfen. 
NANDRI für ALLES!

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

Blanka Legerer
03.01.1923 – 04.07.2019

Sie förderte ein Patenkind. Bis zu ih-
rem 85. Lebensjahr stand sie in ihrem 
Geschäft Elektro Legerer, Gänserndorf. 
Danach betreute sie betagte Personen 
im Seniorenheim Gänserndorf.

Peter Pokorny
10.6.1950 – 28.8.2019

Mein Jugendfreund Pedro, 
wie er in Hohenau genannt 
wurde, spendete jährlich für 
unsere Idee. Er versuchte 
sich in vielen Sportarten und 
brachte es dabei immer zu 
einem beachtlichen Niveau. 

Mit 16 Jahren stand er bereits in der NÖ-Fuß-
ballauswahl. Nach einem Tischtennis-Meister-
schaftsspiel  fuhr er in der Nacht nach Hause, 
legte sich nieder – und schlief für immer ein.

Kommerzialrat
Helmut Krumböck
25.07.1936 – 10.10.2019

Nachdem seine Tochter Ruth 
1992 auf einem Entwicklungs-
hilfe-Einsatz bei unserem Pro-
jekt in Indien half, übernahm 
der Chef von Olivetti Öster-
reich, gemeinsam mit seiner 

Frau, eine Patenschaft. Nachdem das Patenkind 
ausgebildet war, entschloss er sich, wieder einem 
Kind zu helfen – so wie es auch seine eigenen Kin-
der tun.

.

Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen. 
Habe ich dort einen Platz gefunden, werde ich immer 
bei euch sein. Antoine de Saint-Exupéry

Partnerpfarre 
Purgstall



Dank Ihrer Spende
konnten wir im Jahr 2019 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.

Derzeitiger Kontostand, 30.11.2019
Bereit zur Überweisung 
Für Patenschaften €  63.703,00  
Für Spitalbau € 46.698,00  
Für Witwenpatenschaften € 1.696,00  
Für Witwenwohnstätten € 4.174,00  
Für Kindergarten und Volksschule € 66,00
Für Girlsprojekt € 1.696,00  
    
 € 118.033,00 € 118.033,00

GESAMT   € 222.033,00
Minus Guthaben 2018   € 112.830,00
Spendeneinnahmen 2019   € 109.203,00
     
Verrechnete Kosten 2019     
Druckkosten für Aussendung Jahresbericht 1.700 Stück     ca. € 1250,00
Layout   € 300,00    
Postgebühr Jahresbericht                         ca. € 800,00
Domain Jahresgebühr   € 36,00
Büro-und Verwaltungsaufwand   € 35,00 
Bankspesen   € 88,00
   € 2.509,00
Minus Habenzinsen   € 174,00  
Gesamtkosten 2019   € 2.335,00 
Entspricht 2,13 % der Spendengelder.

Für Patenschaften  €  68.000,00
(Schulgeld, Essen, Kleidung)   
Für Spitalbau € 15.000,00  
Für Witwenpatenschaften € 12.000,00  
Für Witwenwohnstätten € 4.000,00  
Für Kindergarten und Volksschule € 5.000,00
Für Girlsprojekt € 0,00

 € 104.000,00 € 104.000,00

 

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
e-mail: fdoschek@aon.at 

Gesunde, glückliche Feiertage, und viele Augenblicke der Ruhe und Geborgenheit.  
Für 2020 Gesundheit und Erfolg an 366 Tagen.

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

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


