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LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER! 
  
Das neue Jahr hat bereits hervorragend begonnen! Nach zwei 

Monaten in Deutschland, in denen ich mit Juma auf zahlreichen 

Lesungen unser neues Buch „Sonnenkinder“ und damit auch unser 

Kinderpflegeheim vorstellen konnte, freue ich mich nun, wieder in 

Delhi vor Ort bei den Kindern zu sein und ihre wunderbaren 

Entwicklungen mit eigenen Augen mitverfolgen zu können.  

Dabei hat meine Vertretung, Krankenschwester Ruth aus Belgien, 

wir 
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Oben: Yohan (5) hat die 

erste Operation an 

seinen Klumpfüßen 

hinter sich und malt 

schon wieder fleißig 

drauf los 

 

 

Links: Kamal (7) in 

seinem neuen Kinder-

hochstuhl, der ihm ganz 

offensichtlich sehr gut 

gefällt! 

außerordentliche Arbeit während meiner Abwesenheit geleistet! Nun verzieren nicht nur wunderschöne, mit 

Wasserfarben gemalte Bilder, die durch ihre intensive Beschäftigung mit unseren Kindern entstanden sind, die Wände. 

Auch hat sie es geschafft, Milap (13) von den Pampers zu entwöhnen und für Mary (13) eine Englisch-Nachhilfelehrerin 

für die Abendstunden zu finden, denn schließlich soll sie bereits im April in die 4.Klasse eingeschult werden. 

HIGHLIGHTS: Yohans erste OP; Ajay kann sitzen;  

Milap kann Freihand stehen 

Auch unsere Physiotherapeutin Jyoti konnte großartige Erfolge erzielen, denn Milap, 

der nicht einmal sitzen konnte, als er zu uns kam, kann mittlerweile für ein paar  Se- 

kunden freihändig stehen und läuft fleißig seine täglichen 
Runden mit der Gehhilfe. Auch Kamal hat große 

Fortschritte gemacht. Fiel er vorher noch wie ein 

plumper Sack zur Seite, braucht Jyoti ihn nun nur noch 

mit einem Finger in Balance zu halten. Die tägliche 

Einnahme von Valparin bringt allmählich auch seine 

epileptischen Anfälle zum Stillstand – 7 Jahre Leid 

nehmen damit ein Ende. 



 
 
 

... für Kinder in Not 

Ajay und Rakhi, die beiden stets gutgelaunten Geschwister mit der Glasknochenkrankheit, werden von uns regelmäßig 

mit Osteofos 10 versorgt. Ein Medikament, dass die Knochen stärkt, damit sie in Zukunft nicht mehr so leicht brechen 

können und sie für die Operationen vorbereitet werden. Bisher musste Ajay den ganzen Tag liegen, denn jede falsche 

Bewegung bereiteten ihm aufgrund seiner mehrfachgebrochenen Armen und Beinen starke Schmerzen. Osteofos 10 

hat aber gute Arbeit geleistet! Denn bei der Einnahme musste er täglich eine halbe Stunde zwischen Kissen aufrecht 

sitzen – anfangs zwar noch eine Qual – doch gerade das erzielte nun den positiven Nebeneffekt des Muskelaufbaus! 
 

Kaum wiederzuerkennen ist der kleine 

Ajay (4). Hatte er bei unserer ersten 

Begegnung (oben) noch lange Haare und 

lag da wie ein Häufchen Elend, sitzt er nun 

zum ersten Mal – schmerzfrei trotz 

mehrfach gebrochener Arme und Beine –

neben seiner Schwester Rakhi 

 

freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr im Januar sagenhafte 23 (!!) neue Fördermitglieder willkommenheißen können 
und damit bereits 700 Euro von den 1000 Euro monatlichen Unterhaltskosten decken können. Auch finden immer mehr 

Menschen den Weg zu uns und besuchen unser Kinderpflegeheim in Delhi. Und so wird spontan getanzt und gelacht, 

Fotos werden gemacht und Fotoalben gezeigt. 

Herzlichen Dank an alle, die an unserem Kinderpflegeheim teilhaben! 

 
 

In unserem Kinderpflegeheim 

Human Dreams India gibt es 

immer viel zu tun. Kinder 

baden, pflegen, anziehen, 

kochen, füttern, zum Physio-

therapieraum runterbringen, 
Haus putzen, einkaufen, 

Krankenhausbesuche, Eltern-

besuche, Nachilfeunterricht, 

Buchhaltung und und und ... 
 

Human Dreams e.V.    Konto 1000534733  BLZ 61450050  Kreissparkasse Ostalb  –   info@humandreams.org   –   www.humandreams.org 

Unser einheimisches Personal sorgt für die richtige Pflege der Kinder, 

doch ohne Eure Unterstützung wäre das alles nicht möglich. Wir 

freuen 


