
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

“BREAKING NEWS, 25.05.2011: MILAP IST DAS ERSTE HUM AN DREAMS INDIA KIND!”  
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Bis dahin fegt Juma  fleißig die Stockwerke, denn 
die nächste gute Nachricht ist, dass auch er seit 
zwei Wochen in Indien ist und seither die Inder 
zum „Glotzen“ bringt. Man könnte ja meinen, ich 
falle als Weiße mit blonden Haaren auf, aber das 
Interesse an Juma ist bei weitem größer. 
Selbst wenn er sich nur eine Mütze am 
Straßenrand kauft bleiben mindestens zehn Inder 
stehen und verfolgen das Geschehen mit offenem 
Munde ... Incredible India! 

Eure 

Schlagzeilen wert wäre ... 

ihn bald wieder auf die Beine zu bringen.
Momentan brauchen wir für das Unterhalten des 
Kinderpflegeheims insgesamt 700€ monatlich , ab 
nächsten Monat können es 150€ mehr werden, 
wenn eine zweite Mutter und eine Haushälterin 
dazukommen. 

LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER! 
 
Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass 
Milap  nun endlich nach langer Wartezeit in 
unserem Kinderpflegeheim Human Dreams India 
aufgenommen werden konnte! 
 
Die Freude ist riesig, die Verantwortung 
mindestens genauso groß und die Arbeit nimmt 
kein Ende :-) Mit unserem Team haben wir alle 
Hände voll zu tun und doch wollen wir bald 
weitere Kinder suchen, die in ähnlichem Zustand 
sind (auch wenn Milap das ganz schön genießt, 
von so vielen Leuten umsorgt zu werden!)  
 
Milap wiegt momentan nur 15kg und ist 
bereits 12 Jahre alt. Immer noch ist er in 
Behandlung wegen Knochentuberkulose und 
leidet an Zerebralparese . 

Wenn wir beiden 
Ausländer, Schwarz und 
Weiß, dann auch noch mit 
dem indischen Milap im 
Rollstuhl ein Spaziergang 
durch die Nachbarschaft 
machen, könnt ihr euch 
sicher ausmalen, dass 
diese Sensation im 
indischen Sinne schon 

All unsere Erlebnisse wird es in 
ein paar Monaten in unserem 
zweiten Buch zum Lesen geben, 
denn „Sonnenkinder“  ist bereits 
bei Amazon vorbestellbar! 
 
Mehr News über Human Dreams 
India und Milaps Fortschritte
dann im nächsten Newsletter! 

Herzlichen Dank für Eure großartige Unterstützung, 
mit der uns die Gründung des Kinderpflegeheims 
nach fünf anstrengenden Monaten gelungen ist! 

Auf Physiotherapie 
hat er wegen der 
Schmerzen so ganz 
und gar keine Lust, 
aber unsere Jyoti 
macht nun jeden 
Morgen sanfte Dehn-
übungen mit ihm, um 
ihn bald wie  


