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HIGHLIGHTS: 
Jubiläum Human Dreams India; 
Yohan läuft zum 1.Mal; 
Sonuwars 2.Operation 

hatten wir unser erstes Kind im Kinderpflegeheim Human Dreams India in Delhi aufgenommen. Aus einem 

Kind wurden schnell 10, wovon 4 bei uns ein Zuhause gefunden haben und 6 weitere von uns regelmäßig 

medizinisch behandelt wurden, dabei aber bei ihren Eltern bleiben konnten, die sie trotz ihrer Armut 

liebevoll umsorgen. Unsere größten Erfolge waren den tuberkulosekranken Milap und den fünfjährigen 

Yohan auf die Beine zu bringen, die verwahrloste Mary in eine hübsche und fleißige Schülerin zu 

verwandeln, Baby Sonuwars Klumpfüße zu operieren, Kamals Epilepsie und extreme Blutarmut in Griff zu 

bekommen, Rakhis und Ajays Knochen zu stärken, so dass Ajya nun trotz mehrfacher Brüche sitzen kann. 

Weiterhin kann Karam Pal, dessen extrem starke Muskelanspannungen ihm keine Ruhe gelassen hatten, 

nun relaxed auf einem Stuhl sitzen und Sahil geht es mittlerweile nach Ausheilen seiner Hautinfektion und 

durch das Nahrungsergänzungsmittel etwas besser. Leider aber mussten wir von seiner Schwester Sajia
aufgrund ihrer unheilbaren genetischen Krankheit Abschied nehmen. 

ALLE KINDER AUF 
EINEN BLICK 
 
Oben: 
 

Sahil (6) 
Milap (13) 
Rakhi (12) 
Kamal (7) 
 
Mitte: 
 

Karam Pal (20) 
Yohan (5) 
Sonuwar (2) 
 
Unten: 
 

Sajia (� ) 
Ajay (4) 
Mary (14) 
 

Am 25. Mai letzten Jahres 

LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER! 
 

              Unser Kinderpflegeheim Human Dreams India feierte im Mai 

              EINJÄHRIGES JUBILÄUM !! 

 



 

 

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

... für Kinder in Not 

Mit eurer Hilfe werden wir mit Sicherheit auch in unserem 2. Jahr wieder 
vielen Kindern ein neues Lächeln und eine Zukunft schenken können!  
  

Herzlichen Dank,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Besonders unser kleiner tapferer Yohan hat diesen Monat allen 

Grund zur Freude. Zum ersten Mal in seinem Leben kann er nach 

zwei erfolgreichen Operationen Sandalen tragen und die ersten 

Schritte selbstständig mit der Gehhilfe gehen! Auch seine 

Schwester Mary ist mächtig stolz auf ihren kleinen Bruder und 

hilft ihm gerne beim Laufen  

und den Übungen. 
 

sogar und schenkt uns sein 

strahlendes Lächeln wie hier, wo er 

einen Heidenspaß daran findet, mir 

die Geldmappe zu entreißen. Die 

ersten Besuche mit uns im 

Krankenhaus waren ihm alles 

andere als geheur, aber nun – mit 

zwei geraden Füßen – ist die Welt 
wieder in Ordnung! 

Sonuwars zweite Operation 

Und wie wir den kleinen wilden Sonuwar 

kennen, wird es bei ihm auch nicht mehr 

lange dauern, bis er auf seinen eigenen 

Beinen steht. Auch er hat beide Operationen 

an seinen Klumpfüßen erfolgreich über-

standen! Mittlerweile mag uns der Kleine 

sogar


