Liebe Freunde und Förderer!

Mittlerweile haben wir über zwanzig Kinderheime
und Vereine, die in den Slums arbeiten, in Delhi
besucht oder kontaktiert und warten nun gespannt,
wann der erste Anruf kommt, dass ein Kind unsere
Hilfe braucht. Nächste Woche werde ich mit Juma
auf einer Zweitagesreise ein Heim in Uttar Pradesh
be e bettlägrige Kinder

Heute möchten wir euch nicht nur von Milap’s
Fortschritten berichten, sondern euch auch unser
Kinderpflegeheim Human Dreams India mit
zahlreichen Bildern auf einen Blick zeigen.

besuchen, wo es achtzehn bettlägerige Kinder
geben soll, die weder Physiotherapie erhalten noch
Zugang zu medizinischer Versorgung haben sollen.
Wir hoffen also, dass wir von dort das ein oder
andere Kind bald aufnehmen können.

Milap hat trotz seiner zwölf Jahre derweil noch
dasselbe Gewicht wie die zweijährige Tochter
unserer Physiotherapeutin Jyoti, aber trotzdem hat
er schon große Fortschritte gemacht. Mittlerweile
kann er schon eine Weile selbstständig sitzen und
macht sogar push-ups!
Täglich unterrichten ihn unsere beiden Volontäre
in Mathe, Hindi und English und wie wir nicht
anders von ihm erwartet haben besteht er alle
Mathetests mit Auszeichnung.

Diesen Monat konnten wir unter anderem durch Gordana und
Frau Dr. Großberger, die beide dieselbe Idee hatten, nämlich ihre
Geburtstagsgäste darum zu bitten, für unser Kinderpflegeheim zu
spenden, wieder ein Stück näher an unser nächstes Ziel kommen
(siehe links), denn ohne Transportmittel, müssen wir bisher noch
für jeden Krankenhausbesuch oder Ausflug ein Taxi mieten.
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Auch allen anderen Unterstützer sei wie immer
herzlichst gedankt, denn ohne euch würde es Human
Dreams India nicht geben!
Eure
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