
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER! 
  

Unser kleiner Kamal (siehe oben) hat sich mittlerweile zu 

einem wahren Sonnenschein entwickelt. Zwar kann er nicht 

mit uns reden, doch mit seinen spontanen neugewonnenen 

Lachanfällen, die unser Haus erfüllen, macht er uns alle 

glücklich. Hatten wir uns anfangs noch verzweifelt gefragt, 

wie wir ihn besonders in den tränenreichen Nächten trösten 

können, „ermahnen“ wir ihn nun vergeblich, dass er nachts 

statt lachen lieber schlafen soll ... Seine bakterielle Infektion, 
die chronisches Fieber verursacht hatte, ist geheilt und auch 

die Pilzinfektion in seinem Gesicht, die große weiße Flecken 

um Nase und Augen herum verursacht hatte, ist nun besiegt. 

Und schließlich zeigen uns auch noch seine süßen 

„Hamsterbäckchen“ wie gut ihm das Essen bei uns schmeckt! 
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Auch Mary, Milap und Yohan hatten großen Spaß, als uns im 

Oktober Karen, eine deutsche Physiotherapeutin mit tollen 

Geschenken wie Seifenblasen besuchen gekommen war.  
 

Ruth, eine belgische Krankenschwester und Psychologin, die 

bereits zweimal in Indien war, schaffte es gerade noch rechzeitig 

zu uns nach Delhi. Drei Tage vor Abflug konnte ich sie als 
Stellvertretende Leiterin unseres Heimes einlernen und mich 

dann für eine zweimonatige Deutschlandreise beruhigt mit Juma 

ins Flugzeug setzen. Neben dem Leiten des Kinderpflegeheims 

wird sich Ruth auch um Sahil (rechts) und Sajia (unten), die 

beiden Geschwister, die am unheilbaren Cockayne-Syndrom 

____ 

Ruth – ein Geschenk des Himmels!  

leiden, kümmern. Auch für einen 

gemeinsamen Hausbesuch bei Ajay 

und Rakhi, die beide die Glas-

knochenkrankheit haben, hat es noch 
gereicht und so ist Ruth nun mitten im indischen  Leben angekommen! 

 

Zu guter Letzt noch ein paar Ereignisse/Termine ���� 

„Zur richtigen Zeit – am richtigen Ort“ 
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... für Kinder in Not 

 

 

 

 

 

 

• Mi. 16.11.11 Neumünster 

(Elly-Heuss-Knapp-Schule) 

 

• Di. 22.11.11 Erlangen 

(Stadtbibliothek) 

 

• Mi. 23.11.11 Heubach 

(Stadtbibliothek) 

 

• Do. 24.11.11 Schwäbisch Gmünd,  

(Franziskaner) 

 

• Mi. 30.11.11 Schwäbisch Gmünd,  

(Buchhandlung Stiegele) 

 

Am 16.10.2011 hatte Milap Geburtstag. Seit 

er vor vier Jahren in einem Mutter Theresa 

Heim abgegeben wurde, hatte er aufgehört, 

die Jahre zu zählen, und ist nun mächtig stolz 
statt 9 eben schon 13 zu sein. 

!! 13 Jahre !! 

Natürlich seid ihr herzlich zu den Veranstaltungen eingeladen. Nähere Infos entweder durch 

lokale Zeitungen und den Veranstalter oder ruft vorher auf meiner neuen Handynummer 

0151 22289994 an. 

     Mit Grüßen aus Schwäbisch Gmünd, 


