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Die ersten zwei
Kinderhäuser

Das Kinderdorf wächst!
Strickrunde hilft Kindern
Farbenfrohe Fotos aus Indien
Brunnenbohrung

Abwasserbecken

Liebe Freunde und Förderer!
Wie ihr seht stehen nun nach der Klinik,
der Rezeption und dem Wächterhäuschen auch schon die ersten beiden
Kinderhäuser im Rohbau da. Auch gibt es
Fortschritte bezüglich unserer Wasserversorgung, nachdem wir fast 30 Meter
tief bohren mussten. Derzeit bauen
unsere Handwerker zwei Wassertürme
fertig, auf die ein 5000 Liter und ein 2000
Liter Tank (siehe rechts) hinaufkommen.

Was haben wir für ein Glück,
dass die „Spendenkaufaktion“
einen so tollen Start hingelegt
hat! Unser Brunnen war auf
diese Weise schnell finanziert
worden und auch der Spielplatz
und ein Volontärhaus haben
Spendenkäufer gefunden! Zwei

Wasserturm
mit 2000l Tank

weitere Objekte sind bereits reserviert,
doch um mit dem Bau ungebremst und
schnell voranzukommen, hoffen wir,
dass wir auch noch für die kostspieligeren Gebäude wie Schule und
Klinik finanzielle Unterstützung finden.

Julie kann
wieder lachen

Vor den Häusern wird ein
kreisförmiger Park entstehen
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... für Kinder in Not

Strickrunde
Herlikofen
Höchste Zeit wird es, dass ich euch zwei Damen
vorstelle, Karin und Edelgard aus Herlikofen, die vor
über zwei Jahren einfach so begonnen hatten, Frauen
zusammenzutrommeln, die mit ihren Stricknadeln die
tollsten Sachen hervorzaubern. Und so landen seither
farbenfrohe Söckchen auf eigens von ihnen erstellten
Grußkarten. Kesse Sprüche wie „Mach dich selber auf
di Socken und kauf’ dir etwas Schönes!“ locken in der Tat viele Käufer auf den
die
Wochenmärkten an, so dass die Herlikofer Strickrunde durch den Erlös schon mehrere
Tausend Euro an unseren Verein spenden konnte. Dies alles geschieht von zuhause aus
auf eigene Kosten. Bei so viel Engagement können wir wirklich nicht genug danke sagen
und
und selbst dafür findet sich in Karins und Edelgards
Sortiment die richtige Karte: schön verziert mit
gestrickten Blumen. Ihr beide zusammen mit euren
kreativen Strickerinnen und Ehegatten seid einfach toll!
Herzlichen Dank dafür!

„Mutterliebe“: Kaushal genießt
den Besuch seiner Mutter;
Yohan und Leiterin Pamela
beschnuppern sich gegenseitig;
Kamal erfüllt das Kinderpflegeheim mit seinem schönen Lachen
oder kuschelt einfach in den Armen
der Volontärin
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Auch unsere kleine Julie wurde
von einer fleißigen Strickdame
neu eingekleidet. Ein kuscheliger
Pulli, den sie an Weihnachten in
Indien gut gebrauchen wird!

Danke sagen wir auch allen Helfern vor Ort in
Indien, insbesondere Pamela, eine deutsche
Ergotherapeutin aus Hamburg, die sich seit vier
Wochen um das Wohl unserer Kinder im
Kinderpflegeheim in Delhi kümmert!
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