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HIGHLIGHTS: 
Milaps Tuberkulose ist geheilt; 

Sonuwar kann alleine laufen; 

Rakhis Krankenhausbesuch 

 

LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER! 
 

Auch in diesem Newsletter gibt es wieder viel Positives zu berichten. 

Sicher erinnert ihr euch noch an Kaushal, unseren Neuankömmling, 

der auf den Fotos des letzten Newsletters noch wie ein Häufchen 

Elend dasaß. Der kleine Strahlemann ist nach knapp 3 Monaten bei 

uns kaum wiederzuerkennen (siehe Foto oben) und hat auch schon 

fast 3 Kilo zugenommen! Durch die regelmäßigen Mahlzeiten, die wir 

ihm in Breiform zubereiten, hat er viel an Kraft gewonnen, sodass er 
nun schon freihändig sitzen kann und mit Unterstützung sogar laufen 

kann. 

Bei den täglichen Physiotherapieübungen mit Jyoti macht er aktiv mit, 

denn auch wenn er sich noch nicht durch Sprache, sondern nur durch 

Laute, verständigen kann, versteht er doch sehr viel.  

Aus unserem „Baby“ Sonuwar, der mit Klumpfüßen zur Welt 

gekommen ist, ist plötzlich ein kleiner stolzer Junge geworden, der 

nach zwei erfolgreichen Operationen die ersten Schritte seines 

Lebens mit seinen eigenen Beinen gehen kann. 

Unsere Physiotherapeutin Jyoti mit Kaushal 

Links: vorher     Rechts: nachher 

Erste Schritte in ein neues Leben 
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... für Kinder in Not 

Lange hatte Rakhi (oben rechts) auf ein freies Bett im Krankenhaus 

warten müssen, doch nun hat sie während eines 4-tägigen 
Aufenthalts endlich die langersehnten intravenösen Injektionen 

bekommen, die ihre Knochen stärken werden. Bisher musste sie 

aufgrund ihrer Glasknochenkrankheit täglich Ostefos 10 schlucken, 

doch mit den starkwirkenden Injektionen ist das nicht mehr nötig. 

Auch hoffen wir, dass in einigen Monaten die ersten korrektiven 

Operationen ihrer mehrfachgebrochenen Arme und Beine möglich 

sein werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eine tolle Spende hat uns diesen Monat von Iris & Elke 

erreicht, die nach fünfzehn Jahren den Bund des Lebens 

geschlossen haben. An ihre Hochzeitsgäste wollen die beiden 

gerne folgende Worte richten: 

Svenja hilft mit 

Wir freuen uns, mit Svenja (26) 
für die nächsten drei Monate 

eine weitere helfende Hand in 

unserem Kinderpflegeheim 

begrüßen zu können. Svenja

hat ihr Sonderschulstudium 

mit dem Förderschwerpunkt 

„körperliche und motorische 

Entwicklung“ erfolgreich abge-

schlossen und widmet nun ihr 
Wissen und Ihre Zeit unseren 

Kindern in Indien.  

Neben viel Erfahrung im 

Bereich Bewegung, Spiel und 

Sport mit behinderten 

Menschen bringt sie auch viel 

Sonnenschein in unser 

Kinderpflegeheim. 

 

Neues von Rakhi (Glasknochenkrankheit) 

Svenja bei einem Hausbesuch  

bei Ajay und Rakhi 

Milap ist geheilt 

Nach anderthalb Jahren Behandlung ist Milaps Knochen-
tuberkulose nun endlich ausgeheilt. Die Liste an Medikamenten, 

die er täglich schlucken musste, wollte kein Ende nehmen, doch 

nun ist die Freude groß. Noch steht ihm zwar eine korrektive 

Operation an seiner Wirbelsäule bevor, doch auch das wird er 

sicher bald hinter sich haben.  

„Wir haben uns sehr gefreut, dass unsere Gäste 400 Euro 

für Human Dreams e.V. gespendet haben und möchten uns 

bei allen ganz herzlich bedanken!“ 

Dem schließen wir uns gerne an, 


