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die mutige Mary nahm sich – mit ein wenig gemischten Gefühlen –

sogleich das Riesenrad vor. Aber auch Yohan und Milap zögerten 

nicht lange und fanden ihren Spaß an den kleineren, dafür aber 

umso schnelleren Karussellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIGHLIGHTS: 
Besuch auf dem Jahrmarkt 

Diwali - Das Fest der Lichter  

Der Geburtstagsmonat 

LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER! 
 

Passend zum Jahresende folgte ein Fest dem anderen, das die Augen 

unserer Kinder zum Leuchten brachte.  

Ein kunterbunter Jahrmarkt direkt vor dem Red Fort, einer Festungsanlage 

aus der Epoche des Mogulreichs, rief grenzenlose Begeisterung bei Yohan, 

Mary und Milap hervor. Für alle war es das erste Mal in ihrem Leben und 

Von links nach rechts: Yohan, Pflegerin Urmila, Mary, Leiterin Sarah 

und Praktikantin Svenja mit Milap 

Bei so viel Freude schenkte ihnen der Betreiber letztendlich 

sogar noch eine Freifahrt, die noch schneller und länger als 

die üblichen war. Zum krönenden Abschluß durften 
schließlich Pommes und Burger aus einer Imbißbude nicht 

fehlen, was besonders Milap begeisterte: „Sooo tasty!“, 

kommentierte er das Festtagsmenü. 

Solch ein bunt verzierter Elefant kann einem 

überall in Indien begegnen, mitten im Straßen-

verkehr, an einem ganz gewöhnlichen Tag. 
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... für Kinder in Not 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und damit noch nicht genug mit den Festen! An Dussehra

wird der Triumph des Guten über des Bösen zelebriert. 

Dazu stellten unsere Nachbarn eine riesige Figur des 

Dämonenkönigs Ravana auf und versahen sie mit 

Feuerwerkskörpern und Knallfröschen. Als Ravana 
schließlich in Flammen aufging war es an der Zeit, dass alle 

Kinder jubelnd riefen: ,,Gott Rama siegt!” 

Sogar unser kleiner Kamal, der aufgrund seines 

Mikrozephalus nicht viel mehr als ein Baby versteht, war 

vom Feuerwerk fasziniert und hat das Treiben mit großen 

Augen verfolgt. 
 

         Nun bleibt uns also nur noch, auch euch ein  

        „Frohes Weihnachtsfest“ zu wünschen! 

  

Gleich drei Geburtstage 

konnten wir im Oktober 

feiern! Dementsprechend 
gab es viele Torten, Spiel 

und Spaß.  

Milap (14) freute sich über 

einen brandneuen MP3-

Player, Yohan (6) trug fortan 

stolz seine erste Armband-

uhr am Handgelenk und 

Kaushal (6) freute sich über 

seinen leckeren Geburts-

tagskuchen und seinen 

eigenen Ball.  

Svenja mit Pflegerin Geeta in 

unserem Stadtteil Najafgarh 

             am Tage         in der Nacht 

Auch unsere Kinder waren fleißig 

dabei alle Türen mit selbstge-

bastelten Pappkerzen zu verzieren. 

Ein Bummel zum mit Lichterketten 

behangenem Markt und das 

Feuerwerk vor der Haustür, das 

gemeinsam mit den Nachbarn 

ausgiebig gefeiert wurde, waren 
wohl die Höhepunkte  dieses ganz 

besonderen Hindufestes. 

An Diwali, dem wohl 

lichterfrohsten Fest in 

Indien, beschmücken

Hindus ihre Häuser mit

Kerzen und Lichtern, 

damit Lakshmi,  die

Göttin des Wohlstands, 

den Weg zu ihnen findet. 

Diwali 

Dussehra 


