
Liebe Paten und Freunde unserer Partnerschaft mit dem Kinderheim in Mayiladuthurai

und mit dem Tribaldorf Velichangudi in Südindien/Tamil Nadu!                                                                                                     

Ende Dezember dürfen wir gemeinsam auf 31 Partnerschaftsjahre zurückblicken! Wir sagen Ihnen allen von Herzen Dank für die

lange segensreiche Zusammenarbeit! Im September wurde unsere 50. Indienreise von der Lufthansa abgesagt – nun warten wir

sehnsüchtig auf grünes Licht! Per WhatsApp sehen und schreiben wir uns täglich, tauschen auch Fotos aus, aber die körperliche

Nähe vermissen wir dennoch sehr!

Mit Hilfe konnten im Laufe des Jahres viele Projekte planen, starten oder sogar ausführen, darüber informieren wir laufend in den

Paten- und Gemeindebriefen. Zum Jahresende nochmal Neues
aus dem Kinderheim in Mayiladuthurai:

Der Wiederaufbau der kleinen Schule wurde gestartet und tief in die

Erde gehende Eisenträger für das Mauerwerk gesetzt. Als erneut Geld

zur Verfügung stand, ist das Mauerwerk in Bodenhöhe fertiggestellt

worden. Jetzt warten wir auf Mittel für den Aufbau der Wände.

Alle Angestellten haben von uns 1000 Rps (ca.13 €) Corona

Hilfe bekommen – für sie eine große Hilfe! – Und am ersten

Advent haben wir ein Festtagsessen für sie bestellt!

Eine Überraschung für 

uns: Die Firma, bei der 

wir seit Jahren die 

Kleidung der Mädchen 

kaufen, hat uns 100 

Kokospflanzen geschenkt 

und sogar fachgerecht 

einsetzen lassen!

Die Kinder haben immer noch Fernunterricht, nur die Berufsausbildungen und 

Abschlussprüfungen laufen weiter. Alle erforderlichen Kosten werden aus-

gezahlt. Die Angehörigen der Kinder erhalten weiterhin monatlich Lebensmittel 

und zu Weihnachten gibt es für die Patenkinder neue Kleider und Süßigkeiten.



Auch in Velichangudi haben die Kinder noch Fern-

unterricht, aber hier haben wir die Voraussetzungen

geschaffen. Dennoch haben sie die andauernde Isolation

nicht mehr ausgehalten und uns gefragt, ob sie nicht mal

einen Ausflug machen dürfen. Natürlich – das war

notwendig. Herr Adaikalasamy hat eine Busfahrt ans

Meer organisiert und dort einen abgeschlossenen Platz

mit Gaststätte gemietet. Alle haben ihre Sonntags-

kleidung angezogen und das Vergnügen konnte starten.

Mittags gab es ein so vielfältiges Essen, wie es im Dorf

noch nie jemand genießen durfte! Ein wunderbarer,

fröhlicher Ausflug, der neuen Lebensmut gab!

An den Solareinrichtungen sind wieder 

Reparaturen angefallen, Batterien und  

Pumpe mussten ausgetauscht werden.

Die Regenzeit hat extrem heftig eingesetzt, 
Straßen waren schon unter Wasser, Hütten 
überschwemmt. Dazu dann noch ein starker 
Zyklon. Die Dorfbewohner konnten sich in 
das Gemeindehaus und in die Kirche retten. 
3 Hütten sind nun unbewohnbar. Wir werden 
um Hilfe gebeten.

Kinder und Erwachsene in

Velichangudi, wie auch im

Kinderheim, danken täglich

Gott für unser Miteinander,

das nicht nur für sie, sondern

auch für uns lebenswichtig ist.

Wir gehören zusammen und

können uns ein Leben ohne

uns nicht mehr vorstellen.

„Unsere Partnerschaft 

gibt uns gerade in dieser 

schweren Zeit viel Kraft 

und Zuversicht“ schreibt 

Herr Adaikalasamy.

Zu Weihnachten werden die Kinder ebenfalls neue Kleider und Süßigkeiten 

bekommen – auch die besonders hilfsbedürftigen Dorfbewohner. Und alle 

können sich auf ein gemeinsames Festessen freuen!!  - Wir danken Ihnen 

sehr, die Sie so viel wunderbare Hilfe ermöglichen! Gott segne Ihr 

Weihnachtsfest und das Neue Jahr und hoffentlich auch unsere 

weitere Zusammenarbeit!            - Holde Bierfreund und Susanne Pfäfflin


