„Amy Carmichel“ – Hilfe für Kinder in Indien
_______________________________________________________________________________________________________

c/o Winfried Stelle, Hetzboldstr.17, 99631 Weißensee/Thür.

Rundbrief August / September 2017
Liebe Paten, Freunde und Förderer unseres Patenschaftsprojektes,
das Schuljahr im Norden Tamil Nadus war aufgrund der anhaltenden Hitze in diesem Jahr mit
einer Woche Verspätung gestartet (das konnte ich ja gerade noch so im letzten Rundbrief
mitteilen). Vorgesehen war, dass insgesamt 21 neue Mädchen ins Frolich Home neu
aufgenommen werden (soviel Anmeldungen gab es).
Real sind nun 14 daraus geworden – und evtl. noch eine Weitere, wo noch Hoffnung besteht,
dass sie die von den Behörden geforderten Papiere noch bis Mitte August zusammen bekommt
(daran sind die restlichen Kinder bzw. ihre Familien „gescheitert“). Das ist nun schon das zweite
Jahr, dass wir nicht alle Kinder aufnehmen durften. Grund sind fehlende Geburtsurkunden oder
ähnliches bzw. ein fehlendes Sparbuch für das betreffende Kind.
Letzteres ist seit letztem Jahr vorgeschrieben, mit der Anweisung, dass das Sparbuch durch die
Familie des Kindes eröffnet sein muss. Manche Familien können aber kein Bankkonto bzw.
Sparbuch eröffnen, da die Bankinstitute ihnen dies nicht gewähren – und ein Sparbuch über das
Internat wird von der Regierung nicht mehr anerkannt. Ganz schlecht für die Kinder.

Ankunft im Internat

Aufnahmeformalitäten

Fotos: Amy/Frolich Home 2017

In ein Studium bzw. eine Ausbildung gestartet sind ab Juni bisher insgesamt 8 Mädchen, eine
davon war zuvor kein Internatskind.
Jetzt im August wird noch eines unserer Kinder in einen einjährigen Englisch-Intensivkurs
starten, um im kommenden Jahr bessere Chancen für einen Ausbildungsplatz zu haben (in vielen
Colleges ist Englisch Unterrichtssprache) und einige weitere warten noch auf ihre
Prüfungsergebnisse, damit sie eine Grundlage für ihre Bewerbung haben.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Im Internet:
www.amycarmichel.bplaced.net
E-Mail: amy.carmichel@web.de
Tel.: 036374-21258 (Winfried Stelle)

Konto: Amy Carmichel c/o W.Stelle
IBAN: DE95 1203 0000 1020 3209 56
BIC : BYLADEM 1001
Deutsche Kreditbank AG (DKB)

Zur Beachtung:
Bitte ab sofort nur noch die nebenstehende Bankverbindung verwenden. Vielen Dank!

Einige Studenten haben in diesem Jahr ihre
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und
sind meist bereits in ihr Berufsleben gestartet.
Einige weitere werden bis Ende August folgen.
Sowie ich von Mano die jeweiligen Unterlagen
als Vorabkopie per Email habe, informiere ich
die betreffenden Paten. – Und leider gab es
während bzw. nach den Ferien auch wieder
einige
Kinder,
die
ihre
Maßnahme
abgebrochen haben (aus unterschiedlichsten
Gründen).
Einige unserer Studienstarter sind zur Beantragung ihrer Studienförderung angereist ->

Die Statistik der zurück liegenden 2 Monate klingt gut: 14 neue Patenschaften (Schüler), 5
Studien-Co-Patenschaften neu.
Ein ganz herzliches „Danke!“ an alle neuen Paten – und auch an all Jene, die ihr Kind auch
über dessen Ausbildung weiter unterstützen!
Im Frolich Home kehrt nun langsam wieder Normalität ein. Mitte Juli waren die
Aufräumarbeiten nach dem Wirbelsturm vom letzen Dezember soweit abgeschlossen, dass mit
der Rekultivierung des Campus begonnen werden konnte (Wiederanpflanzung von Bäumen, der
Gartenflächen usw.). Wir hoffen, dass nun einmal eine längere Pause vor Unwetterschäden
kommen wird…

Noch einmal Aufräumen – und Start der Rekultivierungb des Internatsgeländes
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Hier noch einige aktuelle Infos von Mano:
Fünf unserer Highschool Mädchen (Amy-Projekt) waren als Auswahl zu einem regionalen Spielund Sport Festival in einem der Nachbarkreise geschickt worden. Eine Sieger-Urkunde konnte
keine erlangen, aber sie haben sich bei Fußball, 100 Meter-Lauf und Hochsprung so verausgabt,
dass sie alle völlig ausgepowert, mit Muskelkater, unzähligen Blessuren - und (ob des
ausgebliebenen Erfolgs) mit langen Gesichtern wieder ins Frolich Home zurück kamen.
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Mano hat zur Sicherheit alle erst einmal zum Arzt geschickt.
In der vorletzten Woche gab es eine erste Kontrolle des Heimes durch die staatlichen Stellen im
neuen Schuljahr. Eine Beamtin der Kinderfürsorge hat alle Kinder und die vorhandenen
Unterlagen einzeln überprüft. Im Anschluss haben alle Kinder eine Registrier-Nummer erhalten.
Beanstandungen scheint es nicht gegeben zu haben.
Die Affen sind mal wieder „unschlagbar“ die Herren auf unserem Campus. Kein Baum, kein
Strauch trägt noch eine Frucht oder Blüte.
Die Temperaturen liegen immer noch um die 39°C. Regen gibt es ab und an, aber nicht
ausreichend. Trotz allem hat Mano damit begonnen, die von den Affen zerstörten Pflanzen neu
anplanzen zu lassen.
Die 10.- und 12.-Klässler sind dieser Tage dabei ihre ersten Prüfungen im aktuellen Schuljahr zu
schreiben.
Im Internat hat nun die Praktikanten-lose Zeit begonnen. Letzten Mittwoch ist auch Paul nach
Deutschland zurückgekehrt. In der ersten Septemberwoche werden, wie bereits seit einigen
Jahren, wieder 2 neue Freiwillige nach Pandur kommen. Rückblickend ein dickes „Danke!“ an
Stella und Paul, die Mano im zurückliegenden Jahr unterstützt haben.
Soviel für heute. Jeweils aktuelle Neuigkeiten gibt es, wie gewohnt, über WhatsApp.
Ich wünsche Allen noch einige schöne Sommertage.
Mit vielen Grüßen,
(Projektkoordinator „Amy Carmichel“)
(07. August 2017)
---

Terminvorschau: (Stand: 07. August 2017)
Es sind Indiennachmittage in Herrnschwende (Kreis Sömmerda), sowie in Milz und Westenfeld
(Kreis Hildburghausen) in Planung, bisher jedoch noch ohne konkretes Datum. Hierzu bitte
Terminvorschau auf der Amy-Website beachten. Danke!
Indiennachmittage oder –Abende sind aber auf Absprache auch in Ihrem Ort / Ihrer Gemeinde möglich.
Anfragen bitte an Winfried Stelle, Email amy.carmichel@web.de oder Tel.: 036374-21258
Die Patenreisen 2017 und 2018 sind ausgebucht.
Ich bitte um Verständnis.
Der Rundbrief für Oktober / November 2017 wird voraussichtlich Ende September / Anfang Oktober
2017 erscheinen.
Die nächste Überweisung nach Indien erfolgt voraussichtlich Anfang Oktober 2017.
_

Mit einer Spende helfen?
Amy Carmichel / DE95 1203 0000 1020 3209 56 / BYLADEM 1001 /
Deutsche Kreditbank AG (DKB)
Mehr Informationen sind auf unserer Internetseite zu finden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
------"Amy Carmichel- Hilfe für Kinder in Indien“ c/o Winfried Stelle, Hetzboldstr.17, 99631 Weißensee/Thür.
Internet: www.amycarmichel.bplaced.net / e-Mail: amy.carmichel@web.de
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