
 

„Amy Carmichel“ – Hilfe für Kinder in Indien e.V.
_______________________________________________________________________________________________________

Hetzboldstr.17, 99631 Weißensee/Thür.

Rundbrief Februar – April 2023
Liebe Paten, Freunde und Förderer unseres Patenschaftsprojektes,

den  Hauptteil  des  Rundbriefes  wird  der  Bericht  über  die  Arbeit  im  Frolich  Home  in  den
zurückliegenden Monaten bilden. Zuvor jedoch, wie gewohnt, einige aktuelle Informationen.

Info zu Patentreffen und Patenreise 2023:

Patentreffen 2023: Das diesjährige  Patentreffen wird am Samstag, dem 2. September ab
10:30 Uhr im Kloster in Werningshausen stattfinden.  Das Treffen ist,  wie bereits  in den
zurückliegenden Jahren, gleichzeitig die Mitgliederversammlung des Amy e.V.
Abschluss wird mit einem gemeinsamen Kaffee am frühen Nachmittag sein. Im Anschluss soll
es dann für die Teilnehmer der Patenreise das Vorbereitungstreffen geben.

Also bitte schon einmal vormerken: Patentreffen 2023 am 2. September in Werningshausen.
Die Einladung zum Patentreffen wird dann in den nächsten Monaten verschickt - und ist dann
auch wieder über die Internetseite (aktueller Rundbrief – Terminübersicht) abrufbar.

___________________

Die Patenreise 2023 ist für Anfang Oktober geplant (Herbstferien in Sachsen und Thüringen:
01.-15. Oktober 2023). Anmeldungen sind noch möglich. 
Bei Interesse wird es wieder eine Verlängerungswoche geben können. 

Bitte beachten: Die Patenreise ist immer ein geführtes Gruppenreiseangebot. 
Die Teilnahme ist für bis zu 20 Personen möglich. Es ist geplant zwei Wochen in Pandur zu
sein (mit Ausflügen in der Region und Möglichkeiten etwas mit den Kindern zusammen zu
unternehmen).  Bei lohnendem Interesse kann es auch wieder im Anschluss eine mehrtägige
Reise in ein weiter entferntes Ziel im Süden Indiens geben.

Aktuelles aus Pandur:  Betreff der Situation in Pandur gibt es auf der einen Seite immer
noch Stagnation, aber es gibt inzwischen auch einiges an guten Neuigkeiten zu berichten. 
Nach dem Amtsantritt des neuen Bischofs der TELC ist vieles dringend Notwendige von dieser
Seite aus bereits in Angriff genommen worden.
Im letzten Rundbrief konnte ich ja bereits schreiben, dass ein erster Teil des seit 2021 durch die
Regierung festgesetzten  Geldes  ausgezahlt  werden konnte.  Vor einigen Wochen ist  dann der
restliche  Betrag  im  Frolich  Home  angekommen  –  einschließlich  der  Sondergaben  aus  den
betreffenden Überweisungen (dazu gehörten auch die Weihnachtsgaben aus 2021, Corona-Hilfen
und einiges andere mehr). 
Aber da gibt es ja auch immer noch die „Mühlen der Bürokratie“ auf der staatlichen Seite. 
Eine  erneute  vorübergehende  Betriebserlaubnis  /  Zulassung  der  Kinderheime  für  vorerst  6
Monate wurde durch die TELC beantragt, aber noch nicht vom Staat bestätigt.
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Es ist aber davon auszugehen, dass sich in dieser Hinsicht bis zum Beginn des neuen Schuljahres
zum 1. Juni Erfolg einstellt (das laufende Schuljahr endet Anfang April), vielleicht ist dann der
Re-Start ja sogar mit einer regulären Neuzulassung auf 5 Jahre möglich.
Gestern haben in ganz Tamil Nadu die Abiturprüfungen (Klassenstufe 12, in Indien als Plus II
benannt) begonnen. Folgende unserer Mädchen sind nun dabei ihre ersten Plus II Prüfungen
zu belegen: K.Abitha (AC 10-16), V.Pavithra (AC 09-16), K.Sabitha (AC 11-16), C.Yuvarani
(AC 08-19), P.Pricilla (AC 07-19) und K.Preethimma (AC 19-11).
Die Prüfungen wurden zum ersten Mal von der Kabis Higher Secondary School in Pandur zur
Govt.  Matriculation School in Tiruvallur  verlegt.  Das wurde von der Staatl.  Schulbehörde in
Tiruvallur so angeordnet.

Mano hatte nach dem Eingang der ausstehenden Gelder für den 26. Februar zu einem kleinen
Fest ins Frolich Home eingeladen und dabei die betreffenden Sondergaben an ihre Empfänger
ausgezahlt. Mit einigen Bildern davon möchte ich für heute schliessen und an Mano für ihren
Quartalsbericht übergeben.
Wir hoffen, dass sich die Situation vor Ort nun wirklich bald wieder normalisiert, das Heim seine
reguläre Arbeit wieder aufnehmen kann – und die notwendigen Überweisungen erfolgen können.
Noch etwas schönes (und inzwischen fast ungewohntes) zum Abschluss: Zwei neue Studien-Co-
Patenschaften konnten vermittelt werden. Ein herzliches Danke an die betreffenden Paten!

Ich wünsche schon einmal allen ein gesegnetes Osterfest!

Mit vielen Grüßen, 

  
Winfried Stelle, Projekt-Koordinator „Amy Carmichel“                                        (14. März 2023)
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Newsletter aus Pandur von Dezember 2022 bis Februar 2023
Liebe Pflegeeltern, Freunde und Unterstützer unseres Amy Carmichel Projekts (Frolich Home
und Amy Foundation (Indien),

es ist an der Zeit, für einen weiteren Zeitraum von 3 Monaten einen "News Letter" zu schreiben –
für Dezember 2022 bis Februar 2023. Wir mussten uns von dem Vergangenen verabschieden und
uns dem Kommenden zuwenden. Die Zeit ist knapp und scheint immer knapper zu werden. Das
Ende ist nicht mehr weit entfernt, also sollten wir so viel wir können erledigen, und zwar schnell.
Das Wichtigste, was uns fehlt, ist Zeit. Viele Dinge, die uns jetzt wichtig scheinen, können noch
einige Zeit warten, bis sie dann erledigt werden müssen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber
gerade jetzt leben wir in einer Zeit, in der wir nur noch sehr wenig davon haben. Wir sollten dem
Herrn für jeden Tag danken, an dem er uns die Möglichkeit gibt, ihm zu dienen und anderen zu
helfen. Jeder Tag ist kostbar. Wir müssen jeden Tag nutzen und wirklich versuchen, die Aufgabe,
die er uns gegeben hat, zu Ende zu bringen.

Die lang erwartete Überweisung für die Monate August bis Oktober 2021, die von Herrn Stelle,
unserem Projektkoordinator,  über  das  LMW an unsere  TELC-Zentralkasse  geschickt  worden
war, wurde in drei Raten an unser Staatsbank-Konto überwiesen - eine erfolgte im Dezember
2021 und die zweite im November 2022 als "Teilzahlung" und die letzte im Februar 2023. Dann
konnten wir mit der Auszahlung gemäß dem jeweiligen "Wechselkurs" beginnen.  Die nächste
Überweisung für November bis Dezember 2021 und Januar 2022 (3 Monate) steht aus.

Bezüglich der Verordnung zur „Registrierung von Gesellschaften“, die alle Heime einmal in 5
Jahren neu zu beantragen haben, hat der ehrenwerte Richter Mr. N.Paul Vasanthakumar, der vom
High Court of Madras ernannt wurde,  und auch unser Bischof,  Rt.  Rev. A.Christian Samraj,
einen Appell an den Direktor des Department of Social  Defence, Kellys, Chennai - 600 010,
geschrieben, um die vorläufige Erlaubnis für weitere 6 Monate zu erteilen, damit das Zertifikat
fertig gestellt werden kann, welches von unserer Kirche seit vielen Jahren versäumt worden war.
Bislang haben wir jedoch noch keine Antwort von dort erhalten. Selbst wenn diese kommt, die
Schule  wird  in  2  Monaten  über  die  Sommerferien  geschlossen  sein.  Wir  hoffen  sehr,  dass
zumindest im Juni alle Wohnheime wieder geöffnet werden.

Am  16.12.2022,  einem  Freitag  Nachmittag,  während  ich  mich  auf  den  Freitagsgottesdienst
vorbereitete,  kamen  drei  Mitarbeiter  des  Kinderschutzkomitees  (Child  Welfare  Committee,
CWC),  einer  der  Vorsitzenden und zwei  Personen von der  Kinderschutzbehörde  des Bezirks
(District  Child Protection Office,  DCPU), um 18.00 Uhr,  um unser Heim zu inspizieren und
herauszufinden, ob Kinder im Internat waren. Zu ihrer Überraschung waren nur wenige Mädchen
im Heim, da sie für die Weihnachtsfeier am nächsten Tag (Samstag) in der Schule üben mussten.
Außerdem baten sie mich, ihnen alle Unterlagen über das Heim vorzulegen. Ich sagte ihnen, dass
dies nicht möglich sei, da das Heim geschlossen worden sei und unsere Mitarbeiter nach Hause
gegangen seien. Später kam einer der drei Mitarbeiter allein zurück und sagte mir, dass sie das
Heim  wieder  eröffnen  wollten  und  alle  Unterlagen,  die  von  der  Verteidigungsstelle
zurückgeschickt  worden  waren,  am  Montag  erneut  eingereicht  werden  müssten,  damit  die
Schüler  wieder  ins  Heim  kommen  könnten.  Alle  Unterlagen  wurden  persönlich  wieder
eingereicht, aber trotzdem hatte das Ministerium die Anordnung nicht erteilt, die Kinder wieder
in unser Heim aufzunehmen. Bis heute wohnen die 9 Mädchen (die immer vor Ort waren) nicht
im Heim, sondern im Bungalow, wo sie essen,  lernen und schlafen,  damit ihr Studium nicht
beeinträchtigt  wird.  Eine  Köchin  aus  dem  Heim  kocht.  Die  Mädchen  bewahren  nur  ihr
Studienmaterial in dem Boxenraum auf und benutzen die Toiletten und Bäder im Heim selbst.

Kirchliche  Aktivitäten: -  Sonntagsschule,  Jugendarbeit,  Sommerbibelschule,  Jugendtreffen,
Frauen-  und Männerkreis,  Erntedankfest,  Martin-Luther-Reformationsgedenken (über  1 ganze
Woche) mit verschiedenen Programmen an jedem Tag, abends um 18.30 Uhr, Konvents-Treffen,
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Weihnachtsgottesdienst,  bei  dem  die  Leiterin  des  Heims  zusammen  mit  den  9  Mädchen  2
Weihnachtslieder sang, Weihnachtsfeiern in der Schule, im Heim und in der Kirche, wobei vor
allem unsere Heimkinder an allen Aktivitäten teilnahmen.

Die Wahl des 14.  Bischofs der TELC fand am 05.12.2022 in Trichy statt  und viele  unserer
Gemeindemitglieder fuhren dorthin, einige wenige zur Wahl selbst und die meisten anderen zum
Sight-Seeing. Am 7. Januar fand die endgültige Abstimmung statt, und die Wahl als „Bishop
Eleted“ („Gewählter Bischof“) fiel auf Pfr. A.Christian Samraj, der dann am 14. Januar 2023 in
der Neu-Jerusalem-Kirche in Tranquebar zum 14. Bischof unserer Kirche geweiht wurde.

Im  Dezember  2022  besuchte  Frau  Regina  Temmler,  die  Sekretärin  für  Internationale
Freiwilligendienste  (Nord-Süd-Programm)  ist,  unseren  Ort  und blieb  für  2  Tage  in  unserem
Gästezimmer. Sie war bereits krank, als sie aus Auroville kam, nachdem sie das Seminar für die
Freiwilligen  geleitet  hatte.  Ich  musste  sie  zur  Behandlung  in  das  nahegelegene  VGR-
Krankenhaus begleiten. Auf Anraten der Ärzte wurde sie mit einer leichten und einfachen Diät
und Erfrischungen behandelt. Sie war nicht in der Lage, in das Hotel in Chennai zurückzukehren,
wo sie alle ihre Sachen hatte. Herr Charles Alexander, der langjähriger Verantwortlicher für die
Freiwilligen ist, wurde über die Krankheit von Frau Regina Temmler informiert und veranlasste,
dass ihre Sachen zum Flughafen in Chennai gebracht wurden, von wo aus Frau Temmler dann
direkt nach Deutschland zurückkehrte.

Im Januar wurde die Freiwillige Fräulein Juliane, nach ihrer Reise mit den anderen Freiwilligen
zu vielen Orten im Dezember 2022, krank und konnte nicht  länger in Indien bleiben.  Daher
musste sie bereits am 23.01.2023, statt erst Ende Februar 2023, zurück nach Deutschland reisen.
Sie war uns eine Hilfe in der Kinderkrippe und auch in unserem Büro.

Wirbelsturm: Wie in jedem Jahr wurden wir wieder mit einem Zyklon konfrontiert, sein Name
war „Mando“. Aber dieses Mal fielen nicht die hohen Bäume um, sondern nur die großen Äste
von Mango, Kokosnuss, Kokosnussrinde, Magosa/Neem. Um einen Stromschlag zu vermeiden,
mussten auch 2 große Äste, die kurz vor dem Abbrechen waren, gefällt  werden. An den frei
gewordenen Stellen wurden einige Mango-Setzlinge gepflanzt. Aufgrund der starken Regenfälle
waren alle Schulen und Colleges von Freitag, dem 9. bis Dienstag, dem 13.12.2022 geschlossen.

Besucher: Herr Moritz Abel, ehemaliger Freiwilliger vom LMW, kam im August 2022 in unser
Heim, blieb einige Tage in unserem alten Computerraum im 1. Stock und besuchte einige Orte,
die er von seinem ersten Besuch her kannte. Bevor er Ende Februar zurück nach Deutschland
ging, kam er noch einmal für ein paar Tage und verließ uns am 1. März 2023.

Nach 3 bis 4 Jahren fand in Trichy wieder eine Versammlung der Leiter statt, zu der alle Leiter
der Heime und Kinderkrippen sowie die Erzieher, ob ausgebildet oder nicht, eingeladen waren.
An dieser Sitzung nahmen der Richter/Verwalter, Herr N.Paul Vasanthakumar, der Finanz- und
Vermögensverwalter sowie der Schatzmeister teil, die von Herrn Paul Vasanthakumar als seine
Assistenten ernannt  wurden.  Der  Bericht  der  Versammlung sollte  dem verehrten Bischof  bis
Ende Februar übermittelt werden. Dementsprechend haben wir ein Treffen dazu einberufen und
den Bericht zusammen mit der Tagesordnung an den Bischof gesandt.

Am 26. Februar, einem Sonntag, konnten die lang erwarteten Sondergaben endlich an unsere
Kinder, zusammen mit den Eltern und den Mitarbeitern verteilt werden. Die Frau des örtlichen
Pastors, die auch Pastorin ist, unser Schatzmeister, ein Mitglied des Gemeindekirchenrates und
der Vorsitzende des örtlichen Panchayat, Pandur (Gemeinderat), verteilten die Geschenke (siehe
dazu die obigen Bilder).

Am selben Tag fand in unserer Kirche nach dem Sonntagsgottesdienst ein "Motivationskurs" für
die Schüler der Klassen X, XI und XII statt, die zu den öffentlichen Prüfungen antreten werden.
Es nahmen 13 Schülerinnen aus unserem Heim und einige weitere aus Pandur teil.
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Unsere Kinder kommen uns ab und zu besuchen und genießen die Gemeinschaft der wenigen
Mädchen, die im Heim geblieben sind.

Ich schließe diesen Quartalsbericht mit einem herzlichen Dank, in Liebe und Sorge um unsere
Kinder und auch für die, die in der Ausbildung sind.

Mit freundlichen Grüßen
Raja Manohara
__

Terminvorschau (Stand 14.03.2023): 

Patentreffen  2023: Samstag,  2.  September  2023,  ab  10:30  Uhr  im Kloster  St.  Wigberti  in
Werningshausen (Thüringen). Im Anschluss ist das Vorbereitungstreffen für die Patenreise.

Patenreise  2023: Die  Reise  ist  für  Oktober  2023  geplant  (Herbstferien  in  Sachsen  und
Thüringen:  01.-15. Oktober 2023). Anmeldungen sind noch möglich. Bei Interesse kann es
wieder eine Verlängerungswoche geben. 

Bitte beachten: Die Patenreise ist immer ein geführtes Gruppenreiseangebot. Die Teilnahme
ist für bis zu 20 Personen möglich. 
Indiennachmittage oder –Abende sind auf  Absprache auch in  Ihrem Ort  /  Ihrer  Gemeinde
möglich. Anfragen hierzu bitte an Winfried Stelle. 
Email: amy.carmichel@web.de oder Tel.: 036374-21258

Der  nächste  Rundbrief, dann  für  Mai /  Juni 2023, wird  voraussichtlich  Mitte  Mai  2023
erscheinen.
Die  nächste  Überweisung  nach  Indien wird  bald  möglichst  erfolgen  (siehe  Infoteil  im
vorliegenden Rundbrief auf Seite 1).   
__

Interesse an einer Patenschaft?
Die Patenschaft mit einem unserer Internatskinder ist  bereits für 17,50 Euro im Monat möglich, eine
Studienpatenschaft für ca. 25,00 Euro im Monat (Stand Dezember 2023).

Neue  Patenschaften  werden  nach  jetzigem Stand  voraussichtlich  wieder  mit  Beginn  des  Schuljahres
2023/2024 im Juni 2023 möglich sein.

Das Patenschaftsprojekt ist unter amy.carmichel@web.de erreichbar.
__

Mit einer Spende helfen?
Amy Carmichel / DE95 1203 0000 1020 3209 56 / BYLADEM 1001 / Deutsche Kreditbank AG

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
__

Sie wollen Mitglied im Verein werden?
Bitte  melden  Sie  sich  einfach  bei  uns.  Wir  schicken  Ihnen  gern  weitere  Informationen  und  einen
Mitgliedsantrag zu: info@amycarmichel-kinderhilfe.net

Alle  wichtigen  Informationen  finden  Sie  natürlich  auch  immer  über  unsere  Internetseite:
www.amycarmichel.bplaced.net

-------
"Amy Carmichel-  Hilfe  für  Kinder in Indien e.V.“ c/o Winfried Stelle,  Hetzboldstr.17,  99631 Weißensee/Thür.
Internet: www.amycarmichel.bplaced.net   /  Email: amy.carmichel@web.de
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