
  
 

„Amy Carmichel“  – Hilfe für Kinder in Indien  
 

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

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

  Bankverbindung: 
  „Amy Carmichel” c/o W.Stelle 
  Kto.: 30169358   BLZ: 82094054 
  Nordthüringer Volksbank  

 oder: 
„Amy Carmichel“ c/o W.Stelle 
Kto.: 100133282   BLZ: 82051000 
Sparkasse Mittelthüringen  

 

Kurzinfo zum 14.06.2013 – Stand Solaranlage etc. 
 
Liebe Paten, Freunde und Förderer unserer Projektarbeit, 
 

am gestrigen Donnerstag war es so weit: Die Montage der Solaranlage in Pandur hat begonnen. 
  

Seit einiger Zeit sammeln wir Geld für die Errichtung einer Notstromversorgung über Solarstrom 
in unserem Internat in Indien (s. die zurückliegenden Rundbriefe). Nun sind endlich die ersten 
Teile dafür im Mädchenheim des Frolich Home in Pandur angeliefert und montiert worden. Es 
handelt sich um die Solarpanele selbst (Fotos über den Link auf der Rundbriefseite). 
  

Leider ist die benötigte Gesamtsumme für die Notstromanlage aktuell noch nicht ganz erreicht. 
Es fehlen uns (Stand 14.06.2013) immer noch 346 €. 
  

Ein ganz dicker Dank an alle, die uns bis hierher bereits unterstützt haben! 
  

Spenden für die Solaranlage sind weiterhin unter dem Stichwort “Solar” möglich auf unser 
Sparkassenkonto: 
Amy Carmichel c/o W.Stelle, Kto-Nr.: 100 133 282 / BLZ: 820 51 000 
  

Über den jeweils tagesaktuellen Spendenstand kann man sich über unsere Internetseite: 
www.amycarmichel.bplaced.net informieren. 
 

Ich habe inzwischen auch ein Rückinfo aus Pandur erhalten, wie hoch die Kosten für die 
geplanten LED-Leuchten sein werden. Für die größeren Räume sollen LED-Leuchtmittel mit 
18W Leistung eingesetzt werden (Stückpreis = 23 €), für die kleineren solche mit 5W Leistung 
(Stückpreis = 6 €) und für die Hofbeleuchtung ist vorerst eine 30W LED geplant, die 54 € kosten 
würde. Alles in allem fallen da noch einmal rund 325 € zusätzlich an, die aber mit Sicherheit gut 
angelegt sind. LED-Lampen haben eine viel höhere Leuchtkraft als andere Systeme – und halten 
im Normalfall über viele Jahre ohne einbußen. Nicht vergessen sollten wir auch, dass die jetzt im 
Bau befindliche Solaranlage mit dieser Leuchtmittelbestückung erst einmal ausreichend für die 
Notversorgung des Projektes ist. Spendenbeträge, die über die noch benötigten 346 € für die 
Solaranlage selbst hinaus eingehen, setzen wir für den Kauf der LED-Leuchten ein. 
 

Am letzten Montag (10.06.) sind diesmal alle Kinder wohlbehalten aus den Sommerferien 
zurückgekehrt und sind inzwischen wieder fleißig am Lernen. 
 

Die Personalbögen für die nächsten (vorerst 4) neuen Amy-Kinder in diesem Jahr werden in den 
nächsten Tagen geschrieben und gehen dann umgehend auf den Postweg nach Deutschland. 
Wie im Rundbrief bereits angedeutet, stellen die von staatlicher Seite jetzt neu geforderten 
Papiere ein echtes Problem dar (viele unserer Kinder haben z.B. gar keine Geburtsurkunde)… 
  

Mit vielen Grüssen,  
  
                              W.Stelle (ehrenamtl. Amy-Projektkoordinator) 


