
  
 

„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) 

  

 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 neben-
stehende  Bankverbindung verwen-
den. Vielen Dank! 

 

 

Spendenaufruf zur Aufbau-Hilfe zweier Häuser (21.02.2019) 
 
Liebe Paten, Freunde und Förderer unserer Projektarbeit, 
 

heute möchte ich mich nach längerer Zeit einmal wieder mit einem Spendenanliegen an eine 
breitere Öffentlichkeit wenden. 
Es geht konkret um die Unterstützung zweier Familien unserer Amy-Kinder. 
Die eine Familie muss aus dem Haus, in dem sie seit Jahren wohnt, ausziehen. Der Besitzer des 
Hauses beansprucht dieses jetzt selbst. Sie wollen nun einen Kuhstall, den sie selbst besitzen, in 
ein Wohnhaus umbauen. 
Das Haus der zweiten Familie ist in einem so desolaten Zustand, dass es nur noch abgerissen und 
wieder aufgebaut werden kann. 
 

Beide Familien haben nun bei Mano angefragt, ob sie nicht eine Unterstützung bei den 
anstehenden Bauaufgaben erhalten könnten. 
Es geht um eine Anschub-Finanzierung, also „Hilfe zur Selbsthilfe“. 
 

Mano hat einen Kostenvoranschlag eingeholt (unten beigefügt). Dieser beläuft sich auf Rs 
510.000 (in etwa 6.400 € nach aktuellem Kurs und würde in dieser Höhe auf beide Häuser 
zutreffen). 
Wir haben uns jetzt dahingehend verständigt, dass wir versuchen jeder der beiden Familien ein 
Startkapital in Höhe von 1.500 € zur Verfügung zu stellen. 
 

Damit ein Baubeginn in einer absehbaren Zeit liegen kann, werde ich die nächste Überweisung 
nach Pandur bis Anfang März zurückstellen und die bis dahin eingegangen Spenden schon mit 
überweisen. 
 

Spenden bitte unter dem Stichwort „Hausbau-Hilfe“ auf unser Patenschaftskonto: 
 

Amy Carmichel 
IBAN:   DE95 1203 0000 1020 3209 56 
BIC   :   BYLADEM 1001 
Deutsche Kreditbank AG (DKB) 
 
Vielen Dank an alle, die Mithelfen! 
 

Mit vielen Grüßen, 
 
 
Winfried Stelle (Projektkoordinator „Amy Carmichel“) 
 
Nachfolgend alle Hintergrundinformationen (ab Seite 2): 



 2 

 
Von: "MANO FROLICH" 
Datum: Dienstag, 12. Februar 2019 07:36 
An: "Winfried Stelle" 
Anfügen: M.Manju (AC 06-12).jpg; Estimated amount.pdf 
Betreff: House repairs/ and rebuilt 
 
Mein lieber Winni,  
 

erinnerst Du Dich an eine Anfrage, die ich an Dich, als Du letzten Oktober bei mir warst, gestellt 
habe? Es ging um die Reparaturen / Umbauten von Häusern von 2 unserer Amy Mädchen:  
1) S.Iswaria Rani (AC 04-11) und 2) M.Manju (AC 06-12), die beide bessere Häuser brauchen. 
 

Das Haus, in dem S. Iswaria Rani (AC 04-11) all die Jahre lebte, gehört in den Besitz von ihren 
Verwandten. Jetzt wollen diese ihr Haus zurück und haben bereits ihr Hab und Gut in dieses 
Haus gebracht. Also, die Familie von Iswaria Rani muss ein neues Haus bauen, möglichst in der 
Nähe des Viehstalls, in dem ihre Kühe bereits über die Jahre untergebracht sind. Ich habe einen 
neuen Kostenvoranschlag anfertigen lassen und ein Foto von dem Ort gemacht, an dem das neue 
Haus gebaut werden soll. 
Die Kosten für das neue Haus sind jedoch ziemlich hoch und Geld zu bekommen ist nicht leicht. 
Man könnte im Dorf eine große Kapelle davon bauen. 
 

Ich habe den Eltern von Iswaria Rani gesagt, dass es meiner Meinung nach nicht möglich ist, so 
viel Geld zu sammeln, aber sie würden froh und dankbar sein, wenn ein kleiner Betrag 
zusammen kommen könnte, um mit der Arbeit beginnen zu können. 
Den Rest will der Vater vom Milchverkauf und über das Einkommen vom 100-Tage-Arbeit 
Projekt zusammen bekommen (das ist etwas ähnliches, wie die ABM-Stellen in Deutschland 
früher).  
 

2) M.Manju (AC 06-12). Das Haus und das Dach verfielen immer mehr und die eisernen 
Dachsparren fielen teilweise vom Dach. 
Trotzdem lebt die Familie noch im Inneren. Die Familie hat kein Vieh und daher keinen Stall, 
den sie nutzen könnte. 
Aber die Familienmitglieder fragten mich an, ob es nicht möglich wäre wenigstens etwas Geld zu 
geben, damit sie mit der Arbeit beginnen können. 
Auch sie wollen den Bau mit den Einkommen aus der 100-Tage-Arbeit und aus dem Milch-
Verkauf vollenden.  
 

Dies ist zu Deiner Information. 
 

Ich selbst fühle mich immer sehr unwohl um Geld zu bitten. Dies sind jedoch echte Notfälle und 
daher schlage ich vor, wenn möglich, Rs. 1,25,000.00 zu erbeten. Wenn dies zu viel sein sollte, 
sind auch Rs.1,00.000 oder Rs.75.000,00 eine Hilfe. Ich weiß sehr gut, dass die Eltern dieser 
beiden Mädchen für jeden Betrag, der für die erste Arbeit gesammelt und durch dich geschickt 
wurde, dankbar sein werden. In Iswariyas Fall sollte der vorhandeneViehstall in ein neues Haus 
umgebaut werden. 
 

Zum Haus von Manju (AC 06-12): Sie und ihre Familie können nicht mehr im alten Haus 
wohnen. - Das gesamte Gebäude sollte abgerissen und neu gebaut werden.  
Somit werden in etwa die gleichen Kosten für beide Massnahmen anfallen und der 
Kostenvoranschlag von mir gilt für die gesamte Spendensammlung.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Deine Mano. 
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Das ist der Platz und der momentane noch-
Kuhstall, wo künftig das Haus von Iswaria Ranis 
Familie entstehen soll. 
 
 
 
 
 
 
Unten: Einige Bilder, die den Zustand von 
Manjus Haus zeigen. 
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Der Kostenvoranschlag 
 

 
------- 
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