
Mit
Menschlichkeit
Helfen Sie mit -
unterstützen Sie die Menschen
in unserer Partnergemeinde
Tirunelveli in Südindien
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Seit Dezember 1994 pflegt die Gesamtkirchengemeinde
Waiblingen eine Direktpartnerschaft mit der südindischen
Diözese in Tirunelveli.
Der „Arbeitskreis Indien“ wird von allen vier Teilkirchenge-
meinden von Waiblingen getragen und hat die Gedanken aus
Galater 3,28 zum Ziel:

“Wir wollen uns gegenseitig kennen lernen. Einander informieren
über Glauben und Leben der Gemeinde. Offen sein für alle
Fragen, die die andere Seite an uns stellt. Einander Anteil geben
und uns gegenseitig beistehen. Für einander beten und Gott
danken, dass wir trotz aller Unterschiede eins sind.”

Gegenseitige Besuche unterstreichen die Umsetzung dieser
Grundsätze.

Ansprechperson Arbeitskreis Indien:
Elke-Karen Kohn
Barbarossastraße 26, 71332 Waiblingen
Telefon: 07151-15416. eMail: elke@familie-kohn.dee

Sie können helfen indem Sie Ihre Spende
überweisen, einen Dauerauftrag erteilen
oder die Abbuchungsermächtigung
ausfüllen.

Spendenkonto Indien
Stichwort “Altenheim/Mädchenheim/Partnerschaft”
ev. Kirchenpflege Waiblingen
Konto-Nr.: 202028
BLZ 60250010, KSK Waiblingen



Das Altenheim Shalom

Seit Jahren unterstützt der Arbeitskreis
Indien die Heimplätze im Altenheim
Shalom.
Die Spenden, die der Arbeitskreis
sammelt, haben schon viel geholfen.
Alte Menschen, die sonst keine Hilfe
erfahren, haben hier einen Platz zum
Leben gefunden.
Die alten Menschen haben sich sehr
über unseren Besuch gefreut, ihre
Augen leuchteten, als sie uns baten,
auf ihren Betten Platz zu nehmen.

Ihre Dankbarkeit war mit Händen zu greifen. Wir waren
beschämt, mit wie wenig die Menschen zufrieden waren.

Das Altersheim wird ausschließlich von der indischen Kirche und
unseren Spenden finanziert.

Ein Heimplatz kostet mit Vollversorgung im Monat.16 Euro

Das Mädchenheim in Packiam Ammal Kallur

Kallur ist ein kleiner Vorort von
Tirunelveli. 47 Mädchen meist Halb-
oder Vollwaisen haben dort eine
Unterkunft gefunden, in der für ihr
körperliches und geistiges Wohl gesorgt
wird.

Sie leben alle gemeinsam in einem
großen Raum, der gleichzeitig als
Aufenthaltsraum und Schlafraum dient.
„Einmal täglich können wir ihnen ein
warmes Essen reichen,“ berichtet die
Heimleiterin stolz.

Einmal im Monat kommt ein Arzt vorbei und alle Mädchen
besuchen die örtliche Schule.
Immer wieder werden Pfarrer oder Gemeindemitglieder auf
Kinder aufmerksam gemacht, die alleine auf der Straße leben.
Wenn mehr Räume oder Geld vorhanden wären, könnten mehr
Kinder eine Unterkunft finden.

Mit umgerechnet im Monat kann ein Heimplatz
finanziert werden.

10 Euro

Was ist Glauben wert …

… wenn man nicht hingeht und im
Handeln zeigt, was wir im Gottes-
dienst hören.

Auf diesem Grundsatz basiert die
kirchliche Arbeit der Männer und
Frauen der Diözese in Tirunelveli.

Und daraus sind viele Projekte
entstanden, die Not mildern und
Zukunftsperspektiven eröffnen.

Mit viel ehrenamtlichem Engage-
ment wird versucht, das was an

Geld zu wenig ist auszugleichen und an Geld mangelt es
allerorten. Es gibt viele wirklich arme Menschen.

Wir haben uns bei einem Besuch selbst davon überzeugt, dass
das Geld das der Arbeitskreis Indien sammelt direkt in der
Diözese ankommt und sinnvoll an die armen Menschen
weitergeleitet wird.

Die Leprastation

Ich erteile hiermit dem Arbeitskreis Indien der
Gesamtkirchengemeinde Waiblingen
die Abbuchungsermächtigung im
Lastschriftverfahren für eine

monatlich
vierteljährlich
halbjährlich
jährlich

in Höhe von ____________ Euro

für das Altenheim Indien
für das Mädchenheim Indien
für die Partnerschaft Indien

einmalige Spende regelmäßige Spende

Eine Autostunde von Tirunelveli
entfernt unterhält die Diözese eine
Leprastation.
In kleinen Häusern leben die schwer-
kranken Menschen mit ihren gesunden
Familienangehörigen, die sie versorgen.
Die Krankheit ist zum Teil schon weit
fortgeschritten.
Durch fehlende Tast- und Schmerz-
wahrnehmung führen Infektionen zu
Verstümmelungen der Arme und
Beine.
Ein warnender Schmerz fehlt bei dieser

Krankheit und so können schon kleinste Verletzungen zum Verlust
der Gliedmaßen führen.
Die Krankheit ist nicht heilbar. Zweimal in der Woche wird das
Dorf vom Arzt besucht, Medikamente werden kostenlos verteilt.
Die Familien bekommen einen kleinen Geldbetrag von der Kirche,
der verhindern soll, dass die Menschen betteln gehen.
Für eine Unterstützung wären die Menschen dankbar.

Abbuchungsermächtigung

________________________________________________________________
Datum Unterschrift

Meine Ermächtigung gilt so lange, bis ich sie schriftlich widerrufe.
Sofern sich Änderungen zu meinen Angaben ergeben, werde
ich diese mitteilen.

Name, Vorname:

Straße, Nr.

PLZ, Ort:

Bank:

BLZ:

Kontonummer:

Inhaber:

Meine Bankverbindung:

Absender:




