Liebe Unterstützer und Freunde vom Förderverein Kinderpfade Indien e.V.

Das Jahr 2018 ist vorbei und es ist Zeit, sich mit den Ereignissen des letzten Monats
auseinanderzusetzen.
Vor allem hoffen wir, dass Sie ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Start in
das neue Jahr 2019 hatten.
Die Vaniyambadi SFS-Schule organisierte am 1. Dezember ein Fundraising-Programm für
die von dem GAJA-Zyklon betroffenen Menschen. Als Unterstützung sind die älteren
Kinder an diesem Tag nach Vaniyambadi gefahren um bei dem Programm zu helfen.
Am 2. Dezember fand der soziale Abend statt. Das Thema war der Zyklon GAJA. Die
Kinder verstanden die Auswirkungen für die betroffenen Menschen und wie sie am besten
in ähnlichen Situationen aktiv werden können.
Außerdem wurde das Kulturprogramm von den Kindern aus dem Haus 1 organisiert.
Seit diesem Monat kommen zweimal die Woche zwei Studentinnen, die Sozialarbeit
studieren, ins Friendly Home um Erfahrungen zu sammeln. Am 8. Dezember leiteten sie
einen Spiele-Samstag mit den Kindern. Die Spiele hatten sie vorbereitet.
Das Kinderparlament tagte am 9. Dezember.
Am 13. Dezember hatte Frau Shantis, eine Hausmutter, Geburtstag. Sie hat das
Abendessen gesponsert und wir haben ihren Geburtstag mit einem Kulturprogramm,
bestehend aus Tänzen und Gesang, gefeiert.
Am 16. Dezember haben wir einen Ausflug nach Bargure gemacht, um dort die
Weihnachtskleidung für die Kinder zu kaufen. Diesen Ausflug haben die Kinder zusammen
mit den Jungen aus Vaniyambadi gemacht. Alle Kinder bekamen ein neues Outfit und
freuten sich sehr über die Möglichkeit, diese selbst aussuchen und kaufen zu können.
Der Förderverein hat den Kindern diesen Einkauf ermöglicht.
Weil die Weihnachtsferien am 22. Dezember begannen, fand an diesem Tag die
Weihnachtsfeier in der Schule statt. Die Kinder nahmen mit einem Tanz teil und genossen
das Programm.
Für die Weihnachtsfeier hier im Friendly Home wurden Vorbereitungen getroffen:
- Anfertigung der Krippe
- Dekoration der Häuser
- Sterne basteln
- selbstgemachte Süßigkeiten
Wir haben Weihnachten im Friendly Home am 24. und 25. Dezember gefeiert. Am
Heiligabend haben wir die Geschenke geteilt, die wir für unsere Wichtel gemacht haben.
Die Kinder bekamen auch die neue Weihnachtskleidung und die Süßigkeiten aus
Deutschland, die Herr Carsten Blum geschickt hatte. Danach gingen wir zur Nachtmesse
nach Vaniyambadi und feierten danach bis in den frühen Morgen bei einem Lagerfeuer.
Am 25. Dezember haben wir ein Kulturprogramm mit Tänzen, der Aufführung der

Weihnachtsgeschichte und Gesang organisiert. Die folgenden Tage waren ausgefüllt mit
Sport und Spielen im Innen- und Außenbereich. Neben den beliebten Sportarten, welche
die Kinder regelmäßig spielen, kamen auch traditionelle Spiele wie Kabadi usw. nicht zu
kurz.
Am 27. Dezember machten wir einen Ausflug zu den Yelagiri Hills. Die Kinder haben
diese Abwechslung in ihrem Alltag mit Spielen im Park und auch im Wasser genossen.
In den folgenden Tagen konzentrierten sich die Kinder darauf, Neues zu lernen. Einige
waren daran interessiert, ihr Allgemeinwissen zu verbessern, andere fokussierten sich
darauf ihre mathematischen Kenntnisse zu steigern oder allgemeine Geschichte zu lernen.
Die kleineren Mädchen und Jungen konzentrierten sich darauf, ihre Handschrift zu
verfeinern.
Wir haben unser neues Jahr mit einem gemeinsamen Gebet begonnen. Anschließend
haben wir den Beginn des Jahres 2019 mit Wunderkerzen gefeiert, den Kuchen
angeschnitten und getanzt. Die Kinder haben diese Feier sehr genossen und hatten einen
guten Start ins neue Jahr.
Am Ende möchte ich mich noch für die vielen Briefe der Pateneltern bedanken, die in der
letzten Zeit hier eingetroffen sind. Die Freude der Kinder ist unglaublich groß, wenn ein
Brief eintrifft, daher hoffe ich und bitte Sie recht herzlich darum den Briefkontakt mit den
Kindern aufrecht zu halten.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Neue Jahr und viel Erfolg!
Ihr
Pater George Navin

