Liebe Unterstützer und Freunde des
Förderverein Kinderpfade Indien e.V.
Der Monat Juli ist schon wieder vorbei und es wird Zeit, über die besonderen
Ereignisse und Erlebnisse im Friendly Home zu berichten.
Am 7. Juli haben wir das erste Kinderparlament des neuen Schuljahres durchgeführt.
Die neuen „Minister“ wurden gewählt, die Aufgabenteilung erneut erklärt und genauer
definiert. Die Kinder sind sehr glücklich, Verantwortung zu übernehmen und ihre
eigenen Meinungen und Gefühle vertreten und Ideen mit einbringen zu können.
Der Geburtstag vom Friendly Home wurde am 13. Juli gefeiert. Obwohl es ein paar
Wochen zu spät war, hatten wir einen wundervollen Tag zu Ehren der Eröffnung von
Friendly Home im Jahr 2011. Zusammen begannen wir den Tag mit der heiligen
Messe. Danach haben wir verschiedene Sport- und Kreativspiele für die Kinder
durchgeführt. Am Abend feierten wir mit einem Kulturprogramm aus Tänzen,
Sketchen, Comics, Reden und Liedern. Das Glück und die Freude der Kinder war an
diesem Tag am wichtigsten, daher bekam jeder ein kleines Geschenk (Rose,
Kugelschreiber und Süßigkeiten). Wir alle haben diesen Tag sehr genossen.
Ihre Zwischenprüfungen haben die Kinder vom 24.07. bis zum 31.07. geschrieben.
Diese Zeit ist immer vom Lernen geprägt, so dass jeder gut und viel lernt und gute
Note bekommen kann.
Das Food Committee Meeting (Ausschuss für Essen) wurde am 28. Juli
durchgeführt. In diesen Treffen diskutieren wir über den wöchentlichen Speiseplan.
Jeder kann mitteilen, was er mag und was er nicht mag. Durch diese Treffen
versuchen wir, den Speiseplan an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen, damit sie
das Essen auch mögen und gesund und nahrhaft wie möglich ist.
Am 29. Juli hatten wir einen Besuch vom Children Welfare Committee
(Kinderhilfeausschusses). Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der
staatliche Kontrollbesuch gut verlaufen ist.
Allgemeines
Durch Ihre Hilfe konnten wir neue Bettwäsche für die Kinder kaufen. Wir sind sehr
dankbar für Ihre großzügige Unterstützung. Die neue Bettwäsche hilft den Kindern,
während der verhältnismäßigen kühlen Regenzeit gut zu schlafen. Außerdem können
wir so einige Erkältungen verhindern.
Vielen Dank
Fr. D. Amirtha Rajan

