Bericht Friendly Home September 2019
Liebe Unterstützer und Freunde des Fördervereins Kinderpfade Indien e.V.

Im September ist hier im Friendly Home einiges passiert, wovon wir Ihnen gerne berichten
wollen.
Die Kinder im Friendly Home in Alangayam, als auch die Jungs in Vaniyambadi, fühlen sich
sehr wohl. Weil es jetzt für indische Verhältnisse etwas kälter wird, hatten sich einige
Mädchen und Jungen leichte Erkältungen zugezogen, die aber schnell vorüber gingen.
In diesem Monat wurden einige Examen geschrieben. Deshalb sind die Kinder in Alangayam
und Vaniyambadi viel und fleißig am lernen. Sie helfen und unterstützen sich dabei
gegenseitig. Auch im Alltag sorgen sie sich gegenseitig sehr umeinander und sind immer
füreinander da.
Am 02. September wurde die Freiwillige Hannah Goebel von den Kindern mit einem
Farewell Programm verabschiedet. Die Kinder studierten dafür Tänze und Reden ein, um
Hanna zu zeigen wie wichtig sie den Kindern war und wie viel sie für das Friendly Home
geleistet hat. Am 3 September ist sie zurück nach Deutschland geflogen, nachdem sie ein
Jahr hier bei den Kindern verbracht hat.
Der Geburtstag der jetzigen Freiwilligen Paula und auch von Nandish wurde am 4.
September gefeiert. Außerdem feierten die Kinder Shalini, Jenifer, Joys und Neelesh im
September ihren Geburtstag.
Der 5. September war auch ein besonderer Tag. Der Teachers Day wurde groß gefeiert. Dazu
gab es eine Zeremonie, an dessen Planung die Kinder beteiligt waren. Mit einigen Reden und
Spielen für die Lehrer, die mit den Schülern den Teachers Day sehr genossen.
Außerdem gab es ein großes Kirchenfest an dem Wochenende vom 6.-8.September. Aus
diesem Anlass kamen Sonntags auch die Jungs aus Vaniyambadi nach Alangayam. Alle
haben sich sehr gefreut einander zu sehen! Gemeinsam nahmen sie an einer Prozession durch
das Dorf und dem folgenden Gottesdienst teil. Abends gab es ein großes Essen im Friendly
Home, zu dem die ganze Kirchengemeinde eingeladen war. Alle genossen den Tag sehr!
Nachdem alle Examen geschrieben sind, gab es hier zehntägige Ferien. Die Kinder, die in
die erste bis neunte Klasse gehen, besuchen in dieser Zeit ihre Familien und Angehörigen,
während die Schülerinnen der zehnten bis zwölften Klasse einige Kurse in der Schule hatten.
Der September war ein ereignisreicher Monat mit sehr vielen schönen Momenten.
Mit freundlichen Grüßen,
Father Amirtha Rajan

