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Liebe Unterstützer und Freunde des Fördervereins Kinderpfade Indien e.V.

Herzliche Grüße von P. D. Amirtha Rajan, der Direktor, Friendly Home!
Abgesehen von der Sperrung aufgrund der Corona-Pandemie sind die Kinder in Friendly
Home – es sind nur wenige Mädchen hier – an Körper und Geist durch die Gnade Gottes
gesund. Ebenso die Hausmütter, Hausangestellten und die Mitbrüder.
Ich hoffe, dass sie in Deutschland auch gesund sind.
Alle achten besonders auf die Hygiene.
Neben dem Lernen ist der Tag ausgefüllt mit spirituellen und sportlichen Aktivitäten.
Die Mädchen in Friendly Home haben in Bezug auf ihre schulischen Leistungen einen
Stundenplan zur Vorbereitung auf die öffentlichen Prüfungen in den Klassen 10 und 11
erhalten. Diese werden vom 15. bis 25. Juni in den Schulen in Tamil Nadu durchgeführt.
Aus diesem Grund kommen zwei weitere Mädchen wieder ins Friendly Home zurück.
Den übrigen Kindern, die wegen der Pandemie in ihre Dörfer zurückgegangen sind, geht es
sehr gut. Wir haben oft telefonischen Kontakt und informieren uns dabei über ihre
Gesundheit.
Im vergangenen Monat haben die anwesenden Schülerinnen die Häuser mit Kunst und
Handwerk verschönert. Außerdem haben sie den Garten und die Blumenbeete gepflegt, neue
Blumen gepflanzt und Gemüsesamen ausgesät. Weil es in diesem Monat geregnet hat war die
Arbeit im Garten gut.
Zurzeit sind noch zwei Betreuerinnen - Prema und Flora - bei den Mädchen.
Die beiden übrigen Hausmütter – Anu und Leema Rose – sind in Ferien, wobei Leema Rose
ihren Dienst in Friendly Home und als Lehrerin in der Schule beendet hat. Sie hat geheiratet.
Wir wünschten ihr alles Gute und beten um Gottes Segen.
Anu wird im Juni ins Friendly Home zurückkehren und höchstwahrscheinlich werden die
beiden anderen dann Urlaub machen. Für das neue akademische Jahr suchen wir noch zwei
weitere neue Betreuerinnen.
Sehr wahrscheinlich werden fünf neue Kinder, deren Anmeldungen bestätigt sind, für das
kommende Schuljahr im Friendly aufgenommen, wobei der Zeitpunkt der Schulöffnung
wegen der Corona-Pandemie noch nicht feststeht.
Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Provinzial meinen Mitbruder Rev.
Fr. S. Santhanam als neuen Direktor von Friendly Home für das kommende akademische Jahr
bestellt hat. Er wird wahrscheinlich im Juni sein Amt aufnehmen.
Somit kann ich mich wieder voll auf meine Aufgabe als Schulleiter und zusätzlich als
Korrespondent (Vertreter des Provinzials in der Schule) der SFS Matric Higher Secondary
School in Alangayam konzentrieren.

Zu diesem Zeitpunkt danke ich allen im Namen von Friendly Home in erster Linie dem
Allmächtigen für den großen Segen und die Ermutigung der Provinz, mich dieser Aufgabe zu
stellen. Besonderen Dank sage ich auch dem Förderverein für die enorme Unterstützung
durch seine Liebe, Sorge und die finanzielle Unterstützung im Hinblick auf die
Gesamtentwicklung der Kinder.
Fr. D. Amirtha Rajan

