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Liebe Sponsoren, Paten und Freunde der Hemalata-Waisenhäuser in 
Südindien ! 
 
 
Im April/Mai 2010 besuchten wir die Waisenhäuser für 3 Wochen. 
Das hohe Lebensniveau konnte aufrechterhalten werden, die 
jüngsten 150 Kinder bekommen täglich frische Milch und alle zwei 
Tage Obst. Die zwei „PC – Shops“ (Chennai und Zion) boomen und 
müssen demnächst wegen großer Nachfrage erweitert werden. 
Auch die Lehrwerkstatt für Schreibmaschinen und Nähen hat guten 
Zuspruch. In der Schreinerei werden vom Meister und Kindern 
Möbel gebaut, zunächst für den eigenen Bedarf. Die Lehrwerkstatt 
für Elektrohandwerk ist im Umbruch. Wir versuchen gerade von der 
Zentralstelle in Delhi die Genehmigung für eine staatlich 
anerkannte „IT – Werkstatt“  für die hiesige Region zu erhalten. 
Der Antrag dafür wird gerade vorbereitet. Dann können 20 – 30 
Lehrlinge bis zum Facharbeiter ausgebildet werden. Die 
Zentralstelle wird dann durch Ausschreibungen Arbeitsplätze 
vermitteln. Hierfür benötigen wir neben einer staatlich geprüften 
Einrichtung und Werkzeugen zwei Meister, einen für Theorie und 
einen für die Praxis. 
 
Der seit Januar 2010 im Bau befindliche Küchentrakt mit großem 
Lebensmittelspeicher (rattensicher und schlangenfest) wurde 
leider während unseres Aufenthalts nicht fertig. Staatliche 
Auflagen hatten uns zur Umstellung von Holz auf Gasfeuerung 
gezwungen. 
 
Die Mangoplantage wird täglich von Affenhorden heimgesucht, die 
unsere Mangoernte ziemlich dezimieren. Die Affen haben ihren 
Habitat in der Umgebung verloren (Abholzung) und haben sich die 
Mangoplantagen der Umgebung als neues Habitat erkoren. 
 
Für die Freizeitgestaltung der Kinder haben wir die 
Spielzeugbestände und Sportgeräte ergänzt. Der Hit für die 
älteren Knaben sind natürlich die Kricketausrüstungen für beide 
Heime. Für die Jüngeren haben wir Lern- und Lehrspiele gekauft. 
 
Anfang Juni, zum Beginn der neuen Schulzeit werden wir erneut 
eine Bestandaufnahme der Kinder machen, die mit Erlaubnis ihrer 
Familien und Verwandten weiterhin in den Heimen leben werden. 
Die Abgänge werden wieder mit neuen Kindern ergänzt. Dazu 
besucht das Personal zur Zeit Dörfer und Slums, um auf unsere 
Einrichtung aufmerksam zu machen. Einige der Schulabgänger 
haben das „Abitur“ geschafft und suchen Zugang zu geeigneten 



College. Die Collegegebühren und Lehrmittel werden von unseren 
Paten oder aus unserem allgemeinen Topf übernommen. 
 
Hemalata wurde als Kandidatin ihrer Partei der „Kastenlosen“ mit 
großer Mehrheit in den Landtag als „Member of Assembly“ Andhra 
Pradesh, Wahlreis Satyavedu (20 km vom ZION-Home entfernt), 
gewählt.. 
Als „Arbeiterin für die Armen“wurde sie in den letzten 15 Jahren 
dreimal zur Kandidatur gebeten, lehnte jedoch ab, wegen den 
Bautätigkeiten für Lehrwerkstätten, sanitäre Einrichtungen und 
Unterkünften, die für unsere Heime so wichtig sind. Diesmal 
konnte sie nicht ablehnen und möchte ihr Amt auch für die Armen 
der Region und die Waisenhäuser nutzen. Ihr Wahlreis besteht aus 
200 Dörfern und 250.000 meist bäuerlichen Bewohnern. 
Mit sofortiger Wirkung hat sie deshalb das Management (für 
Projekte, Personal und laufenden Betrieb) an ihre Schwester Grace 
Kuhn und ihre Tochter Dr. Helen Hubert übertragen. Beide haben 
die langjährige Entwicklung der Heime mitgestaltet. 
Finanzverwaltung und Verwaltung der Paten- und Sponsoreneltern 
aus Deutschland bleiben weiter in Hemalatas Händen. 
 
Wir glauben, dass wir unseren guten Ruf über die Grenzen der 
Waisenhäuser hinaus weiter ausbauen können. 
 
Bitte unterstützen Sie uns weiter wie bisher. Hemalata und ihr 
Leitungsteam danken Ihnen für Ihre Großherzigkeit und betonen 
immer wieder, wie wichtig die enge Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Organisation für sie sind. 
 
 
Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer aktualisierten 
Internetadresse 
 
   www.hemalta-waisenhaeuser.de 
 
 
   Ein großer Dank an Sie alle ! 
 
 
 
 
 Spendenkonto 
 
Hemalata Waisenhäuser     Irmgard u. Dieter 
Castelhun 
Konto Nr. 5759485      Am Fasanenholz 5 
BLZ:  76351040      91094 
Bräuningshof  
Sparkasse Forchheim     Tel/FAX 09133/2945 
        E-mail : 
i.castelhun@web.de 



 
 
 
 
  Mit herzlichen Grüßen auch von Hemalata 
 
 

. 


