
           
            
         Advent  2014 
 
Liebe Sponsoren, Paten und Freunde der Hemalata-Waisenhäuser in Süd-Indien  
 
Nach unserer Rückkehr im März berichteten wir bereits über die Fortschritte in den 
Waisenhäusern. 
 
Die staatlichen Auflagen für den Betrieb unserer verschiedenen Werkstätten in dem 
ZION  TECHNICAL  INSTITUTE  sind abgeschlossen. Ein Teil der Gebäude sind neu 
gebaut worden, die große Halle für die Knaben ist teilweise umgebaut worden, für einen 
Raum in dem jetzt Theorieunterricht stattfindet. 
 
In der Zwischenzeit hat unser Leiter des ZTI, Mr. Dharmendra, die geplante Internet 
Dokumentation  www.ziontechnicalinstitute.com eingerichtet. Sie veröffentlicht künftig 
die Entwicklung und die Ausbildungsangebote des Institutes. Das ist in dieser unter- 
entwickelten Region, in der gerade ca. 40 Fabriken (indische und mit ausländischer 
Beteiligung) entstehen, wichtig. Wir bieten nicht nur unseren heranwachsenden 
Jugendlichen (ZION  u. Webbs) sondern auch den Jugendlichen aus den umliegenden 
300 Dörfern Ausbildungsmöglichkeiten an.  
 
Die staatlichen Auflagen sind erfüllt, die staatlichen Inspektionen getätigt und die ersten 
Lehrgänge abgeschlossen : 
 
   ITI  BASIC  ELECTRICIAN  (60 Lehrlinge) 
   INFORMATION  TECHNOLOGIE (30 Lehrlinge)          
   TAILORING, HAND  EMBRODERY  (40 Lehrlinge)     
 
Durch den Regierungswechsel  und wiederholte Inspektionen von den neuen Regierungs 
beamten hat sich das Prozedere der staatlichen Abschlusszeugnisse verzögert. 
Bürokratie hat in Indien leider einen hohen Stellenwert. Wir hoffen, dass wir unseren 
Absolventen bis Weihnachten ihre Zeugnisse aushändigen können. (Auch in Indien 
mahlen staatliche Mühlen langsamer als die Praxis). 
 
Erfreulich ist, dass wir 23 Jugendlichen der Heime das Schulgeld bzw. die Ausbildungs- 
kosten für weiterbildende Einrichtungen aller Art bezahlen konnten. Immer mehr 
Jugendliche entscheiden sich mit Zustimmung der Eltern (leider kein Selbstläufer) ihre 
Ausbildung  nach der Pflichtschule ( 12. Klasse) fortzusetzen. 
 
Die monatliche Überweisung  für die HAUSHALTSKOSTEN  wurde, wie im März 
beschlossen, um  30 % erhöht, um die Teuerungen auszugleichen. 
 
Weihnachten erhalten alle 300 Kinder neue Kleider. Dafür werden gerade die Gelder 
überwiesen. 
 
Wir haben, Dank Ihrer Hilfe, ein für ein indisches Waisenhaus hohes Niveau der 
Basisversorgung und der Weiterbildung erreicht. 
 

 



   GROSSEN  DANK  IHNEN  ALLEN 
 
Sie haben uns in all den Jahren  unterstützt. Dieser Erfolg in der Weiter- 
entwicklung der Waisenhäuser ist auch Ihr Erfolg. 
 
   „Vorerst werden wir die kleinen Dinge 
     verrichten, allmählich machen wir uns 
     an die größeren und wenn diese getan sind, 
     nehmen wir das Unmögliche in Angriff“ 
         (Franz von Assisi) 
 
Bitte unterstützen Sie uns weiter. 
 
Unsere Web-Site www.hemalata-waisenhaeuser.de wird gerade aktualisiert, 
ebenso unsere Broschüre, die Sie gerne von uns anfordern können. 
 
 
 
Spendenkonto       Spendenbescheinigungen 
IBAN: DE 08763510400005759485   erstellt die Kirchengemeinde 
BIC: BYLADEM1FOR     Baiersdorf 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest, Glück 
und Gesundheit  im Jahr 2015 
 
P.S.  Wir werden im Januar 2015 die Heime besuchen    
  
        
    
 


