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,Medical Carnps'in den umliegenden Dörfern eirgesetzt.
Dle Bäden und Toiletten mussten aufurund derlforscfrriften renoviert werden. Alle Märkte sind
geschlossen, die Lebensmittel müssen am Schmz.narkt oder an den Landstraßen gekauft werden
Unser neuer Gemüsegarten kann das nur teitweise kompensieren (bzw. wurde leider bei einem
Taifun erheblich bescirädigt). Eine Zugangsbrüde rum ZION Home wurde zerstört. Wir halten den
Betrieb unserer ambutanten ZlOl§ Klinik aufrecht {.lnserer Belegschaft sei Dank).

Wirveröffentlichten die Corona Situation in urs=-='<irchengemeinde und in den lokalen Zeitungen
mit gutem Erfolgl Unsere Unterstützer haben e

April: Kompletter Lock down in Chennai und
Unterhalt der Heime ist schwierig. Hemalata
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und in den Dörfern. Das Leben steht still. Der
. -s, ohne Verluste an Leib und Leben.

Mai:Oxygenwirdknapp.Menschensterbenrel-=-'.eise.DieHeimesindzumGlÜcknochnicht
betroffen, Halleluja
!

Juni: Die Pandemie wütet unvermindert. Hemal":. :3 Jahre alt) legt die künftige personelle
Situation fest (vorsichtshalber).
September: Die Anzahl der im Heim befindliche-

informiert uns, dass sich die Anzahl der Kinder
Mehrzahl der Kinder, sofern sich die Lage
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ist aktuell stark reduziert. Hemalata
auch, dass die
= bierte und bestätigt uns aber

wiede' , .':essert, in die Heime zurückkehren wollen.

Okober: Ein Beschluss der indischen Regierung (J.J.Act) hat zur Folge, dass zukünftig pro 10 Kinder
ein Betreuer in den Heimen beschäftigt werden muss. Wir sind aktuell mit Hemalata im Gespräch
wieviel Mitarbeiter wir tatsächlich benötigen, sobald die Kinder in die Heime zurückkehren.
November: Zum wiederholten Mal richten heftige Regenfälle und Zyklone in der gesamten Region
um Chennai und Andhra Pradesh, Chittor und Thirupathy sehrgroße Schäden an. Seit 26Tagen
regnet es Non-Stop! Viele Transportwege sind zerstört und sämtliche Schulen wurden wieder
geschtossen. So haben unsere Waisenhäuser während der schwierigen Pandemielage nun auch leider
zusätzlich mit den Folgen dieser schlimmen Naturereignisse und Überschwemmungen zu kämpfen.
ln allen Mails an uns bedankt sich Hemalata herzlichst für unsere finanzielle Unterstützung. Die
Beschaffung von Lebensmittel zu stark gestiegenen Marktpreisen sowie die zusätzlichen Mittel, die
für Hygiene und die Unterstützung der Angehörigen benötigt werden, können weiterhin von den
Spendengeldern gedeckt werden. Darüber sind wir sehr glücklich und stolz!

Mit lhrer Hilfe konnten wir bisher die Corona Katastrophe heil überctehen.
Großen Dank für lhre Unterstützung, bleiben Sie uns bitte treu, vielleicht kommen wir 2022 zurück
zum normalen Leben, unsere Heimkinder und die ganze Belegschaft wären heilfroh.

Tausend Kerzen kann mon am Licht einer Kene anzünden, ohne doss ihr Licht schwöcher

wtrd. (Buddho)

Wir wünschen lhnen und lhrer Famille eine gesegnete Welhnachtszeit und vor allem
Gesundhelt fär das lahr 2022

Herzlichst lhre
Familie Castelhun
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Spendenkonto:
IBAN: DE08 7535 1040 0005 7594 85
BIC: BYLADEMlFOR

(Spendenbescheinigungen von unserer Kirchengemeinde erhalten Sie im Laufe des Januar 2022)

