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Der Verein Vanakkam
hat die Hälfte eines
Schulbusses für
Vellakulam gesponsert
– danke an alle
SpenderInnen!

Im August 2015 haben Agnes und Kathrin das von uns
unterstützte Projekt in Vellakulam, Tamil Nadu, Südindien
besucht.
Kathrin berichtet:
„Vier Tage haben wir in Vellakulam verbracht. Wie schon
2012, als wir das erste Mal das Projekt besucht haben,
wurden wir sehr herzlich empfangen und von den Kindern
(momentan leben etwa 40 Kinder im Heim) sofort zum
Spielen „eingeteilt“. Einige der Kinder kennen wir schon von
unserem letzten Besuch, viele sind aber auch neu
dazugekommen. Dass wir kein Tamil sprechen, war für die
Kinder kein Hindernis, uns in ihrer Gemeinschaft
aufzunehmen und uns diverse Spiele beizubringen. Auch
von Father Leonard und den Schwestern wurden wir
wieder nett in Empfang genommen und gut bekocht. Tags
darauf stand die Besichtigung der beiden Schulen an – in
einer der beiden haben wir bei unserem Aufenthalt 2012
selbst schon unterrichtet, die andere wird gerade erst
fertiggestellt. Es war wirklich beeindruckend, zu sehen, was
hier unter anderem durch unseren (und damit auch
euren!) Einsatz geschaffen wurde! An dieser Stelle wollen
wir auch nochmals der KMB und Missio danken, die
gemeinsam ein Stockwerk der neuen Schule finanzieren.“
(weiter auf Seite 2)
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Das von uns unterstützte Projekt in
Südindien
Vanakkam – das tamilische Wort für Willkommen
Tamil ist die Sprache, die die Mehrzahl der Bevölkerung in
der Provinz Tamil Nadu in Südindien spricht. Dort, im Distrikt
Tiruchirappalli (auch Trichy genannt), liegt der kleine Ort
Vellakulam. Hier gibt es die Chirumalar School, die von
Mahalir Vidiyal Trust geführt wird, einer NGO unter der
Leitung von Father Leonard Fernando. In Preschool,
Elementary School und High School wird hier nach der
„konstruktiven Pädagogik“ unterrichtet. Auch den ärmsten
Kindern wird so ein Zugang zu Bildung gewährt, denn nur
so haben sie eine Chance auf ein Einkommen und ein
selbstbestimmtes Leben. Die Schule ist nicht nur für die
Kinder im angeschlossenen Kinderheim zugänglich,
sondern wird auch von Kindern aus der ganzen
Umgebung besucht. Derzeit wird noch ein zweites
Schulgebäude errichtet, um noch mehr Kindern Platz zu
bieten. Das Kinderheim Pannpucholai bietet mittellosen
Kindern ohne Eltern oder aus zerrütteten Familien ein
Zuhause und die Chance auf eine Ausbildung.

Den Vanakkam-Verein
gibt es jetzt schon fast
ein Jahr. Danke an alle,
die uns unterstützt
haben!

Nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche, in Not
geratene Frauen, AIDS-Infizierte und andere soziale
Randgruppen wie die Dalit-Familien aus der Kaste der
Unberührbaren finden in Vellakulam Unterstützung, eine
Ausbildung und eine Chance, ein Leben in Frieden und
Sicherheit zu führen. In Selbsthilfegruppen wird den
Was macht
Vanakkam-Verein
Betroffenen
„Hilfe zur der
Selbsthilfe“
geboten – so erhalten
zum Beispiel Frauen durch
Mikrokredite die Möglichkeit,
eigentlich?
sich ein eigenes Einkommen aufzubauen. Viele der
betreuten Frauen sind von Gewalt in der Familie betroffen
Unser Verein „Vanakkam“ hat sich zum Ziel gesetzt, Father
oder haben sonst keine familiäre Unterstützung.
Leonard bei seiner Arbeit in Vellakulam zu unterstützen.
Agnes und Kathrin haben vor zwei Jahren das Kinderheim
und die Schule besucht und dort selbst erlebt, wie wertvoll
die dort geleistete Hilfe für die betroffenen Menschen ist.
Durch finanzielle Unterstützung möchten wir die
Ausbildung der Kinder sichern, damit sie eine gesicherte
und sebstbestimmte Zukunft haben.
Spenden und Patenschaftsgelder werden zum Beispiel für
die Versorgung der Kinder mit Schulsachen und Kleidung
sowie für die Ausstattung der Schule mit Tischen und
Sesseln für die Kinder verwendet. Bislang saßen die Kinder
in der Schule auf dem Boden. Auch das Kinderheim und
die Schule werden unterstützt, etwa beim Ausbau der
sanitären Anlagen und bei der Instandhaltung der
Wohngebäude.
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Südwind Straßenfest 30.Mai 2015 – wir
waren dabei!
Michaela berichtet:
„Vanakkam war mit einem eigenen Stand am SüdwindStraßenfest vertreten, und wir hatten die Gelegenheit,
interessierten Menschen von unseren Ideen und Projekten
zu erzählen. Es war ein schöner Tag: Das Wetter hielt, wir
hatten einen schönen Standplatz neben anderen
interessanten Organisationen und viele Freunde kamen
vorbei, um mit uns zu plaudern und uns mit Kaffee zu
versorgen. Wir konnten auch einiges Geld für die
Unterstützung des Schulprojekts in Vellakulam sammeln und
den Besuchern unseres Stands von der Schule und den
Kindern im Heim erzählen.“

Am Südwind Straßenfest
haben wir nicht nur
Spenden für Vellakulam
gesammelt, sondern
auch viele neue
Kontakte geknüpft!

Vielen Dank an alle, die uns besucht und mit Spenden
unterstützt haben!
Hier noch ein paar Eindrücke von unserem VanakkamStand:

Wie kann ich helfen?
Vielleicht wollen Sie den Verein ja unterstützen?
Dazu gibt es viele Möglichkeiten:


eine regelmäßige Unterstützung in Form einer
Patenschaft*



eine kleine Spende, mit der Sie z. B. ein nicht
alltägliches Geschenk oder Mitbringsel
erstehen können



oder einfach eine einmalige Spende - wir
freuen uns über jeden Beitrag!

Kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail:
office@vanakkam.at
Originelles aus Indien
Tücher und Schals, handgemachte Grußkarten,
orientalische Gewürzmischungen, kunstvolle
Schlüsselanhänger - hier findet sich sicher für jeden
Geschmack und jede Gelegenheit etwas Passendes!
Ein paar Beispiele:

Vielleicht finden sich ja
schöne und zugleich
sinnvolle Geschenke
unter unseren Ideen?
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Besuch in Vellakulam, August 2015
Agnes berichtet:
„Eine lange Straße, die durch große, weite Felder mit
vereinzelten Hütten führt, Kühe und Ziegen, die verstreut
weiden, streunende Hunde, Palmen mit Kokosnüssen,
sengende Hitze, Menschen, die am Feld ihrer harten Arbeit
nachkommen, und mitten in dieser Landschaft die
freundliche Gemeinschaft von Father Leonard - so hatte ich
die Atmosphäre in und um Vellakulam in Erinnerung. 3 Jahre
waren seit unserem ersten Besuch vergangen, und
dementsprechend gespannt war ich auf das Wiedersehen was hatte sich wohl geändert in der vergangenen Zeit?
Würden sich die Kinder überhaupt noch an uns erinnern?
Doch in dem Moment, in dem wir in Vellakulam eintrafen,
waren alle diese Gedanken vergessen: Selten habe ich
einen so herzlichen und ehrlichen Empfang erlebt, wie ihn
uns die Kinder mit selbst gebastelten Geschenken und
gepflückten Blumen bereiteten.
In den nächsten Tagen spielten wir gemeinsam bereits
altbekannte und neue Laufspiele, die uns geduldig von den
Kindern erklärt wurden, brachten uns gegenseitig Tamil bzw.
Deutsch bei, hatten viel Spaß mit dem Fallschirmtuch, das
wir mitgebracht hatten und besuchten natürlich auch die
beiden Schulen - ein ganz besonderer Moment, das bereits
fertiggestellte bzw. das noch entstehende Gebäude zu
betreten! Zu sehen, welch große und wichtige Rolle der
Schulbesuch im Leben der Kinder spielt und mit welcher
Begeisterung die Kinder bei der Sache sind, hat mich einmal
mehr sehr berührt und motiviert, Father Leonard weiterhin
bei seinem Projekt zu unterstützen!“
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