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Wir vom Verein Vanakkam freuen uns, dass wir heuer 

erstmals am traditionellen Bazaar der United Nations 

Women’s Guild of Vienna teilnehmen können. Der 

internationale Bazar findet am 28. November 2015 von 10 

bis 17 Uhr im Austria Center Vienna in Wien-Kaisermühlen 

statt – mit der U1 ganz leicht erreichbar. Der Eintritt ist frei! 

Diese jährliche Veranstaltung gibt euch die Möglichkeit, an 

einem Tag um den Globus zu reisen. Erlebt verschiedene 

Kulturen, kostet exotische Speisen, genießt internationale 

Unterhaltung und kauft Souvenirs, Geschenke und Kunst-

handwerk aus aller Welt. 

 

Der Verein Vankakkam wird sich im Bereich der Charity-

Organisationen präsentieren und südindische Souvenirs 

sowie Selbstgebasteltes und selbst gemachte Köstlichkei-

ten anbieten – die Erlöse kommen unserem Projekt in Vela-

kullam zugute. 

 

 

Vanakkam beim UN-Bazaar! 
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Seit kurzem ist unser Verein Teil der Vernetzungsplattform 

„1zu1 – Vernetzung entwickeln, Entwicklung vernetzen!“. 

Diese von der ADA (Austrian Development Agency) 

geförderte Initiative veranstaltet immer wieder 

Vernetzungstreffen und Workshops. Kathrin hat schon ein 

paar dieser Veranstaltungen besucht und wichtige 

Informationen und Kontakte für unseren Verein 

bekommen/geschlossen.  

Wie schon in den letzten vier Jahren hat 1zu1 auch dieses 

Jahr wieder einen Online-Adventkalender. Hinter jedem 

Fenster steckt eine spannende Initiative mit Rezepten, 

Bildern oder Liedern aus den Partnerländern. Darüber 

hinaus stellen die Initiativen ihre Projekte und ihre Arbeit 

vor! Dieses Jahr ist auch der Verein Vanakkam mit vielen 

tollen Bildern und einem südindischen Rezept vertreten, 

also schaut euch den Kalender an und seid gespannt, an 

welchem Tag ihr uns findet ! 

Den Kalender findet ihr auf der Homepage: www.1zu1.at 

Weihnachten naht mit Riesenschritten! 

 

Sinnvoll Schenken 

Freude machen mit 

einem gefüllten 

Geschenksäckchen! 

 

Es sind nur noch wenige Wochen bis Weihnachten, und 

wie wir alle wissen, scheint die Adventzeit immer 

besonders schnell zu vergehen! 

Wir haben daher eine nette Geschenkidee für alle, die 

nicht nur Freude bereiten, sondern mit ihrem Geschenk 

auch etwas Gutes tun wollen. 

Unsere Vanakkam-Geschenksäckchen gibt es in zwei 

Größen, sie sind gefüllt mit kulinarischen, praktischen und 

dekorativen Kleinigkeiten – lasst euch überraschen! 

Bei Interesse bitte einfach melden: office@vanakkam.at 

oder uns beim UN-Bazaar oder bei der Messe in St. Thekla 

besuchen! 

  

  

  

 

  

 

http://www.1zu1.at/
mailto:office@vanakkam.at
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 Vanakkam in St. Thekla 

22.11.2015, 9:30 Uhr: 

Jungscharmesse in der 

Pfarre St. Thekla  mit 

Verkaufsstand von 

Vanakkam – save the 

date!  

Wie schon letztes Jahr dürfen wir auch heuer wieder an der 

Jungscharmesse der Pfarre St. Thekla teilnehmen, die am 

Sonntag, dem 22. November um 9:30 Uhr stattfindet. 

Diesmal beschäftigen wir uns im Rahmen der Messe mit der 

Frage “Wer ist Gott?”. Im Anschluss daran gibt es am 

Kirchenvorplatz einen Infostand über unser Projekt, 

außerdem Punsch, Kekse, Selbstgebasteltes und diverse 

Nettigkeiten aus Indien zu erstehen – vielleicht ist ja das 

eine oder andere Weihnachtsgeschenk dabei? Alle 

Einnahmen kommen den Kindern in Indien zugute! Wir 

freuen uns über jeden Besuch! 

Adresse: Wiedner Hauptstraße 82, 1040 Wien 

            

 

 
Was macht unser Verein? 

 Unser Verein „Vanakkam“ hat sich zum Ziel gesetzt, Father 

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. 

Nicht nur Kinder, sondern auch Jugendliche, in Not gerate-

ne Frauen, HIV-positive Menschen und andere soziale 

Randgruppen wie die Dalit-Familien aus der Kaste der Un-

berührbaren finden in Vellakulam Unterstützung, eine Aus-

bildung und eine Chance, ein Leben in Frieden und Sicher-

heit zu führen. In Selbsthilfegruppen wird den Betroffenen 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ geboten – so erhalten zum Beispiel 

Frauen durch Mikrokredite die Möglichkeit, sich ein eigenes 

Einkommen aufzubauen. Viele der betreuten Frauen sind 

von Gewalt in der Familie betroffen oder haben sonst keine 

familiäre Unterstützung.  
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Am 8.12.2015 veranstaltet die Pfarre in Kirchschlag wieder 

den schon zur Tradition gewordenen Adventmarkt! Von 

10:00-18:00 gibt es allerlei Stände mit vielfältigem 

Angebot, dieses Jahr gibt es auch unsere Produkte aus 

Südindien zu erstehen! Der Markt findet im St. Anna 

Pfarrzentrum statt. 

 

 

Vanakkam in Kirchschlag bei Linz 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vielleicht finden sich ja 

schöne und zugleich 

sinnvolle Geschenke 

unter unseren Ideen? 
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Web: 

www.vanakkam.at 
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Wie kann ich helfen? 

Wie kann man den Verein unterstützen? 

Dazu gibt es viele Möglichkeiten:  

 eine regelmäßige Unterstützung in Form einer 

Patenschaft* 

 eine kleine Spende, mit der man z. B. ein nicht 

alltägliches Geschenk oder Mitbringsel 

erstehen kann 

 oder einfach eine einmalige Spende – wir 

freuen uns über jeden Beitrag! 

Kontaktiert 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! 

Spenden und Patenschaftsgelder werden zum Beispiel für 

die Versorgung der Kinder mit Schulsachen und Kleidung 

sowie für die Ausstattung der Schule mit Tischen und Ses-

seln 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 sanitä-

ren Anlagen und bei der Instandhaltung der Wohnge-

bäude. 

Ein paar Beispiele: 

   

*Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Kinder vergeben wir von nun an Patenschaften 

nicht mehr für ein bestimmtes Kind, sondern nur noch symbolisch. Dadurch wollen wir 

verhindern, dass Daten der Kinder ins Internet gelangen und später zum Beispiel Nachteile 

in ihrem Berufsleben entstehen könnten. Wir bitten um Verständnis hierfür. 

http://vanakkam.at/
mailto:office@vanakkam.at
mailto:office@vanakkam.at

