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Könntet Ihr euch vorstellen, Weihnachten für unsere Kinder noch schöner zu machen? 

Jedes Jahr zu Weinachten überlegen wir uns etwas Besonde-

res für unsere Kinder. Es gibt ein buntes Programm mit Tän-

zen und Spielen und einem besonderen Festessen. Dazu gibt 

es ein weiteres besonderes Geschenk, nämlich einen Satz 

neuer Kleidung. Das betrifft 242 Kinder der 22 Kinderheime 

und auch die 78 Mädchen der 8 Restoration Homes. 

Es ist ein besonderer Tag für unsere Kinder, auf den sie sich 

mit großer Vorfreude freu-

en. In diesem Jahr haben wir 

diesen Tag für den 17. De-

zember geplant. Vielleicht 

möchtet Ihr euch irgendwie 

daran beteiligen? 

Die Kosten pro Kind betra-

gen 23€. Damit sind alle 

Kosten abgedeckt: ein Satz 

neuer Kleidung, das Festes-

sen, die Spiele und auch das 

Abendprogramm mit Lie-

dern, Tänzen und Sketchen. Für ein ganzes Kinderheim, inklusive der 

Hausmutter, benötigen wir 276€. 

Die meisten der Kinder sind Waisen (auch welche durch Covid19 zu sol-

chen geworden), Kinder professioneller Sex-Arbeiter, Kinder von HIV/

AIDS-Patienten und Kinder alleinerziehender Mütter. Wir wären sehr 

dankbar, wenn ihr betet und zu dem Entschluss kommt mitzuhelfen, Weih-

nachten in diesem Jahr zu einem 

tollen Fest für sie zu machen. 

Die Kontodaten findet Ihr auf 

der letzten Seite. 

Danke für eure Großzügigkeit 

und Partnerschaft in unserem 

Bemühen, unseren Kinder Gutes 

zu tun und sie zu segnen! 

 

 

Vielen herzlichen Dank. 

Liebe Freunde und Unterstützer  !     Oktober 2021 
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Kinderheime 

Ein zweites, noch größeres Projekt, das auch unsere 

Kinder direkt betrifft, ist die Erweiterung der 

John´s Academy School. Seit ihrem Start zum 

Schuljahr 2021/22 im Juni gehen bereits die Kinder 

der beiden Kindergarten-Klassen, sowie die Schul-

klassen 1 - 7 hier zur Schule. Aber es fehlen noch 

Räume für die Klassen 8 - 10. Diese sollen in dem 

Gebäudeteil entstehen, der auf das neue Schulge-

bäude gesetzt wird. Die Arbeiten dazu haben schon 

angefangen, obwohl die Mittel dafür nur zum Teil 

eingegangen sind. Aber im Glauben haben die Ar-

beiten begonnen, damit zum nächsten Schuljahr die 

älteren Jahrgänge unterrichtet werden können. 

Wir glauben, dass wir  als Partner von John Founda-

tion auch unseren Teil leisten sollten. Wir glauben 

für 6500€. Davon sind bereits über 1000€ eingegan-

gen, seit ich in einem Gebetsmail davon berichtet 

habe. 

Hier der link, um das Proposal downzuloaden: 

https://www.intouch-deutschland.de/downloads/ 

 
Neues von Laxmi Soujanya: 

Es ist immer wieder schön, wenn ehemalige 

Sponsoren nachfragen, wie es ihrem Schützling 

wohl heute geht. Und so geht es Soujanya: 

Soujanya (Bild unten) geht es sehr gut. Sie ist dabei, 

ihren Bachelor in 

Commerce an 

einem örtlichen 

College zu ma-

chen. Dabei kann 

sie zuhause woh-

nen und sich um 

ihre Mutter küm-

mern, deren Ge-

sundheitszustand 

sich nur langsam 

bessert. 

Derzeit ist sie im 

zweiten Jahr dort 

und hat ihre ers-

ten Examen mit 

guten Noten ab-

geschlossen. 

Ihr erstes Jahr 

war geprägt von 

Online-

Unterricht, aber 

das zweite Jahr 

hat mit Präsenz-

Unterricht ange-

fangen. Da sie  

 

 

 

 

derzeit ein Stipendium für die College-Gebühren 

hat, schafft sie es auch finanziell. 

Sie wünscht sich für die Zukunft als Lehrerin arbei-

ten zu können. 

 

Back To School 

Sabha kam am 8. Mai 2006 zur Welt. Ein paar Jahre 

später starb Sbahas Mutter an den Folgen eines 

Schlangenbisses. Sabhas Vater konnte sich mit dem 

Verlust seiner Frau nicht abfinden und verließ sie 

und ihre Geschwister um eine andere Frau zu heira-

ten.  

Fortan kümmerte sich 

der Großvater um die 

Kinder, meldete sie 

gar in der Schule an. 

Aber je älter er wurde, 

umso schlechter wur-

de seine Gesundheit. 

In 2011 war es soweit, 

dass der Großvater sie 

nicht länger unterstüt-

zen konnte und Sabha 

die Schule verlassen 

musste. Durch eines 

unserer Sensibilisie-

rungs-Teams hörte ein Nachbar vom ABS Programm 

und brachte sie zu Johnfoundation. 

Es war uns möglich Sabha durch unser Programm zu 

helfen und sie wieder in der Schule anzumelden. Die 

nächsten 10 Jahre begleitete sie das Programm durch 

die Schulzeit, die sie im Juni dieses Jahres mit exzel-

lenten Noten abschließen konnte. 



 

 
Spenden bitte an: 
 
Globe Mission 
Güterstraße 37 
D-46492 Hamminkeln 
 
Verwendungszw.: IN.touch, Projekt 
  
Tel. 02852 5086-0 
FAX  02852 5086-28  
 
Konto: 

Evangelische Bank, Frankfurt 
IBAN: DE20520604100004002253  
BIC:  GENODEF1EK1  
  

So können Sie helfen: 
 

Asha Jyothi Kinderheim:  je 30 €/Monat 

Back-To-School:       je 10 €/Monat 

Restoration Home:       je 40 €/ Monat 
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Restoration Homes 

Als sie die Schule verlassen musste, hätte in ihr niemand den Inhaber eines Geschäfts gesehen. 

Preethi stammt aus einem kleinen Dorf in Telangana. Weil 

es zuhause einen finanziellen Engpass gab, musste sie nach 

der 8. Klasse die Schule verlassen.  

Schon bald half Preethi ihrem Vater auf den Feldern, damit 

das Einkommen reichte, um sie durchzubringen. Doch dau-

erte es nicht lange, bis sie einen Heiratsantrag erhielt, der 

schließlich dazu führte, dass Preethi bereits sehr jung heira-

tete. 

Obwohl sie immer viel Freude an der Arbeit hatte, wurde 

sie schnell schwanger und ihr Kind wurde gezwungener-

maßen der Mittelpunkt ihres Lebens. Dass sie ihre Schul-

bildung nicht abgeschlossen hatte, bedeutete auch, dass sie 

höchstens in der Landwirtschaft einen Job finden würde. 

Das entmutigte sie sehr und sie wusste nicht, was sie damit 

anfangen sollte. Als sie mit dem Dorfchef darüber sprach, 

vermittelte dieser sie zum Employable Skill Training Cen-

ter. Als sie von der Möglichkeit hörte, neue Fertigkeiten zu 

lernen, war sie sehr enthusiastisch.  

Schon bald lernte sie das Schneider-Handwerk und strengte 

sich mächtig an, alles so gut wie möglich zu erlernen. Sie 

nahm sogar während der Ausbildung kleinere Aufträge an, 

um ein wenig dazu zu verdienen. Jetzt steht sie kurz vor 

ihrem Examen und hat schon ein wenig Geld beiseite ge-

legt, um damit ein eigenes Geschäft zu eröffnen.  

 
Employable skill trainings:  

Zwar Ingenieur, aber kein Job. 

Chandrakala hatte einen Abschluss zum Elektro-Ingenieur gemacht, fand aber keinen Job, 

weil sie kein Englisch konnte. Keine Arbeit zu haben, bedeutete für sie auch, dass sie kein 

Geld hatte, um ihre Kinder auf eine gute Schule zu schicken.  

Ein Freund erzählte ihr von dem JF Spoken English - Kurs. In diesem Kurs lernte sie Eng-

lisch sowohl zu lesen und schreiben, als auch zu sprechen.  

Kurz nachdem sie diesen Kurs erfolgreich absolviert hatte,  bekam sie bei Frisco Enginee-

ring eine Arbeit als Jung-Ingenieur. Und nun gehen ihre Kinder auf eine gute Schule. 

 

Vielen Dank für alle Unterstützung! 

Bitte unterstützt auch weiter, besonders auch im Gebet. 


