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Die Welt hält wegen des Krieges Russlands gegen die 
Ukraine den Atem an. Ein Weltkrieg scheint nicht ausge-
schlossen. Das Corona-Geschehen, dadurch in den Hinter-
grund gedrängt, zeigt aber nach wie vor sein hässliches 
Gesicht mit wieder steigenden Infektionszahlen und täg-
lich vielen Toten. 

Indien, neutral gegen die russische Aggression, hat nach 
offiziellen Zahlen bereits mehr als eine halbe Million 
Corona-Tote zu verzeichnen. Die Dunkelziffer liegt wahr-
scheinlich noch erheblich höher. 

Der inzwischen fertiggestellte Erweiterungsbau der John´s 
Academy - Schule ist ein schönes Zeichen der Hoffnung. 
Kinder werden weiter in die Schule gehen und machen 
sich nach wie vor Gedanken um ihre Zukunft. Mit Beginn 
des neuen Schuljahres im Juni werden ca. 500 Kinder die-
se neue Schule besuchen und in ihr die Grundlage für bes-
sere Chancen für ihre Zukunft legen. Dabei ist der Haupt-
grund für den Bau dieser Schule noch gar nicht genannt: 
Es wird das christliche Weltbild vermittelt, d.h. der Geist 
Gottes ist hier herzlich willkommen. 

Die Kinder aus den Heimen machen etwa die Hälfte der 
Schüler der John´s Academy aus. Die andere Hälfte der 
Schüler kommt von außen und hilft mit ihren Schulgebüh-
ren, den Schulbetrieb zu sichern und gleichzeitig die Kin-
der in den Kinderheimen quasi zu supporten. 

Wir konnten in diesem Monat die letzte Rate unserer zuge-
sagten Spende für den Erweiterungsbau überweisen. 
6500€ waren es, die über unser normales Spendenaufkom-
men hinaus zusammen gekommen sind. Danke allen Spen-
dern! Jetzt warten wir gespannt auf die Eröffnungsfeier! 

Liebe Freunde und Unterstützer  
            von IN.touch!         10.03.2022 



Bitte betet für die Kinder und Hauseltern in den Heimen 

Im Gebets-Email Februar haben wir 
die beiden Kinder vorgestellt, die 
ganz neu von einem Sponsor unter-
stützt werden. Beide gehen ins 1. 
Schuljahr. Ich bin gespannt, wie sie 
sich entwickeln werden; auch ob 
wir sie mal besuchen können, wenn 
die Corona-Pandie mal abgeklun-
gen ist. 

Und dann irgendwann - eigentlich 
genau 10 Jahre später -  müssen wir 
sie (leider) wieder verabschieden. 
Dann gehen die meisten auf ein 
College ihrer Wahl um anschlie-
ßend ins Berufsleben einzusteigen 
„Leider“ deshalb, weil wir inzwi-
schen ein wenig Beziehung zu 
ihnen aufbauen konnten und sie 
dann wieder loslassen müssen. 

Priya 

Jetzt steht bald wieder ein solcher 
Abschied an: Da ist z.B. Priya, die 
wir schon 9 Jahre begleiten. 

Priya kam zu uns, weil ihre Mutter 
als Tagelöhnerin zu wenig verdien-
te um sich und ihre drei Kinder 
durchzubringen. Priyas Vater war 
an einer Krankheit gestorben. 

Als Priya gefragt wurde, was für sie 
im letzten Jahr besonders eindrück-
lich was, sagte sie, dass sei der Ab-
schied von denen gewesen, die im 
letzten Jahr ihren Abschluss ge-
macht haben. 

Ich denke, dass auch ihre Ab-
schiedsfeier im April nicht weniger 
eindrücklich für sie sein wird. 

Sie bittet um Gebet für ihren Ab-
schluss, dem ihre Sponsoren sicher 
folgen werden. Priya ist eine sehr 
gute Schülerin, die im letzten Zwi-
schenzeugnis auf 90% kam. 

Die Frage über ihr persönliches 

Gebetsleben hat sie nicht beantwor-
tet. Wieso können wir nicht beurtei-
len. Vielleicht hat sie es einfach 
vergessen? 

Sravanthi (siehe unten), die sie als 
ihre beste Freundin bezeichnet, ist 
im selben Kinderheim und wird 
auch im April abgehen. Ob sie sich 
danach noch sehen werden, hängt 
davon ab, für welche Colleges sie 
sich entscheiden werden. 

Wir werden dich vermissen Priya. 
Für die Zukunft wünschen wir dir 
Gottes Segen! 

Sravanthi  

Sravanthi wird im Juni schon 17 
Jahre alt. Auch sie begleiten wir 
schon so lange wie Priya. 
Sie kam damals zu uns, weil die 
Gesundheit ihrer Mutter ziemlich 
angeschlagen war und der Vater 
seine Frau mit drei Kindern sitzen 
gelassen hatte. Sravanthis Mutter 
schaffte es einfach nicht, sich in 
ihrem Zustand um alle Kinder zu 
kümmern. 

Sravanthi bezeichnet ein anderes 
Mädchen als ihre beste Freundin, 
nämlich Jaya Shree. Sie sei ihre bes-
te Freundin weil sie immer positiv 
sei und durch ihre Art jeden ermuti-
ge. 

Danach gefragt, was denn das High-
light des letzten Schuljahres für sie 
gewesen sei, antwortet sie, dass sie 
generell es einfach geniest, von 
Freunden umgeben zu sein, oder 
auch viel Zeit mit den Lehrern zu 
verbringen. 

Dabei denkt sie sicher auch an ihre 
Lehrerin Santoshi, die sie sehr mag, 
weil sie eine gute Art hat, Sravanthi 
und andere Kinder zu ermutigen. 

Dass das alles sehr bald enden wird, 
macht sie ein wenig traurig. Sie wird 
ihr Examen sicher bestehen. Sie ist 
zwar nicht so gut wie Priya, kam 
aber im letzten Zeugnis auf respek-
table 80%. 

Mich hat beeindruckt, wie Sravanthi 
von ihrem Glauben spricht. Wie die 
meisten Kinder hier hat auch sie 
Hindu-Background. Und so wie 
Sravanthi lernen die Kinder in den 
Kinderheimen alle Jesus kennen. Ob 
sie mit ihm leben, das entscheiden 
sie selbst, denn Jesus spricht Einla-
dungen aus und macht keinen 
Druck. Nur seine Liebe kann die 
Kinder überzeugen. 

Sravanthi jedenfalls betet täglich zu 
Jesus und nach einer Gebetserhö-
rung gefragt, berichtet sie uns, dass 
sie kürzlich für die Gesundheit ihres 
Bruder gebetet hätte und dass Gott 
ihr Gebet erhört hätte. Ihrem Bruder 
geht es wieder gut. 

Sie bittet uns für ihre Abschlussprü-
fung und für richtige Entscheidun-
gen für ihre Zukunft zu beten. 

Auch dich werden wir vermissen, 
Sravanthi. Sei mutig und lebe weiter 
mit Jesus. Er steht dir zur Seite und 
wird dich leiten. Lass mal wieder 
etwas von dir hören! 

Kinderheime 



Bitte betet für die Mädchen in den Restoration Homes 

 

Nationaler Tag der Naturwissenschaft 
 

 - auch in der Schule 

Am 28. Februar haben die Kinder unserer Kinderheime den 
Nationaler Tag der Naturwissenschaft gefeiert. Dazu organi-
sierten sie eine naturwissenschaftliche Messe. Da wurden 
Tabellen  und  Miniatur-Modelle präsentiert, Präsentationen 
gezeigt - quasi ein  Schaufenster der Dinge, die sie in die-
sem Schuljahr gelernt hatten. 
Es hat Spaß gemacht ihnen zuzusehen und zuzuhören, wie 
sie stolz darüber berichteten, wie eifrig sie in diesem Jahr 
und was sie alles an Neuem gelernt hätten. 
Unten zwei Bilder von dem Event. 

 

Madhavi sah sich der rauen Seite des Lebens ausgesetzt 

Madhavi hat ihren Vater verloren als sie noch sehr jung war. 
Dadurch konnte sie auch ihre Schule nur bis zur 10. Klasse 
besuchen. Mit 16 fing sie als Haushaltshilfe an zu arbeiten, 
um ihre Mutter zu unterstützen. Ein paar Männer wollten 
ihre finanziell schwache Situation ausnutzen und haben sie 
sexuell bedrängt. Das Team unserer Sensibilitäts-Kampagne 
kam rechtzeitig um sie aus der Situation zu retten.  

Madhavi verbrachte 11 Monate in einem unserer Restorati-

on Homes und lern-
te in dieser Zeit mit 
dem Photoshop-
Programm umzuge-
hen, sowie DTP 
(desktop publi-
shing). Heute arbei-
tet sie bei einem 
Projekt, das sauberes 
Wasser herstellt, und 
erhält dafür ein an-
gemessenes Gehalt, 
mit dem sie sich und 
ihre Mutter gut ver-
sorgen kann. Wäh-
rend der Zeit bei uns 
hat sie auch Jesus 
kennengelernt und ist heute Mitglied einer lokalen Kirchen-
gemeinde. 

 Vision /Volksgruppen 
 

Die Unterstützung der Dienste von AJ 

dient der  Vision, die Gott uns gegeben hat: Mitzu-
helfen, die unerreichten Volksgruppen in Indien zu 
erreichen. 

Dazu ein paar Informationen, die Sie auch auf un-
serer Webseite finden: 

Die Bibel in Matth 24,14 richtet unser Augenmerk 
auf Ethnien (Volksgruppen): 

„Und dieses Evangelium des Reiches wird ge-
predigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen 
Nationen (griech. ethnos) zu einem Zeugnis, und 
dann wird das Ende kommen.” 

Unsere Definition von Volksgruppe lautet: 

„Eine durch ethnische oder ähnliche Merk-
male gekennzeichnete Gruppe innerhalb 
eines Volkes, nennen wir Volksgruppe. Die 
Menschen einer Volksgruppe sprechen die 
gleiche Sprache, üben die gleiche Religion 
aus und haben gleiche Bräuche.“ 

Das Joshua Projekt listet z.B. 17410 Volksgruppen 
weltweit auf. Davon befinden sich in Indien allein 
2376. 

Eine Volksgruppe bezeichnen wir als “unerreicht” 
oder “wenig erreicht”, wenn es dort keine lebensfä-
hige einheimische Gemeinschaft von gläubigen 
Christen gibt, die genügend Anhänger und Mittel 
hat, um in ihrer Volksgruppe ohne Hilfe von außer-
halb Jesus weiter bekannt zu machen. 

In Indien gelten ca. 90% der Volksgruppen (2139) 
als unerreicht.   

Die von uns bzw. Ihnen gesponserten Kinder in 
den Kinderheimen kommen derzeit aus 10 ver-
schiedenen Volksgruppen: 

Madiga 

Banjara 

Vadiraj  

Goudas 

Mudharaj 

Dhobi 

Boja 

Kaapu 

Lambada 

Padmashali 

Von manchen Kindern wissen wir nur, aus welcher 
Kaste oder welchem Stamm sie kommen. Da gibt 
es: 
 

SC: scheduled caste = benachteiligte Kaste 
BC: backward caste = zurückgebliebene Kaste 
ST: scheduled tribe = benachteiligter Volksstamm 
OC: other categorie = höhere Kaste 
 

In  diesem Jahr gibt es einen IN.touch Gebetska-
lender, mit monatlich benannten Volksgruppen, für 
die wir besonders beten wollen. Dazu gibt es Infor-
mationen sowohl auf der Webseite als auch im 
Gebets-Email. 



Bitte helfen Sie: 
 

Asha Jyothi Kinderheim: je Kind 30 €/Monat 

Back-To-School:  je Kind 10 €/Monat 

Tuition-Center:  je 125 €/Monat 

 

Restoration Home:  je Mädchen 40 €/ Monat  

Churchplanter:                    je 90 €/ Monat 
 

 
 

Email: office@intouch-deutschland.de; Website: www.intouch-deutschland.de; Telefon: 02852/704407 

IN. touch  ist ein Arbeitszweig von GLOBE MISSION    

 
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   
 

Back-To-School (ABS): 
 

„Ich möchte Schülern, denen es so 

geht wie es mir ging, auch helfen 

sobald ich Geld verdiene“ 

Sinduja hatte gerade in die 5. Klasse 
gewechselt, als ihr Vater an den 
Folgen eines schweren Herzinfark-
tes verstarb. Ihre Mutter hatte bis zu 
diesem Zeitpunkt nie einen Job ge-
habt und war am Boden zerstört, als 
ihr Mann starb. Sie tat sich sehr 
schwer, einen Job zu finden. Das 
Geld, was die Familie zur Seite ge-
legt hatte, ging sehr schnell zur Nei-
ge und Sinduja musste von der 
Schule genommen werden. Sie war 
darüber sehr entmutigt und nur zu-
hause rumzusitzen langweilte sie 
auch. Sie machte sich Sorgen um 
ihre Zukunft. 

Ein Sozialarbeiter hörte von ihrer  

 
 

Situation und ging mit ihr zu einem 
unserer Tuition-Lehrer. Dieser Leh-
rer wiederum sprach mit Sindujas 
Mutter und versuchte sie zu über-
zeugen, dass Sinduja ihren Schulab-
schluss machen müsse. Dann stellte 
er die beiden bei JF vor. 

Obwohl Sinduja fast ein Jahr ver-
loren hatte, konnten wir ihr doch 
helfen, zahlten ihre Schulgebühren 
und meldeten sie wieder in der 
Schule an. Dieser Wechsel fiel ihr 
nach der langen Auszeit nicht 
leicht. Es kostete Sinduja viel Zeit 
und Mühe wieder mit den Lektio-
nen klar zu kommen und zu einem 
schnelleren Lerntempo zurückzu-
finden. Mit Hilfe ihres Tuition-
Lehrers schaffte sie es schließlich. 
Sehr gut sogar. Ihren Abschluss 
schaffte sie mit 90%, womit sie  

 
sogar eine Stipendium fürs College 
bekam. 

Heute studiert sie Medizin, um Ärz-
tin zu werden. Es ist ihr Herzens-
wunsch, anderen Kindern, denen 
Ähnliches wir ihr passiert, ebenfalls 
zu helfen, sobald sie Geld verdient. 

 

Orissa: Katastrophenhilfe; 
versch. VG 

 
Hyderabad, Telangana,  
Kinderheim; Back to 
School; Restoration Ho-
mes; VG Banjara u.a. 
 
 

Neervaram, Kerala: 1 Bal-
vadi für VG Panniya; CPM
-Training 
Tamil Nadu: Kindergärten 

     
 

  Aktuelle Kinderdienste 

  abgegebene Dienste 

  CPM – Schulungen 

ANDHRA PRADESH 

Danke für Ihr Interesse! 


