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Waldstatt, den 2. 7. 2017

Rundbrief aus Indien: Schulanfang
Liebe Freunde
Nach einem langen heissen Sommer hat das
das neue Schuljahr 2017/18 (Juli – Mai) auch in unsern drei Schulen begonnen.

Kinder stehen Schlange, um
die Schulbücher und Schuluniformen zu bekommen

Vor der Eröffnung der Schulen besuchten wir die Familien in den umliegenden Dörfern und ermutigten
sie, ihre Kinder in die Schule zu schicken und luden
die Eltern auch zu einem Informationsabend ein, an
dem sie die Lehrer kennenlernen und weitere Fragen
stellen konnten.
In einem Dorf war sogar eine Frau bereit, die (kleinen) Kinder in die Schule zu begleiten und wieder abzuholen.

Der Informationsabend war gut besucht und viele
grundlegende Fragen zu Schule und Bildung wurden
gestellt. Das zeigte uns, dass der Gedanke, die Kinder
in die Schule zu schicken, immer besser in der Bevölkerung verankert ist und sie immer mehr Leute reaDer neue Schatz (Schulmaterial) wird entdeckt.
lisieren, wie wichtig eine Schulbildung ist. - Das nachdem wir schon über 30 Jahre unsere Schulen betreiben; - aber vorher seit Jahrhunderten nie jemand zur Schule gegangen ist, weil es keine Schulen gab. – Es braucht deshalb Zeit,
dass ganze Dorfgemeinschaften den Wert der Schulen verstehen. Aber nur so verändern sich nicht nur einzelne Leben, sondern auch Gesellschaften.
„Das gehört jetzt
mir.“

Leider mussten wir dieses Jahr wieder Kinder abweisen, da wir
zu wenig Kapazität haben, um alle aufzunehmen. Das ist keine
leichte Entscheidung!
Wir hoffen und beten, dass wir die Schulen eines Tages vergrössern können.
Der Juli brachte uns auch den Segen des Monsunregens!
Das ausgedörrte Land fing wieder an zu grünen. Das Land konnte
gepflügt und Samen ausgesät werden. Auch am ersten Schultag
regnete es stark. Aber die Schüler kamen trotzdem!
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Eine Patenschaft 20 od. 30 Fr.
sagen wegen keine Kontrolle ob bezahlt oder nicht
– aber hoffentlich auf nächstes Jahr
sagen wegen den Nöten für Lehrer, Häuser, etc.

As we continue to minister to these children please
pray for them and their families. Pray for more Getting new school uniform
sponsors to take a child so that we can help more children.

do

a child writing his name in his new books girls with
their new school bags
Happy children
school books and supplies and socks and shoes
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happy children who have received their school books and supplies for school.
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The Independence Day program
a boy with an Indian hat with the colors of the flag.
A snake found in nursery class room when they rolled out the children mat for
sitting on
a small girl enjoying sweets on Independence Day.

Thank you for your prayers and continual support as we reach out to the children
of Precious Hands and their communities.
Neha Arora
Project Coordinator

Ein grosses “Vergälts Gott” möchten wir Ihnen zurufen!
Neha Arora
Projekt Koordinatorin
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