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Liebe Freunde der Inter-Mission . . .
nach Gebet und Gesprächen immer beseitigt werden kön-
nen und ein fruchtbares Miteinander wieder möglich wird 
und auch, dass sich bei uns im Privaten immer alles zum 
Guten wendet.

Diese Zusage, dass unser Leben stets nach unseren Wün-
schen und Vorstellungen verläuft, haben wir jedoch nicht 
- weder von Gott, noch von Generationen von Glaubenden, 
die vor uns gelebt haben.

Was wir aber haben, ist die Zusage von Jesus, dass Er, der 
Auferstandene, immer bei uns sein will. Wenn Er etwas 
sterben lässt, dann sorgt Er auch dafür, dass anderswo 
etwas Neues entsteht und ein Neuanfang möglich wird. 

Dass wir uns als Missionswerk manchmal nach langer 
Zusammenarbeit auch von Partnerwerken trennen und 
schlecht laufende Projekte beenden müssen, ist sicherlich 
nicht erfreulich und doch zuweilen notwendig.

Doch wo sich eine Tür schließt, dort öffnet Gott eine neue. 
So freuen wir uns über den neuen Partner und Projekte 
in Ghana (siehe Persönlich 6/2018) und wollen in diesem 
Jahr mit einem neuen Partner in Äthiopien ein kleines 
Schulprojekt starten, über welches wir im Laufe des 
Jahres sicherlich berichten werden.

Für Ihre Gebete und Ihr Mittragen danke ich Ihnen, liebe 
Missionsfreunde, ganz herzlich und wünsche Ihnen in die-
sem Frühling nicht nur ein neues Erwachen und Lebens-
mut, sondern auch eine persönliche Begegnung mit dem 
Auferstandenen. Vielleicht bereits zu Ostern?

„Leben heißt Hoffnungen begraben“, - so formulierte es 
der deutsche Schriftsteller Theodor Fontane und beschrieb 
in diesem pessimistischen Satz sicherlich auch seine 
Lebenserfahrung.

Doch, Gott sei Dank, muss ein Leben nicht auf diese Weise 
zu Ende gehen!

Seit rund zweitausend Jahren feiern Christen jedes Jahr die 
Auferstehung von Jesus und somit die Hoffnung auf einen 
Neuanfang, die auch im Jahr 2019 noch genauso real ist 
wie in der Erfahrung der Jünger, von der Lukas berichtet.
Der Herr ist tatsächlich auferstanden! Nach quälenden, be-
rechtigten Zweifeln, nach ungläubigem Ablehnen der ersten 
Berichte von Frauen, die Jesus gesehen haben wollten, 
wich der Unglaube dem Glauben und die Trauer der Freude! 
Der Auferstandene war tatsächlich den Frauen und dann 
Simon Petrus erschienen. Auch den Jüngern auf dem Weg 
nach Emmaus und zu guter Letzt der ganzen Gruppe der 
Jesus-Nachfolger, die sich – zunächst noch verängstigt – in 
einen geschlossenen Schutzraum zurückgezogenen hatten.
Seit der Auferstehung von Jesus gibt es immer Hoffnung 
– für den einzelnen Menschen, für Familien, für Völker 
und für unsere Welt. Und natürlich erst recht für die Arbeit 
der Inter-Mission und anderer Werke, die ihren Dienst im 
Namen von Jesus tun.
So manche Hoffnung mussten und müssen wir allerdings 
tatsächlich begraben: Hoffnung, dass ein nicht gut geführtes 
Projekt nach intensiver Betreuung wieder „automatisch“ gut 
läuft, dass Differenzen mit manch einer Partnerorganisation

Walter Fischer
Vorsitzender der 
IM Deutschland

    Der Herr ist 
tatsächlich auferstanden! 
Er ist Simon erschienen! 
        (Lukas 24:34)



     Ein sensibles Thema in Sierra Leone
Noch gibt es viele Befürworter der weiblichen Genitalverstümmelung

Oder in der Beschneidung lediglich einen 
kosmetischen Eingriff sehen. Daneben 
halten sich auch abstruse Gründe: die 
Klitoris müsse beschnitten werden, weil 
sie sonst weiterwächst, bis sie den Boden 
erreicht.

Eine langjährige Bekannte erzählt von 
einem Fall aus der Verwandtschaft, in der 
ein volljähriges Mädchen sich entschied, 
die Beschneidung nachzuholen. Der 
Grund? Sie wollte in der Schule und bei 
ihren Freundinnen nicht mehr außen 
vorgelassen und gehänselt werden. Sie 
wollte dazugehören. Es wäre schon viel 
gewonnen, wenn man die Mädchen nicht 
zwänge, sich dem Ritus im Kindesalter 
auszusetzen. Viele gehen ohne Vorahnung 
in den Busch - in freudiger Erwartung. 
Einige kommen traumatisiert zurück. 
Manche gar nicht, weil sie verbluten. 
Jemand erzählt mir, dass die Beschnei-
dung in immer jüngeren Jahren vorge-
nommen wird, weil man befürchtet, 

geänderte Gesetze könnten die Praxis in 
Zukunft erschweren. Bereits jetzt sind 
30% der Mädchen unter 10 Jahre alt.

Bei aller gebotenen Sensibilität, mit der 
wir die FGM-Befürworter ernst nehmen, 
stellen wir Gelder für ein Projekt zur Ver-
fügung, das Umschulungen für die Soweis 
und Aufklärung über die gesundheitli-
chen Folgen der Genitalverstümmelung 
vorsieht. Joan Kamara, Leiterin unserer 
Partnerorganisation und selbst Betroffe-
ne, bat uns darum. Sie sagt: „Wir glauben, 
dass der Körper der Frau, so wie Gott ihn 
geschaffen hat, gut ist. Da muss nichts 
entfernt werden“. In diesen Tagen haben 
wir eine Basis-Studie in Auftrag gegeben, 
um das Projekt gründlich vorzubereiten. 
Die eigentliche Arbeit werden wir im Laufe 
des Jahres in drei Dörfern beginnen. 

Wir hoffen jedoch, mit den daraus 
gewonnenen Erfahrungen das Projekt 
auf andere Landesteile ausweiten und 
zunehmend Veränderungen im Denken 
der Menschen bewirken zu können.

Für mich ein unvorstellbarer Gedan-
ke: Mädchen im Kindesalter ohne 
Narkose Schamlippen und Klitoris 
zu beschneiden. Gestern bekam 

ich per WhatsApp Videos, die den Ein-
griff zeigen. Ein erbärmlich schreiendes 
Mädchen wird von starken Frauenhän-
den gehalten, die Schenkel auseinander 
gedrückt. Als sich die Sowei (Beschneide-
rin) dem Genitalbereich mit dem Messer 
nähert, stoppe ich. Unerträglich für mich, 
das anzusehen. Sierra Leone gehört zu 
den wenigen Ländern, in denen weibliche 
Genitalverstümmelung (engl. Female 
Genital Mutilation, kurz FGM) flächende-
ckend verbreitet ist. Man schätzt einen 
Anteil von 90%.

Während ich diese Zeilen schreibe, führe 
ich im Land selbst viele Gespräche zum 
Thema. Mit Sierra-Leonern und Europä-
ern. Mit Gegnern und Befürwortern. Und 
mit solchen, die sich nicht sicher sind. So 
wie ein guter Freund, der seine Haltung 
mit 70 zu 30 zusammenfasst. Nicht so 
eindeutig, wie ich vermutet hätte. Wahr-
scheinlich zu etwas mehr als 70% sei er 
dagegen, sagt er im Laufe unseres Ge-
spräches. Bei vielen anderen Sierra-Le-
onern sind die kritischen Anteile längst 
nicht so hoch. Er erzählt mir von einer 
Demonstration pro FGM. Eine Gruppe von 
etwa 200 Frauen marschierte zum WHO 
Sitz in Freetown, um sehr vehement für 
den Erhalt der Praxis einzutreten. Sogar 
Ärzte aus Europa waren unter den aufge-
brachten Demonstranten.

Der Kampf besteht nicht in einer auf-
gezwungenen Veränderung von außen, 
sondern in einer Änderung der Über-
zeugungen. Einfach ist das nicht, denn 
die Bondo Society, in deren Rahmen die 
Beschneidung als Initialisierungsritus 
ausgeführt wird, spielt eine große Rolle in 
der Gesellschaft. Wer nicht dazugehört, 
erfährt keine soziale Akzeptanz. Ohne 
Beschneidung fürchten die Mütter, keine 
Ehemänner für ihre Töchter zu finden. 
Wenn ich die kontroversen Diskussionen 
in manchen Facebook-Posts verfolge, 
stelle ich fest, dass einige Sierra-
Leoner ernsthaft um den Erhalt 
ihrer kulturellen Identität 
besorgt sind.
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Michael Miezal 
Beauftragter der 
IM Deutschland für 
Sierra Leone

Soweis (Beschneiderinnen) in der Nähe von Lunsar

Soweis, die offen 
    sind für eine 
       Umschulung
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Die Inter-Mission mit zeitgemäßer 
Webseite und neuer Marke

Fast 55 Jahre nach Gründung 
der Inter-Mission haben sich 
die Vorstände der Inter-Missi-
on Deutschland und Schweiz 

nun entschieden einen großen Schritt 
nach vorn zu gehen und möchte Ihnen 
hiermit den neuen Markenauftritt der 
Inter-Mission präsentieren. 

Das Bestreben hinter diesen Neue-
rungen ist es, unseren Helfern und 
Spendern noch leichter und einfacher 
zu vermitteln worin unsere Wertvorstel-
lungen und Ziele bestehen: Wir wollen 
uns um Menschen in Not kümmern 
und diese mit Gottes Hilfe auf den Weg 
mit Jesus bringen! Ein Auszug aus dem 
Leitbild der Inter-Mission bringt es auf 
den Punkt: 

„Unsere Vision ist es, durch praktische 
Nächstenliebe, basierend auf christli-
chen Grundwerten, die Welt möglichst 
vieler einzelner Menschen zum Besse-
ren – ohne Hunger, Gewalt und Krieg – 
zu verändern. Wie durch Gottes Augen 
sollen Kinder und Jugendliche aus den 
ärmsten Regionen der Welt eine geän-
derte Sicht auf sich selbst und auf ihre 
Mitmenschen bekommen und Liebe 
und Barmherzigkeit nach Jesu Vorbild 
erfahren.“

           Jesus selbst sagte vor      
         knapp 2000 Jahren: 
„Kommet her zu mir, alle ihr 
Mühseligen und Beladenen, 
und ich werde euch Ruhe 
geben.“  Matthäus 11,28

Unser vordergründiges Ziel besteht 
darin, den Menschen in unserer Obhut 
die Möglichkeit zu Bildung zu eröffnen 
und ihnen damit realistische Perspek-
tiven für die Zukunft aufzuzeigen. Über 
einen solchen Weg helfen wir nicht nur 
einzelnen Personen, sondern zeigen 
ganzen Dörfern oder Regionen, dass 
man mit Bildung einen ganz anderen 
Weg für die Zukunft einschlagen kann.

Ein zusätzliches Ziel stellen die medi- 
zinische Versorgung und hygienische 
Maßnahmen mit entsprechender 
Aufklärung dar. Wir glauben, dass eine 
nachhaltige Veränderung durch den 
Glauben an Jesus Christus, verbunden 
mit den angebotenen, menschlichen 
Hilfen, möglich ist.

Selbstverständlich wollen wir trotz der 
Neuerungen nicht unser bisheriges 
Fundament und unserer Werte aus 
den Augen verlieren. Ganz im Gegenteil 
wollen wir unsere Wertvorstellungen 
mit der Veränderung der Marke noch 
besser nach außen tragen und darüber 
mehr Spender für unsere Organisation 
begeistern!

Positiv, authentisch und mitfühlend 
präsentiert sich die neue Marke der 
Inter-Mission. Sie unterstreicht die 
besondere Nähe, die die Organisation zu 
den Hilfe suchenden Menschen pflegt. 
Die schützende Hand Gottes und eine 
beständige, Halt gebende Hand, die 
auch für die Unterstützung durch die 
Spender steht, vermitteln Geborgenheit 
und Sorgsamkeit. Zusammen umschlie-
ßen sie die im Mittelpunkt stehende, 
menschliche Figur. Eine Figur, die durch 
ihre Haltung auch ein Kreuz darstellt 
und somit die christlichen Werte der 
Inter-Mission stützt. Diese Darstellung 
der Marke entspricht nicht nur den Wer-
ten, die die Inter-Mission lebt, sondern 
vermittelt diese auch in klarer Form.
Zusätzlich unterstützt wird die neue 
Marke durch den erklärenden Claim 
(das Grundversprechen unserer Orga-
nisation) „Eine Mission für den Men-
schen“. Er verdeutlicht die Werte der 
Inter-Mission und unterstreicht die 
Leitgedanken und Ziele unserer Helfer 
und Spender. 

In dem Claim steckt der Gedanke, Men-
schen mit Gott in Berührung zu bringen 
und ihnen zu zeigen, dass Jesus ein 
Herz für alle hat. 
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Andrea Sedlaczek
Fundrasing & Kommunikation
Inter-Mission DeutschlandT  eil eines neuen Erschei-

nungsbildes sind viele Kom-
ponenten. Insofern haben wir 
nicht nur das Logo in diesem 

Zuge angepasst, sondern auch unsere 
Homepage komplett überarbeitet. Hier 
galt es, nicht nur neuen, technischen 
Anforderungen gerecht zu werden, 
sondern der Seite auch inhaltlich mehr 
Kraft zu verleihen. Mittlerweile ist eine 
Internetseite für viele die erste Anlauf-
stelle, um sich über eine Organisation 
zu informieren. Dieser Entwicklung 
wollen wir mit einer vollkommen neu 
strukturierten und klar aufgebauten 
Webseite nachkommen. 

Viele Spender wissen gar nicht um die 
vielen Möglichkeiten der Hilfe, denn es 
sind nicht nur Geldspenden oder Pa-
tenschaften, die uns helfen. Auch das 
Angebot an die Spender, sich zu

engagieren, hat sich deutlich 
erhöht. Über unsere neu strukturierte 
Homepage wollen wir den Zugang zu 
Informationen und den Vorgang des 
Spendens vereinfachen. 

Es gibt ab jetzt auch viele neue 
Möglichkeiten zur Onlinebezahlung 
(Kreditkarte, Online-Überweisung, So-
fortüberweisung, Paypal) und bis zum 
Ende des Jahres wird das Spenden 
sogar über das Smartphone möglich 
sein. Das ist ein großer Schritt in die 
digitale Zukunft. 

Wir freuen uns nicht nur über das 
neue Erscheinungsbild der Inter-Mis-
sion und unsere neue Homepage, 
sondern auch, wenn Sie uns im Netz 
besuchen und sich selbst überzeugen: 

www.inter-mission.de und 
www.intermission.ch

Trotz vieler digitaler Veränderungen 
können Sie aber auch weiterhin über 
die bisherigen Wege spenden und ihre 
Informationen beziehen. 

Ein transparenter und ehrlicher 
Umgang mit unseren Spendern ist 
uns von jeher wichtig gewesen, und 
auch jetzt können Sie sich darauf 
verlassen, dass wir Ihnen jederzeit bei 
allen Anliegen persönlich zur Verfü-
gung stehen. Sofern Sie also Fragen 
haben, zögern Sie nicht und rufen Sie 
uns an: 
+49 511 28374-0.

            Wir freuen uns darauf, 
            gemeinsam mit Ihnen den 
bisherigen Weg der Inter-Mission 
fortzusetzen mit dem Blick darauf, 
dass wir durch ein Wachstum der 
Organisation noch mehr hilfsbe-
dürftige Menschen und besonders 
Kinder und Jugendliche erreichen 
können. Und ihnen somit nicht nur die 
Hoffnung auf ein gutes, sondern ein 
ewiges Leben geben zu können. 

Neue Webseite
der Inter-Mission Deutschland
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INDIEN geht wählen

Im Mai diesen Jahres ist es wieder 
soweit: Fast 815 Millionen Wahlbe-
rechtigte (das sind 13x so viele, wie 
in Deutschland) sind aufgerufen, ein 

neues Parlament zu wählen und damit 
auch den Premierminister. Bilder des 
amtierenden Premiers Narendra Modi, 
angeblich vom „Chai-Walla“, dem Teever-
käufer am Straßenrand, zum ersten Mann 
im Staat emporgestiegen, prangen seit 
Monaten an allen nur denkbaren öffent-
lichen Stellen haushoch von Plakaten 
und erinnern an die zahlreichen Segnun-
gen, die seine Regierung gebracht hat. 
Darunter sind Millionen Hauhalte mit 
subventioniertem Gas und natürlich die 
vielen Toiletten, die nun Indien innerhalb 
5 Jahren angeblich „public defacation 
free“ gemacht haben. Soll heißen: Der 
„Gang der Natur“ wird nun auf dem Land 
nicht mehr in derselben verrichtet oder 
am Wegesrand, sondern in den überall 
in Dörfern  errichteten Toilettenhäus-
chen aus Backstein und Blechdach. Sagt 
das Plakat. Doch wer sagt oder glaubt 
tatsächlich, dass jahrhundertelange Tra-
ditionen sich mit einem solchen Bauwerk 
verändern lassen? Sie werden tatsächlich 
benutzt, diese Häuschen, zumeist als 
trockene Lagerräume... 

Im Ausland wurde Modi in den vergange-
nen Jahren als charismatischer Politiker, 
der anpackt und Mut hat zur – auch 
radikalen – Veränderung, zumeist hofiert. 
Denn Indien als Marktplatz darf heute 
niemand mehr übersehen, der expor-
tieren möchte, und das ‚Make In India‘ 
wird nicht als Konkurrenz gesehen. Sein 
angeblich kompromissloses Vorgehen 
gegen die Korruption und Schwarzgeld

durch die ‚Demonetarisierung‘ vor gut 
zwei Jahren, bei der buchstäblich über 
Nacht 86% der Geldscheine für wertlos 
erklärt wurden, brachte ihm endgültig 
den Ruf des „Durchgreifers“ ein. Aller-
dings blieb es beim Ruf, wie spätestens 
selbst der Bericht der indischen National-
bank (RBI) Ende August 2018 offenbarte. 
Im Inland kostete den Premierminister 
diese Art der Politik deshalb auch sehr 
viel Sympathie, denn viele Reiche „verlo-
ren“ viel Geld und viele Arme zahlten die 
Zeche in Form von – teils dramatischem 
– Verdienstausfall über Monate hinweg. 

Schwarzgeld spielt also wieder seine 
gewohnte Rolle, und dies bekannterma-
ßen auch bei Wahlen. Unmittelbar vorher 
werden große Mengen davon verschoben, 
weshalb die Polizei auch offen auf den 
Straßen danach fahndet, und ein Schelm 
ist, wer beim Einsatz dieser Gelder an 
mögliche Wählerbeeinflussung denkt. 
Parallel dazu formiert sich gerade die 
Opposition. War jene vor 5 Jahren noch 
sang- und klanglos untergegangen, so 
haben es die oppositionellen Führungs-
persönlichkeiten seither verstanden, 
geschickt Bündnisse zu schmieden und 
dem systematischen Bewerben des 
Wählers durch die Regierungspartei BJP, 
deren Leiter Amit Shah ein begnadeter 
Stratege und dazu workaholic ist, eine 
ebensolche Strategie entgegen zu setzen.

Diese zeigte bereits in den jüngsten „Land-
tagswahlen“ überraschende Erfolge und 
geben der Opposition erheblich Auftrieb. 
Wie es scheint, schauen die Menschen 
doch genauer hin, ob Versprechungen 
tatsächlich eingehalten werden, auch die 
Bauern und die (immer noch fast 290 Milli-
onen starke) Armee der Analphabeten.

In Indien werden die Wahlen auf dem 
Land gewonnen, sagt man, und vielleicht 
ist der begnadete Redner Modi aufgrund 
der zahlreichen Enttäuschten diesmal 
doch zu schlagen? 

Das wäre auch die Hoffnung vieler Chris-
ten hierzulande, denn in ihren Augen 
hat der in den letzten Jahren durch die 
Regierungspartei offen propagierte Hin-
du-Nationalismus das Leben für Kirchen 
und christliche Organisationen erheblich 
erschwert. Mit der propagierten Schwarz-
geldbekämpfung und Demonetarisierung 
kam nämlich auch die fast vollständige 
Kontrolle der Bankkonten durch den Staat 
und viele, die auch Gelder aus dem Aus-
land erhalten, mussten erleben, wie diese 
Kontrolle zunehmend rigider gehandhabt 
wurde – und wird. Und müssen dabei 
auch erfahren, wie behördenseits gerne 
auch mal Geld vorschnell zurückgehalten 
wird; manche würden hierbei von „Schi-
kane“ sprechen. Dies betrifft mittlerweile 
auch fast alle Partner der Inter-Mission. 
Und hier nun wieder gab der regie-
rungsseits geförderte Hindu-Nationalis-
mus auch den militanteren Kräften der 
landesweit agierenden RSS-Gruppierung 
Auftrieb. Kein Wunder, betrachten diese 
doch Narendra Modi als einen der ihren, 
da jener in seiner Jugend Kadermitglied

πEs gibt eine neue Postadresse 
für Briefe  an Ihr Patenkind oder 
einen Missionar in Englisch. 
Fragen Sie bei Bedarf bitte in 
dem jeweiligen Landesbüro der 
Inter-Mission unter den Kontakt-
daten die Sie rechts auf dieser 
Seite im Impressum finden nach.
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Zweckgebundene Spenden müssen bei jeder Spende 
ausdrücklich bezeichnet werden. Gehen für ein Projekt 
mehr Spenden als benötigt ein, werden diese für 
ähnliche Zwecke verwendet.

Vom Kleingedruckten   
in der Welt größter Demokatie

Somit ist die Lage der Christen in Indien 
keine Beneidenswerte: Einerseits sehnen 
sie sich, wie alle ihre Landsleute auch, 
nach einer starken Regierung, die der 
Korruption und Ungerechtigkeit ein Ende 
setzt, die ein Leben und Gewerbe-Treiben 
in Freiheit und Würde ermöglicht und 
in einer Zeit immensen Verdrängungs-
wettbewerbes auf dem Arbeitsmarkt 
auf sozialen Ausgleich achtet, aber auch 
Aufstiegsmöglichkeiten bietet; anderer-
seits aber scheint der derzeitige ‚starke 
Mann‘ auch den religiösen Minderheiten, 
zu denen sie zählen, wie beispielsweise 
auch der zahlenmäßig weitaus größeren 
Gruppe der Moslems, irgendwie die Luft 
abzudrehen und ein Indien zu propagie-
ren, welches allein aus und für Hindus 
bestehen soll. Viele fürchten, dass nach 
einer Wiederwahl der BJP in der kom-
menden Regierungsperiode die ange-
strebte Verfassungsänderung verwirklicht 
würde, welche dann den hinduistisch 
verankerten Nationalstaat bringen würde. 
Wo also soll man sein Kreuzchen auf dem 
Wahlzettel setzen? Soll man überhaupt 
wählen gehen, wenn es keine berechen-
bare Opposition und schon gar keine 
christlich denkende politische Alternative 
gibt? Viele zucken bei diesen Fragen nur 
mit den Achseln. Was in dieser Situation 
aber die meisten Christen Indiens tun, ist 
dies: Sie nehmen biblische Passagen wie 
die Aufforderung des Apostels Paulus aus 
1. Tim. 2, 1-4 sehr ernst und beten für ihr 
Land – und ihre Regierung! Und wie das 
so ihre Art ist, sie tun es 
mit Hingabe und 
Beständigkeit. 

bei dieser Gruppierung war. Die Kehrsei-
te hiervon sind jedoch zunehmend Über-
griffe gegen Pastoren und christliche 
Versammlungen. Die Kommission für 
Religionsfreiheit der ‚Evangelical Fellow-
ship of India‘ benannte kürzlich in einer 
Pressemitteilung deren Gesamtzahl im 
Jahr 2018 mit 325 und vermeldete damit 
die Fortführung des seit 2017 registrier-
ten erheblichen Anstieges (Originalbei-
trag unter: RLC Report 2018). 

Dabei waren zwei Ergebnisse augenfällig: 
Zum einen die Tatsache, dass der mit 
17% der Gesamtbevölkerung zahlenmä-
ßig größte Bundesstaat Uttar Pradesh, 
der von einer dort sehr stark ‚Pro Hindu‘ 
orientierten BJP Regierung geführt wird, 
mit 40% aller registrierten Ereignisse die 
Spitze bildete, obwohl im Bundesstaat 
selber nur 0,18% der Bevölkerung der 
christlichen Minderheit angehören. Zum 
anderen aber überraschte der zweite 
Platzhalter, Tamil Nadu, welches als ein 
Bundesstaat mit einem vergleichsweise 
hohen Anteil an Christen bekannt ist, in 
dem aber die BJP fast nicht vertreten 
ist. Auch hier wurden zahlreiche Kir-
chen, Priester und Pastoren angegriffen, 
bedroht oder eingeschüchtert. Und auch 
hier waren und sind 
Partnerwerke der 
Inter-Mission 
betroffen.

https://files.constantcontact.com/cf0c2406701/4251a10a-afe3-4ca4-aa26-e8acd7d1788c.pdf
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gen und vorbeugende Maß-
nahmen. Gleichzeitig stellen 
sie im Projekt sauberes 
Trinkwasser zur Verfügung 
und ermutigen die Eltern 
dieses auch zu Hause zu ver-
wenden. Mit Unterweisung 
in Hygiene, die zumeist auf 
spielerischem Wege vermit-
telt wird, erhalten die Kinder 
ebenfalls ein Bewusstsein 
für Sauberkeit.

Tägliche Andachten, Frei-
zeiten und besondere 
Programme und die Sonn-
tagsschule bringen den 
Kindern christliche Werte wie 
Liebe, Fürsorge, Ehrlichkeit 
und Dankbarkeit nahe und 
vermittelt ihnen auch ganz 
praktisch Rücksichtnahme 
im zwischenmenschlichen 
Verhalten. In der Ferienbi-
belschule zum Abschluss 
des Schuljahrs ging es unter 
dem Motto „Liebe Gott und 
lebe“ um Bibel- und Mis-
sionarsgeschichten, die 
Kinder lernten neue Lieder 
und vertieften durch vielfäl-
tige Angebote das Gehörte. 
Mehrtägige Veranstaltungen 
wie diese sind jedes Jahr 
ein besonderes Highlight im 
Schulalltag.

Einblick in den Alltag des Förderprogramms 
von V 16 Garudabilli

Die Kinder gehen regelmäßig 
zur Schule, verbessern ihre 
schulischen Leistungen und 
mit der Unterstützung der 
Nachhilfelehrer machen sie 
die Hausaufgaben rechtzei-
tig. 

Die indische Regierung bietet 
in den staatlichen Schulen 
das Konzept der English Me-
dium School an, sämtlicher 
Unterricht (außer Hindi und 
Telugu) findet auf  Englisch 
statt. Unsere Projektmitar-
beiter ermutigen die Schüler 
des Förderprogramms zu 
dieser Ausbildungsform. Für 
die Kinder ist es eine echte 
Herausforderung, doch es 
steigert ihre Zukunftschan-
cen erheblich. Nachhilfeleh-
rer stehen ihnen dabei zur 
Seite, ermutigen sie und 
helfen ihnen so manche 
Hürde zu nehmen. 

Die Ausgabe der Schulta-
schen zu Beginn des neuen 
Schuljahrs wurde zur großen 
Attraktion, freudig nahmen 
die Schüler sie in Empfang. 
Mit diversen Schulheften, 
Stiften, Zeichenheften, 
Radiergummis und ande-
rem Zubehör konnten diese 
neuen Taschen dann auch 
sogleich gefüllt werden.

Jeden zweiten Monat 
besucht ein Mitarbeiter die 
Kinder zu Hause, spricht 
mit den Eltern über die 
Gesundheit der Kinder und 
ihre schulischen Leistungen, 
verschiedene Aspekte der 
familiären Situation können 
aber auch Thema sein. Eini-
ge dieser von der Inter-Mis-
sion geförderten Kinder, die 
zusammen mit den anderen 
aus dem Dorf die gleiche 
Schule besuchen, schneiden 
in ihren jeweiligen Klassen 
als beste ab oder belegen 
zweite und dritte Plätze. 
Sie sind begabt, gewinnen 
Auszeichnungen im Sport, 
kulturellen Veranstaltungen 
und Bildungswettbewerben.

Regelmäßige Elternabende 
fördern die gute Beziehung 
zwischen Mitarbeitern und 
Eltern. Besprochen werden 
dabei geplante Aktivitäten, 
soziale Themen wie Diskri-
minierung (insbesondere von 
Frauen), Gesundheitspro-
bleme durch die geläufigen 
Krankheiten der Region wie 
Dengue Fieber, Malaria, 
Typhus und Durchfallerkran-
kungen aber auch HIV/AIDS. 
Die Mitarbeiter informieren 
über Ursachen, Auswirkun-

Das Dorf Garudabilli 
liegt im Distrikt Vi-
zianagaram, in dem 
sich eine der am 

meisten unterentwickelten 
Kommunen des Bundes-
staates Andhra Pradesh im 
Südosten Indiens befindet. 
Die Menschen dort sind sehr 
arm und leben hauptsäch-
lich von der Landwirtschaft, 
die auf dem Boden aus 
Sand, Lehm und roter Erde 
äußerst mühsam ist. Andere 
verdienen ihren Unterhalt 
als Handwerker oder unter 
gefährlichen Bedingungen 
im Steinbruch. Zusammen 
mit der indischen Missions-
gesellschaft SNEHA hilft 
die Inter-Mission diesen 
Menschen durch Bildung, 
medizinische Betreuung und 
berufsorientierte Förderung 
den Kreislauf der Armut zu 
durchbrechen. Halbwaisen 
und Kinder aus wirtschaftlich 
besonders schwachen Fa-
milien werden gezielt in das 
Bildungsprojekt SPOORTHY 
(Inspiration) aufgenommen.

Die meisten von ihnen gehö-
ren zur ersten Generation, 
die aus  ihrer Familie die 
Schule besuchen. Mittlerwei-
le zeigen sich die Auswirkun-
gen des Förderprogramms: 

 Schuljahr 

 2017/18


