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,,An den Früchten also erkennt man den Baum'~Mt 12,33
Liebe Freunde,
wir grüßen euch alle im Namen der Partnerschaft Kottar (Feast) aus Indien! Der Name „Feast" steht für: FOR
EDUCATION AND SOCIAL TRANSFORMATION. Wir freuen uns, dass unsere Organisation nun schon seit 20
Jahren besteht. Aus diesem Anlass möchten wir euch gerne einige positive Beispielemitteilen, die unser Bemühen
aufzeigen, die Ärmsten der Armen zu erreichen, insbesondere im Bereich der Ausbildung.
Mit großer Dankbarkeit wünschen wir euch FROHE WEIH NACHTEN UND E1N FRi EDVOLLES NEU ES JAHR 2019 !
EIN JUNGER MANN UNTERSTÜTZT WEITERE KINDER:
Prasanth war sieben Jahre alt, als sein Vater starb. Die arme Witwe hatte Mühe, für die zwei
Mädchen und den Jungen zu sorgen. Sie arbeitete als Haushaltshilfe in der Nachbarschaft. Ihr
Einkommen war so gering, dass sie für die Ausbildung der beiden Mädchen nicht mehr
aufkommen konnte.
So haben wir eine Kinderpatenschaft für Prasanth ermöglicht. Er war sehr fleißig in der Schule
und beendete seine Ausbildung schließlich mit einem Bachelor in technischem Ingenieurs
wesen. Kurz darauf fand er eine Anstellung als Ingenieur in Muscat (Oman).
Prasanth bereitete uns eine große Freude, als er im Märch 2018 in unser Büro kam. Nach dem er sein erstes Gehalt
erhalten hatte, rief er seine Mutter an und versprach 4 Patenschaften für Kinder aus 'seiner Nachbarscha1t zu
übernehmen. Zudem brachte uns Prasanth die Hälfte seines ersten Gehalts, um es mit den Ärmsten zu teilen.
EINE JUNGE FRAU ERFÜLLT MIT HOFFNUNG:
Radhika kommt aus einer sehr armen Familie mit neun Kindern. Der Vater war Alkoholiker, die Mutter litt unter
Depressionen. Ihnen war es nicht möglich, die Kinder zu versorgen. Als wir damals die Familie
erstmals besuchten, waren wir wirklich sehr betroffen. Die notdürftige Hütte hatte nur eine
feste Wand, die jüngeren Kinder schliefen in einer Ecke auf einem alten Sari der Mutter. Die
älteren Mädchen mussten zum Schlafen zu den Nachbarn gehen.
Dank großzügiger Sponsoren konnten wir den Bau eines Hauses für die Familie unterstützen.
Für Radhika konnten wir eine Ausbildung zur Krankenschwester ermöglichen, die sie vor
kurzem erfolgreich abgeschlossen hat. Seitdem arbeitet sie als Krankenschwester im „Holy
Cross"-Krankenhaus in Nagercoil. Die Familie ist sehr dankbar und freut sich zudem, dass Radhika nun auch ihre
jüngeren Geschwister unterstützt.
EIN JUNGER PRIESTER IM DIENSTE DER ARMEN:
Michael Newman's Vater starb unerwartet an einem Herzinfarkt. Als ältester Sohn musste
Michael sich zusammen mit seiner Mutter um die beiden jüngeren Schwestern und den
jüngeren Bruder kümmern.Als Fischverkäuferin und Haushälterin in der Nachbarschaft
verdiente die Mutter nur sehr wenig. Als sein Bruder 12 Jahre war, musste er bereits zum
Fischen gehen, um etwas Geld zu verdienen.

Auch für Michael konnten wir eine l<inderpatenschaftvermitteln. Als er dann die Schule abgeschlossen hatte, wollte er
selbst Hilfsbedürftigen helfen, so wie ihm geholfen wurde. Daher entschied er sich Priester zu werden. Mit Abschluß
des Priesterseminars wurde er am 8. April 2018 zum Priester geweiht. Er ist nun als Kaplan in einer Kirchengemeinde
tätig und möchte sich weiterhin bei unserer Arbeit für die Bedürftigen engagieren.

VOM PATENKIND ZUM BÜROANGESTELLTEN:
lgnatius Gangan ist der jüngste Sohn einer Familie mit vier Kindern. Sein
Vater war Fischer, konnte jedoch aufgrund einer Rheuma -Erkrankung
nicht mehr regelmäßig arbeiten . Die Mutter
übernahm
Gelegenheitsarbeiten. Ihr Einkommen war so gering, dass sein Bruder
früh die Schule verlassen und als Fischer Geld verdienen musste.
Wir waren damals in der glücklichen Lage, für lgnatius einen Paten zu
finden. In der Zwischenzeit hat lgnatlus sein Studium mit dem Master
zum Handelskaufmann abgeschlossen. Obwohl er eine lukrative
Arbeitsstelle in Dubai in Aussicht hatte, bevorzugte er es bei uns zu
bleiben und uns bei der Arbeit für die Ärmsten der Armen zu
unterstützen. Heute sind wir sehr froh darüber, dass er unser Büro-Team als Buchhalter und Computer-Spezialist
verstärkt.

VIELEN DANK UND GOTTES SEGEN SEI MIT EUCH:
Wir freuen uns, nun die Früchte unserer Arbeit für die Bedürftigen ernten zu können. Dies wurde allein durch eure
großzügige und dauerhafte Unterstützung möglich. Wir sind euch allen sehr dankbar, unseren Sponsoren und
Gönnern. lnsbesonderere danke ich allen Mitarbeitern und Helfern in den Unterstützer-Vereinen und Projekten.
Gottes Segen euch und euren Familien.
Herzliche Grüsse, ihr

~~·
Pfr. Jeremias George

