
 

 

 
 

 
 

Weihnachten 2021 
 
Liebe Shoshana Freunde, 
 
im Rückblick auf das vergangene Jahr muss ich trotz allem sagen, es war gut und Gott hat 
uns vor allem Schaden und Gefahr bewahrt. Ihm sei Preis und Dank! Aber auch alle unsere 
treuen Spender haben dazu beigetragen, dass unsere Arbeit eine grosse Hilfe für viele 
Bedürftige ist. Mein Herz ist erfüllt von Dank an alle lieben Freunde, dass wir dieses Jahr 
wieder ohne Bettelbriefe über die Runden kamen.  

Mit Bindu bin ich das ganze Jahr über in regem 
Kontakt. Die moderne Kommunikationstechnik ist 
heutzutage ein grosser Segen und Hilfe. Leider 
konnte ich auch dieses Jahr wieder nicht nach Indien 
reisen, wegen all der Bestimmungen und 
Unsicherheiten der Fluglinien. Unsere Projekte haben 
sich weitgehend normalisiert und Dank guter Medizin 
gibt es auch kaum noch Krankheitsfälle. Einige 
unserer Mitarbeiter und auch Bindu, wurden krank, 
erholten sich jedoch bald wieder. Nur zwei hatten 
einen etwas schwereren Verlauf und brauchten eine 
Zeit, um wieder gesund zu werden. 
 
Besonders in Slum Gebieten waren die Menschen 
von den Einschänkungen sehr betroffen. So erfuhren 
wir von dem Gamela Bazar in Vijayawada. 
Es ist ein Gebiet mit ca. 2000 Personen, die im Abfall 
nach brauchbaren Materialien suchen und sie 
sortieren, um sie dann zu verkaufen.  
Wie wir herausfanden, bestehen die Familien meist 
aus alleinstehenden Frauen mit vier bis fünf Kindern, 
die zur Mitarbeit herangezogen werden. Das hat zur 
Folge, dass die Kinder keine vernünftige Schulbildung 
bekommen. 

Durch den Covid Lockdown waren sie besonders schwer betroffen und hätten oft nichtmal 
eine Mahlzeit am Tag gehabt, wenn nicht lokale Hilfsgruppen Nahrungsmittel verteilt hätten.  



 

 

Einige Frauen baten uns dringend um Hilfe durch einen Nähkurs, damit sie bessere 
Lebensbedingungen haben. Lumpen sammeln reicht nicht aus um zu überleben. 

Hemima, eine unserer ersten Nählehrerinnen 
hörte von ihnen und war auch sofort bereit, in 
ihrer freien Zeit einzuspringen. So starteten wir 
ein weiteres Nähprojekt, buchstäblich auf der 
Strasse. 

Der Nähkurs ist inzwischen in vollem Gange. 
Die Frauen sind sehr eifrig am Lernen und 
Hemima ist glücklich, dass sie helfen kann. 
 
Momentan haben wir 28 Projekte, in denen zum Teil in mehreren Dörfern behandelt oder 
unterrichtet wird. Auch der Computerkurs ist nach wie vor gut besucht. 
 
Großer Dank an alle unsere Spender! Besonderer Dank an diejenigen, die mit einem 
monatlichen Betrag uns etwas mehr Sicherheit vermitteln. Gott hat uns bisher immer mit 
dem Nötigsten versorgt.  

Die Sonderspenden ermöglichen uns z.B. den Kauf von Nähmaschinen, wenn die Frauen 
den Kurs beendet haben.  
 
Zusammen mit den Shoshana Mitgliedern wünsche ich Euch/Ihnen allen eine frohe, 
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit! 
 

Frieden auf Erden und Gottes Segen! 

 
Bindu ist auch eifrig im Berichten in ihrem CDS-Shoshana Blog.  
http://cds-shoshana.blogspot.com/ 
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