Informationen und Missionsberichte — Sommer 2018
Bei uns im Kinderheim in Visakhapatnam
Lavanya ist 18 Jahre alt und eine beeindruckende Persönlichkeit. Als sie gerade in die 6. Klasse ging, ist ihr Vater plötzlich verstorben. Ihre Mutter war sehr niedergeschlagen und hatte weder die Kraft noch das Geld, ihre
Töchter weiterhin zur Schule gehen zu lassen. In dieser
schweren Zeit sah sie im Fernsehen die Predigten von
Bischof Singh. Sie fasste sich ein Herz und rief die eingeblendete Telefonnummer zu einem Seelsorgegespräch
an. So kam sie in Kontakt mit Pastor Timothy von der
Nethanja-Kirche, der unter dieser Nummer stets zu erreichen ist. Er nahm sich viel Zeit für Gespräche, besuchte sie und lud die Mutter auch zu den Gottesdiensten in
Boyapalem ein. So fand die Frau zum Glauben an Jesus
Christus und bekam neuen Lebensmut. Doch für ihre
Töchter zu sorgen, war ihr immer noch zu schwer. So
ging die ältere zur Oma und Lavanya kam ins NethanjaMädchendorf direkt neben der Kirche in Boyapalem,
damit sie weiterhin in die Schule gehen konnte.
Hier im Mädchendorf war es für sie viel schöner, weil sie
Kameradinnen zum Spielen und Lernen hatte, daheim
hingegen war sie immer alleine gewesen. Sonntags hat
sie ihre Mutter gesehen, wenn die zum Gottesdienst
kam. Auch Lavanya fand hier zu Jesus und wurde eine
fröhliche Christin.
An der Schule merkten die Lehrer bald, dass sie sehr begabt ist. So ermöglichte Bischof Singh durch die deutschen Spenden, dass Lavanya nach dem Abschluss der
High-School an die weiterführende Schule gehen konnte.

Letztes Jahr hat sie nach
ihrem zweijährigen Studium einen Abschluss am
Polytechnikum für Computer-Ingenieure
abgelegt,
was unserem Abitur vergleichbar ist. Bei der Zeugnisausgabe wurde bekanntgegeben, dass Lavanya die
Jahrgangsbeste im ganzen
Bezirk Visakhapatnam ist!
Inzwischen studiert sie an
der Universität ComputerProgrammierung und wird
in zwei Jahren mit einem Bachelor abschließen.

Parallel zum Studium belegt sie auch einzelne Fächer an
unserer Bibelschule, hier mag sie besonders das Fach
„Christliche Ethik“. Sonntags gehört sie zum Sonntagsschulteam und erzählt den Kindern biblische Geschichten. Die Studiengebühren und Fahrtkosten an die Uni
übernimmt Nethanja, dafür hilft Lavanya im Mädchenheim mit und trägt Verantwortung für sechs Grundschulmädchen. Sie hilft morgens beim Haarewaschen und
Zöpfeflechten sowie abends und Hausaufgabenmachen.
Und nachts schläft sie mit den Mädchen im Schlafraum
und tröstet sie, wenn sie weinen. Auf die Frage, wie es
ihr damit geht, lacht Lavanya und meint: „Ich mache das
mit den Mädchen wirklich gern. Aber manchmal ist es
sehr anstrengend. Da bin ich froh, wenn ich wieder an
die Uni zum Studieren gehen darf.“

Visakhapatnam: Neue Kinder, neue Studenten
Von den vielen Bewerbungen auf die begehrten Plätze
im Kinderheim in Visakhapatnam haben die verantwortlichen Leiter diese 24 Kinder ausgewählt. 10 Jungen haben in Paradesipalem und 14 Mädchen in Boyapalem ein
neues Zuhause gefunden. Hier erhalten Sie Zuwendung,

ein festes Dach über dem Kopf, regelmäßige Mahlzeiten,
gute Gemeinschaft und eine hochwertige Schulbildung
(im Hintergrund das erweiterte Schulgebäude).
Auch an der Bibelschule sind neue Studenten angekommen und haben mit dem dreijährigen Studium begonnen, um später als
Pastoren und Bibelfrauen tätig zu werden. Von den 22 neuen Studenten stammen elf aus dem Nagaland, einem mehrheitlich christlichen,
kleinen Bundesstaat
in Nordost-Indien.

Neue Krankenpflegeschule in Kondalaagraharam
Ein Wunder ist geschehen! Vor einem dreiviertel Jahr
teilte uns Jeevan mit, dass der Staat demnächst die
Krankenpflegeschule in Kondalaagraharam schließen
wird. Das bisherige Gebäude entspräche nicht mehr
den neuen staatlichen Bestimmungen. Sowohl die Unterrichtsräume wie auch die Schlafräume im Internat
seien viel zu klein. Er müsse eine neue viel größere
Krankenpflegeschule bauen, sonst würde ihm die Lizenz entzogen. Das wäre dann aber zugleich auch der
Todesstoß für unser Missionskrankenhaus, das auf
Auszubildende wie auch ausgelernte Krankenschwestern angewiesen ist. Da war guter Rat teuer. Unser Vorschlag, die Schülerzahlen so weit zu verringern, bis es
den Vorgaben entspricht, z.B. statt 35 Schülerinnen pro
Jahrgang nur noch 20, war gut gemeint, entsprach aber
nicht den staatlichen Richtlinien. Diese sehen vor, dass
eine solche Ausbildungsstätte 40 Schülerinnen pro
Jahrgang zu unterrichten habe. Erste vorsichtige Kostenschätzungen für einen Neubau gingen dann von einer halben Million
Euro aus; leider ist auch in Indien das Bauen sehr teuer geworden. Vorstand und
Beirat waren geknickt, denn so viel Geld
können unsere treuen Spender nicht zusätzlich und nur für einen kleinen Zweig
der umfassenden Nethanja-Arbeit aufbringen. Zudem hieß es, dass der Neubau wohl
550.000 € mitsamt den neu einzurichtenden Unterrichtsmaterialien kosten würde.
So gingen wir ins Gebet und baten Gott um
seine Hilfe. Im Frühjahr erreichte uns die
freudige Nachricht, dass ein anonymer
Spender mit einem großen Herz für Indien

Dankeschön, Leonhard Gronbach!
Seit dem Jahr 2003 ist die
große diakonische Einrichtung Stiftung Friedenshort unser Partner
in der Bildungs- und Behindertenarbeit in Tamaram bei Jeevan und Nalini. Pfarrer Leonhard
Gronbach war Jeevan aus
der gemeinsamen Sindelfinger Zeit bekannt. So
kam nach Jahren zusammen, was zusammenpasst. Mit
großem Engagement und viel Liebe hat sich Leonhard
Gronbach nicht nur an der Entwicklung der Arbeit in
Tamaram beteiligt und hierfür seitens des Friedenshorts Fachkenntnis und Finanzmittel vermittelt. Er hat
auch an vielen Vorstandssitzungen unseres Vereins mit
seinem guten Rat teilgenommen und uns oft ermutigt.

450.000 € geben werde, wenn von unserem NethanjaVerein noch weitere 100.000 € hinzugefügt werden.
Inzwischen hatten wir von unserem Rechner die Nachricht, dass im letzten Jahr so viele großzügige Spenden
eingingen, dass etwa 100.000 € Überschuss geblieben
sind. Wir staunten: Das passte ja exakt zu dem, was
nötig ist! Begeistert konnten wir nach Indien melden,
dass das Geld da sei. Inzwischen sind Jeevan und seine
Mitarbeiter am Planen. Das Internat für die Krankenpflegeschülerinnen soll auf einer freien Fläche hinter
dem Krankenhaus errichtet werden. Da befindet es sich
auf dem von einer Mauer umgebenen Gelände, das
auch von Tor- und Nachtwächtern geschützt ist. Angesichts vieler Übergriffe auf Frauen in Indien ist das die
beste Lösung. Und auf der anderen Straßenseite, neben der alten Schule, soll ein neuer Unterrichtsbau entstehen. Die Gruppe junger Erwachsener, die im August
mit Michael Schulte nach Indien reist, wird den Grundstein legen können. Ja, Gott tut Wunder!

Im Juni durfte er seinen 66. Geburtstag feiern, zu dem
Jeevan und Nalini mit einigen indischen Gästen gekommen sind, darunter auch zwei gehörlose Jugendliche.
Und am 1. Juli wurde er als Vorstand der Stiftung Friedenshort in den Ruhestand verabschiedet. Wir danken
ihm sehr für die großartige Unterstützung und freuen
uns, dass er uns als Freund und Berater verbunden
bleibt.

Die älteste Nethanja-Schule steht in Rajahmundry, einer Großstadt am Fluss Godavari. Fast eine halbe Million Einwohner leben in der Stadt, die ständig weiterwächst. Seit 1981 arbeiten Pratap und Sunitha dort.
Während Pratap als studierter Elektrotechniker lange
Zeit die Ausbildung von Elektronikern geleitet hat,
kümmerte sich seine Frau Sunitha als Lehrerin um den
Aufbau und die Leitung der Schule. Gemeinsam verantworten sie auch die beiden Kinderheime, das Mädchendorf zwei Kilometer außerhalb und das Bubenheim direkt neben ihrem Wohnhaus. Mit der Zunahme
an Verantwortung auch im Bereich der Evangelisation
und Gemeindebau hat sich Pratap auch theologisch
weitergebildet. Inzwischen ist er als Regionalbischof
für etwa 40 Pastoren der Nethanja-Schalom-Kirche zuständig. Zudem bemüht er sich als Bischof sehr darum,
dass viele Pastoren und Priester der verschiedenen
christlichen Kirchen
voneinander wissen und sich gegenseitig
beistehen. Denn die Anfeindungen gegen
Christen nehmen in
Indien zu. So leitet
Pratap die sogenannte „All Pastors
Conference in Andhra Pradesh“.
Im Juni war wieder Schulbeginn nach den Sommerferien, die in den heißesten Monaten April bis Juni liegen.
Inzwischen hat die Monsunzeit, die Regenzeit, eingesetzt und verschafft etwas Erfrischung. Allerdings werden dadurch die Wege und Straßen aufgeweicht und
das Schulgebäude braucht nach jedem Monsun wieder
einen neuen Anstrich im September. Aber nicht nur an
der Außenhülle gibt es Neues. Auch im pädagogischen
Konzept der High-School, die etwa unserer Realschule
vergleichbar ist, werden im neuen Schuljahr gleich zwei
neue Initiativen gestartet. Zum einen sollen zwei ver-

schiedensprachige Zweige räumlich getrennt laufen.
Mit Englisch als Unterrichtssprache in allen Fächern
wird im dreistöckigen Gebäude weitergearbeitet. Im
Mädchendorf hingegen werden für die Kinder, die in
der englischen Sprache noch nicht so weit sind, alle
Fächer auf Telugu, der regionalen Landessprache, unterrichtet. Dadurch kann den unterschiedlichen Erfordernissen entsprochen werden. Die andere Initiative
bedarf noch unserer Gebetsunterstützung: Es soll
künftig auch noch eine Art gymnasiale Oberstufe mit
den Klassen 11 und 12 angeboten werden für die Schüler, die künftig an einer Universität studieren wollen.
Aber die Erlaubnis des Bildungsministeriums ist immer
noch nicht eingetroffen, obwohl die zusätzlichen Klassenzimmer schon längst gebaut worden sind.
Ein großer Wunsch von Pratap und Sunitha ist auch,
dass es künftig an der Schule ab und zu kleine Ausflüge
und Exkursionen für
die Schüler gibt, damit diese mehr Abwechslung und vor
allem eine Horizonterweiterung bekommen. Viele sind noch
nie außerhalb von
Rajahmundry gewesen,
geschweige
denn, dass sie je das
nur 60 Kilometer
entfernte Meer am
Golf von Bengalen
gesehen
hätten.
Doch hierfür fehlt
derzeit noch das nötige Geld.

Neues vom I.T.I. in Narsapur
In Narsapur, dem Ursprungsort der Nethanja-Arbeit, entwickelt Leiter Samuel Komanapalli das I.T.I. („Industrial Training Institute“) weiter. 140 junge Männer machen
dort zurzeit eine Ausbildung zum Dieselmechaniker, Schlosser oder Elektriker. Die
Werkstätten werden zurzeit renoviert, neue Handwerkzeuge wurden angeschafft und
es ist geplant, die veralteten Lehrmaschinen und Demo-Objekte in den Praxisräumen
zu erneuern. Nicht nur in der Theorie wird gelernt, die Auszubildenden schweißen im
Praxisunterricht Metallbetten für die 70 Jungs im Kinderheim.
In der Zukunft plant Samuel je nach den finanziellen und räumlichen Möglichkeiten,
weitere Lehrlinge aufzunehmen und als neuen Zweig Klimatechnik und evtl. später
auch noch eine Schreinerausbildung zusätzlich anzubieten. Wir freuen uns über die
neuen Aufbrüche und dass unsere deutschen Freunde mit ihren Spenden mithelfen.

Neues zum Thema Datenschutz in der Nethanja-Arbeit:
Der verantwortungsvolle Umgang mit allen Daten unserer Mitglieder, Spender und Freunde ist uns
ein wichtiges Anliegen. Im Zuge der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) möchten wir
gerne informieren, wie wir personenbezogene Daten in unserem Werk verarbeiten:
• Nethanja Post: Weiterhin senden wir quartalsweise unseren Rundbrief „Nethanja Post“ mit Berichten, Gebetsanliegen und Einladungen. Je nach Wunsch entweder per Post oder per Rundmail.
• Homepage: Auf unserer Homepage nethanja-indien.de/datenschutz finden sich ausführliche Hinweise zum Datenschutz.
• Spendenbescheinigungen: Wir verwenden persönliche Daten, um Spendenbescheinigungen zuzuschicken (postalisch); wir
weisen darauf hin, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, die Spendendaten (also Name, Anschrift, Bankverbindung, sowie
Betrag und Datum der Spende) zehn Jahre lang zu speichern.
• Weitergabe von Daten an Dritte: Soweit die Verarbeitung der überlassenen personenbezogenen Daten durch Dritte notwendig ist (z.B. die Druckerei der Nethanja Post, die den Versand organisiert), haben wir mit diesen Partnern Datenschutzverträge zur Datenverarbeitung im Auftrag abgeschlossen.
Sehr gerne wollen wir auch weiterhin im gewohnten Rahmen über die Entwicklung der Arbeit in Indien, sowie die vielen
Erlebnisse unserer indischen Geschwister, für die wir so dankbar sind, informieren. Wer jedoch der beschriebenen Nutzung
der Daten nicht zustimmen möchte, schreibt bitte eine E-Mail oder Postkarte mit dem Betreff „Aus Verteiler austragen und
Daten löschen“ an die Nethanja-Geschäftsstelle, Geschäftsführer Markus Schanz, Theodor-Heuss-Straße 38, 74223 Flein,
buero@nethanja-indien.de
Auch in Zukunft werden wir über alle gespeicherten personenbezogenen Daten auf Wunsch Auskunft geben, sie berichtigen
oder löschen, soweit wir nicht gesetzlich zur Speicherung verpflichtet sind.

Neues aus unserem deutschen Verein
Eigentlich nicht neu, aber bisher in der Nethanja Post noch nicht erwähnt, ist unser siebenköpfiger Beirat, der letztes
Jahr von der Mitgliederversammlung gewählt wurde. Er löste den bisherigen Ausschuss ab, der in den vergangenen Jahren unüberschaubar groß und wenig handlungsfähig geworden war. Mit dieser Verkleinerung sind wir wieder näher an
dem dran, was unsere Vereinssatzung ursprünglich vorgesehen hatte. Ebenfalls wurde letztes Jahr der Vorstand verkleinert und dieses Jahr bei der Mitgliederversammlung durch Wahl bestätigt. So gehören den beiden Gremien, die in der
Regel gemeinsam tagen, an: (von links nach rechts) im Vorstand Prof. Dr. Thomas Vogel (Stellvertreter), Pfr. Markus
Schanz (Geschäftsführer), Hanna Förster (Stellvertreterin), Pfr. Leonhard Gronbach (Friedenshort), Pfr. Dr. Ekkehard Graf
(Vorsitzender), im Beirat Volker Muckle (Rechner), Pfr. Gerhard Henßler, Margret Klass, Martin Blankenhorn, Hannelore
Metzger, Michael Schulte, Helmut Nonnenmann.

Kinderheim Nethanja Narsapur — Christliche Mission Indien e.V. unterstützt soziale und missionarische Arbeit in Indien im südöstlichen
Bundesstaat Andhra Pradesh durch die Nethanja-Kirche und ihre Zweige. Die Nethanja-Kirche gehört dem Kirchenrat von Andhra Pradesh
und der Evangelischen Allianz in Indien an. Unser deutscher Verein KNN/CMI gehört zur Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen und
ist der Evangelischen Landeskirche in Württemberg verbunden, unter anderem durch die Mitgliedschaft in der Württembergischen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Weltmission.
Vorstand: Hanna Förster, Eisingen; Pf. Dr. Ekkehard Graf, Owen (Vorsitzender); Pf. Leonhard Gronbach, Friedenshort;
Pf. Markus Schanz, Flein (Geschäftsführer); Prof. Dr. Thomas Vogel, Leonberg
Nethanja Post: Ekkehard Graf & Markus Schanz; Adressänderungen bitte an die Geschäftsstelle melden!
Geschäftsstelle: Markus Schanz, Theodor-Heuss-Straße 38, 74223 Flein, Telefon 07131-2797447, Telefax 07131-2797449
buero@nethanja-indien.de
Internet: www.nethanja-indien.de
Spendenbescheinigungen: Volker & Susanne Muckle, Telefon 07152-564686, Volker.Muckle@nethanja-indien.de
Unsere Konten für Spenden: Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg: IBAN DE04 60391310 0673036006 — BIC GENODES1VBH
Vereinigte Volksbank: IBAN DE84 60390000 0209214007 — BIC GENODES1BBV

