
Wie alles begann 

Vor etwas mehr als einem Jahr stand Wer-

ner Dürr als Mitglied einer Reisegruppe im 

Nethanja-Missionsgebiet auf dem Balkon 

von Bischof Dr. K.R. Singh. Er beobachtete 

die motivierten Kinder und Jugendlichen 

und hatte eine Vision:  

„Diese Kinder brauchen eine Chance! Sie be-

kommen bereits heute eine gute, christliche Erzie-

hung, gehen zur Schule bis Klasse 10, aber was pas-

siert danach? Überall auf der Welt werden dringend IT-

Experten und -Techniker gebraucht – Indien ist heute 

schon eine globales Art Zentrum der IT-Entwicklung 

und -Forschung – wir sollten diesen Nethanja-Kindern 

einen Weg in die Zukunft ermöglichen.“ 

 

Worum es geht 

Dies war die Geburtsstunde des Projekts „Wissen 

schafft Zukunft“ innerhalb der Nethanja-Arbeit. Dieses 

Projekt hat folgende Ziele:  

 Den Nethanja-Kindern durch Ausbildung mit Fokus 

auf Technik und IT eine Zukunftschance geben. 

 Allen Kindern, besonders auch den armen, eine 

gute Ausbildung ermöglichen. 

 Begabungen entdecken und fördern. 

 Eine technisch orientierte Ausbildung anbieten, die 

einen weltweiten Hochschulzugang ermöglicht. 

 Frühzeitigen Kontakt zu deutschen und indischen 

IT-Firmen und Universitäten vermitteln. 

 Hilfe zur Selbsthilfe leisten: nach der Aufbauphase 

können die erfolgreichen Absolventen durch Spen-

den ihrerseits die Ausbildung der nächsten Genera-

tion ermöglichen. 

Doch wie immer ist aller Anfang schwer. Schnell waren 

erste Spender gefunden, aber das Geld reichte nicht 

weit. Es gab viele Fragen: an welcher der drei Schulen 

in unserem Missionsgebiet soll das Projekt starten?  

Klar, wir wollen allen helfen, aber wo fangen wir an? 

Wer kann in Indien in dieses Projekt einbezogen wer-

den? Wir haben bereits gute Pädagogen und Pasto-

ren, aber wir brauchen nun auch gute Lehrer! Woher 

kommt das Budget für den erforderlichen Ausbau der 

Schulen? 

Wir haben viel 

darüber nachge-

dacht, beraten 

und gebetet, 

a b e r :  d e r 

Mensch denkt 

und Gott lenkt. 

Das durften wir 

auch hier erle-

ben: 

Wie Gott hilft 

Wie durch Zufall bekam Bischof Singh Kon-

takt zu einem Professor, der eine Hoch-

schule in der Nähe von Visakhapatnam 

(Vizag) leitet. Sein Name ist Dr. James Ste-

phen, er ist ein junger, sehr angesehener 

Professor in Andhra Pradesh und Rektor des 

WISTM (Wellfare Institute of Science, Technolo-

gy and Management) mit 1500 College-Studenten. So 

nebenbei ist er noch Prediger in einer christlichen Kir-

che in Vizag. Er hat versprochen, bei der Einstellung 

der Lehrer, bei der Erhöhung der Ausbildungsqualität, 

bei der Beschaffung der erforderlichen Technik der 

Schule in Vizag-Boyapalem mit Rat und Tat zu helfen. 

Auch für die benötigten Finanzen zum Ausbau der be-

stehenden High-School in Vizag-Boyapalem hatte Gott 

einen Plan: Ohne unser Projekt näher zu kennen, er-

klärte sich der bisherige Großspender der High-School 

bereit, auch den weiteren Ausbau der Schule zu finan-

zieren. Deshalb erfolgte die Grundsteinlegung bereits 

am 14. November. 

Die schon lange beantragte Genehmigung, die Schule 

um die Klassen 11 und 12 zu erweitern (Higher Se-

condary Education, entspricht dem deutschen Abitur), 

die am Schulstandort Rajahmundry immer wieder von 

der staatlichen Schulbehörde verweigert worden war, 

wurde unerwartet rasch für den Standort in Vizag-

Boyapalem erteilt. 

 

Wie es umgesetzt wird 

Der Startschuss ist damit gemacht, aber jetzt geht die 

Arbeit erst los. Folgendes gilt es in Indien umzusetzen: 

 Einstellung von qualifizierten Lehrern 

 Ausbildungsqualität an den Schulen steigern 

 Auf- und Ausbau des Computerlabors 

 Bereitstellung der Schulbusse und Ausbau der 

Wohnheimplätze 

 Deutschkurse für an einem Auslandsstudium inter-

essierte Schüler 

Damit dies möglich wird, braucht die Nethanja-Arbeit 

unsere Gebete und unsere finanzielle Unterstützung. 

  

Wissen 

schafft 

Zukunft 



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 Evangeli-
schen Arbeitsgemeinschaft für Weltmission. 

Vorstand: Hanna Förster, Eisingen; Dekan Dr. Ekkehard Graf, Marbach (Vorsitzender); Pf. Leonhard Gronbach, Friedenshort;  

      Pf. Markus Schanz, Flein (Geschäftsführer); Prof. Dr. Thomas Vogel, Leonberg 
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Wie geholfen werden kann 

Folgende Möglichkeiten gibt es: 

• Übernahme von Projektpatenschaften: 

 monatlich 50 € für einen Schüler oder eine Schüle-

rin 

 500 € für einen Lehrer oder eine Lehrerin (geeignet 

für Firmen) 

• Hierfür können Daueraufträge mit dem Kennwort 

„Wissen schafft Zukunft“ auf die bekannten Spenden-

konten des Vereins „Kinderheim Nethanja Narsapur – 

Christliche Mission Indien“ eingerichtet werden. 

• Werbekampagnen für „Wissen schafft Zukunft“ star-

ten. 

• Spendenkampagnen in Firmen starten. Es gibt einen neu gestalteten Flyer, der über die Nethanja-

Geschäftsstelle in Flein bezogen werden kann. 

 

Wie es schon heute funktioniert 

Dass sich das Ganze lohnen kann, zeigt das Beispiel von Dr. Madhu Kasireddy. Er ist 

heute 38 Jahre alt und war eines der ersten Kinder im Nethanja-Kinderheim in Kon-

dalaagraharam, er stammte aus dem Dschungelgebiet. Mittlerweile ist er promovier-

ter Elektrotechniker und Radarexperte. Seit einigen Monaten arbeitet er in München 

und hat dort in kürzester Zeit eine gut dotierte Stelle in einer Technologiefirma be-

kommen. Sein Ziel ist es, an Nethanja wieder etwas zurückzugeben, indem er von 

seinem Einkommen für die Erziehung und Ausbildung der Kinder in den Nethanja-

Schulen spendet. Er ist heute stolz und dankbar, dass er an einer Nethanja-Schule, 

die schon damals den Ruf einer für Indien weit überdurchschnittlicher Qualität ge-

noss, lernen durfte und in einem Nethanja-Kinderheim aufgewachsen ist. Sein Ziel 

ist es, zu helfen, dass dies auch in Zukunft möglich ist, denn „Wissen schafft Zu-

kunft“. 

Dr. Reinhold Klass 
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