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Zweiter Advent: Grüße aus Indien! 
 
Liebe Freunde der Patengemeinschaft, 

als Dankeschön an Sie, die Spender, die all das möglich machen, haben uns 4 unserer Heime 

hier einen wunderbaren Adventsgruß aus Indien vorbereitet: 
 

Unser erster Gruß kommt aus dem Martha Buettner Children‘s Home in Kuzhithurai, Tamil 

Nadu.  
Das Heim konnte nach großzügigen Spenden aus Deutschland in 2010 geplant werden und wurde 
dann im Juli 2011 eröffnet. In dem fröhlichen bunten Gebäude finden seither bis zu 30 Mädchen ein 
zweites Zuhause.  
 
Situation aktuell: Aufgrund der indischen Corona-Lockdown-Bestimmungen waren die meisten Kinder 
über die Corona-Zeit zuhause bei ihren Familien. Die Patengemeinschaft hat alle Kinder dann direkt in 
ihren Familien oder Verwandten monatlich finanziell unterstützt. 
Aber jetzt geht die Schule endlich wieder los und vor allem die älteren Kinder sind wieder bei uns im 
Heim und genießen hier mit ihren Heimeltern, den Caretakern und der Köchin die Adventszeit.  
Freuen Sie sich mit uns über das bunte Treiben dort…und versuchen Sie mal eines der Wörter in 
Tamil nachzuschreiben ;o) 
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Unser zweite Gruß kommt aus dem Herbert Weihmann’s Girls Home in Tenkasi, Tamil Nadu. 

Tenkasi ist nur 150km entfernt von Kuzhithurai, aber in Indien bedeutet das gut 4 Stunden Autofahrt! 
 
Dieses Heim ist von der Bauart ähnlich dem Martha Büttner Heim, denn wir haben natürlich die 
Baupläne wiederverwendet! Bau und Eröffnung erfolgte 2014 und das Heim ist für 26 Mädchen 
zugelassen.  
 

Situation aktuell: Auch hier sind aufgrund des Lockdowns jetzt zu Weihnachten noch nicht alle 

Kinder wieder zurückgekehrt. Aktuell leben hier 20 Kinder. Sie werden liebevoll betreut von den 3 
Frauen unten im Bild. 
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Unser dritter Gruß ist aus dem kommt aus dem Jörn & Christa Grimm's Tribal Girls Home, 
Varayal, Kerala. 

Wir sind jetzt von Tenkasi aus 500km nach Norden gefahren (>13h!), um in den wunderschönen 
Bergen des Wayanad Teeplantagen und Reisfelder zu entdecken.  
 
1996 startete die Patengemeinschaft dort in der Gegend mit vielen Aktionen zur Selbsthilfe für die 
verarmte indische Urbevölkerung der Adivasi. Aus diesem Engagement und großzügigen Spenden 
aus Deutschland entstand 2003 zunächst ein Day Care Centre und später 2006 das Jörn & Christa 
Grimm's Tribal Girls Home. Das Heim ist für bis zu 50 Kinder zugelassen. 
 
Situation aktuell:  wie überall in Indien ist der lange harte Lockdown noch zu spüren. Nachdem erst 
jetzt die Schulen wieder geöffnet haben, kommen die Kinder langsam zurück in die Heime. Aktuell 
sind es etwas über 20. Wir kümmern uns darum, bei allen Kindern die familiären Verhältnisse zu 
prüfen und bei Bedarf Heim- oder Familienhilfe anzubieten. 
 
Die wunderbaren Luftballons und die fröhlichen Gesichter sind jedem der schon mal dort zu Besuch 
war ein Begriff. Hier wird immer viel getanzt und gelacht! 

 

 
  
 


