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Schlussbericht 

English Medium Förderung: Dieses Jahr war ein sehr schwieriges Jahr für alle Menschen in der 
Welt.  Die Kinder sind am schlimmsten betroffen, was ihre Bildung betrifft. In diesem 
akademischen Jahr gab es keinen richtigen Unterricht im Klassenzimmer. In den meisten Schulen 
gab es zwar den Online-Unterricht. Aber selbst dann hatten die Kinder, die in den abgelegenen 
Gebieten wohnen, keinen Zugang zum Netz und so war dieses Schuljahr eine totale 
Verschwendung. Selbst in dieser Situation konnten wir den Kontakt zu den Partnerschülern 
aufrechterhalten. Sie warten alle darauf, wieder zur Schule gehen zu können. Wann dies 
geschehen wird, wissen wir nicht.   

In diesem Jahr hat die Partnerschaft mit Winnenden 80 Schülern bei den Schul- und 
Wohnheimgebühren geholfen, um in den English Medium Schools zu studieren. 8 Schüler sollten 
in der Klasse X zur Prüfung erscheinen, aber diese Prüfungen haben wegen der Pandemie noch 
nicht stattgefunden. Das CBSC-Board, das zu den Boards gehört, die die Prüfungen durchführen, 

hat die Prüfungen der X-
Klasse abgesagt. Das ICSE-
Board, dem alle unsere 
Kinder angehören, könnte 
das Gleiche tun. Bis zum 
heutigen Tag haben sie 
keine Ankündigung 
gemacht. Die Prüfungen 
des State Board werden auf 
unbestimmte Zeit 

verschoben. 3 unserer Schüler hätten die 12. Klasse im Mai dieses Jahres abgeschlossen. Aber 
auch diese Prüfungen sind nicht sicher, dass sie stattfinden. Für den Rest der Klassen wurde in 
allen Schulen regelmäßig Online-Unterricht abgehalten. Auch alle Prüfungen wurden online 
durchgeführt. Aber da viele unserer Kinder in abgelegenen Gebieten wohnen, wo es kein Netz 
gibt, haben sie den Unterricht und die Prüfungen verpasst. Ab Januar erlaubte die Regierung den 
Unterricht für die Klassen 9 bis 12 in den Schulen mit strengem Covid-Protokoll. So besuchten alle 
Kinder, die in diesen Klassen lernten, regelmäßig die Schule. Jetzt werden auch diese Klassen 
wegen der steigenden Zahl von Covid-Fällen eingestellt. Wir werden gebeten, alle 
Bildungseinrichtungen am 19. April zu schließen.   

Da die Gehälter der Lehrer bezahlt werden sollen, hat 
die Partnerschaft das gesamte Schulgeld der Kinder an 
die jeweiligen Schulen gezahlt bzw. auf das Konto der 
Eltern überwiesen. 

Förderung - Technical studies: In diesem Jahr hatten 
wir 3 Studenten für technische Studien. Je einer für 
Schreinerei, Schweißen und Fahren hatte sich 
beworben. Aufgrund der Pandemie kamen sie sehr 
spät dazu. Deshalb haben sie ihren Kurs noch nicht 
abgeschlossen.  



Förderung- Higher studies: Im Rahmen dieses Programms hat Winnenden in diesem Jahr 
insgesamt 7 Studenten unterstützt. Von diesen werden 3 Studenten von Pater Thampi betreut. 
Essayel & Prasant werden ihr Studium diesen Mai abschließen. 

Telugu& Odiya medium study material sponsorship: Von diesem Programm profitieren nur 12 
Schüler. Aufgrund von Covid hat in den Schulen kein Unterricht stattgefunden. Mit dem 
Patenschaftsbetrag erhielten sie jedoch ein Wörterbuch und einige Materialien von Pater Asok aus 
Kashinagar. 

Hostel maintenance- Joltar & Premnagar: Aufgrund der Pandemie waren alle Wohnheime leer. 
Die Gelder, die für die Instandhaltung der Wohnheime zur Verfügung gestellt wurden, wurden an 
die jeweiligen Wohnheime geschickt und diese haben sie für die Reparatur/ Ausstattung der 
Wohnheime genutzt, einschließlich aller englischsprachigen Wohnheime. Dies geschah auf Antrag 
der Hostel-Behörden und mit Genehmigung der Partnerschaft.  Jedes Wohnheim bekam genug 
Geld, um das zu tun, was jedes Wohnheim für notwendig hielt.  

Tuition Teachers & Hostel wardens: Da die Wohnheime geschlossen waren, gab es keinen Bedarf 
an Herbergsvätern und Nachhilfelehrern in den Wohnheimen. Dennoch wurde ihr Gehalt gezahlt, 
um sie während dieser Pandemie finanziell zu unterstützen. Sie sind glücklich über diese Geste der 
Freundlichkeit. 

Nähschulen in Kashinagar & Jaltar: Obwohl unser Schneidereiprogramm sowohl in Kashinagar als 
auch in Premnagar 5 Monate lang von den Einschränkungen durch Covid 19 betroffen war, ist es 
jetzt in vollem Gange. Aufgrund dessen konnten wir nur eine Charge von Studenten ausbilden. 17 
Trainees sind in Kashinagar kurz vor dem Abschluss und 12 Trainees absolvieren ihren Kurs in 
Premnagar. Inzwischen hat Premnagar eine neue Schneiderin bekommen. 

 

Kindergarten - Spielgeräte: Wir sind den Wohltätern dankbar, die regelmäßig für diesen Zweck 
spenden. Auch in diesem Jahr hat Winnenden bei der Ausstattung des Kindergartens in Kashinagar 
geholfen.  Das Geld für diesen Zweck wurde auf das Konto des Kindergartens überwiesen, aber aus 
vielen Gründen sind die Artikel noch nicht fertig. Die Schulleitung hat eine "Rutsche" in Auftrag 
gegeben.  Sie wird voraussichtlich Ende dieses Monats fertig sein. 

Verwaltungskosten: Dieses Jahr war die Partnerschaft so freundlich, mehr Geld für die 
Verwaltungskosten zu budgetieren. Da immer mehr Kinder an verschiedenen Orten untergebracht 
sind, muss ich mehr reisen, um mit den Schülern in Kontakt zu bleiben. Da die Gelder direkt auf 
das Konto des Empfängers überwiesen werden, ist das Sammeln von Rechnungen und Belegen 



wirklich schwierig. Ein Großteil des Geldes wird für Treibstoff ausgegeben, und der Treibstoffpreis 
ist in Indien seit einem Jahr sehr hoch. Dieser Fonds wird auch für den Kauf von Schreibwaren, 
Internetaufladungen usw. verwendet. Auf diese Weise trägt es zum reibungslosen Funktionieren 
des Partnerschaftsprogramms bei. 

Inverter for St. Mary’s Boys’ Hostel, Kashinagar: Damit sollten 24 Herbergskinder dieses 
Wohnheims mit unterbrechungsfreiem Strom versorgt werden. Dieses Programm wurde 
durchgeführt, aber es gibt keine Kinder im Wohnheim, die davon profitieren. 

 Vehicle Repair Shop (Garage): Auf Bitten von zwei jungen Männern namens Dismo Soboro und 
Abhiyo Soboro hat sich die Winnenden-Partnerschaft bereit erklärt, finanziell bei der Einrichtung 
einer Fahrzeugwerkstatt zu helfen. Durch Winnenden Partnerschaft haben sie alle Werkzeuge 
bekommen, die für den Betrieb der Werkstatt notwendig sind. Sie haben das Vertragsformular der 
Partnerschaft unterschrieben und die Werkstatt läuft jetzt gut. Sie bekommen täglich genug 
Arbeit. Sie sind glücklich, dass sie diese Möglichkeit bekommen haben, ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen. Sie sind der Partnerschaft mit Winnenden sehr dankbar.  

 

Insektenschutzgitter für Fenster und Türen at St. Joseph’s hostel, 
PKD: Die Befestigung der Insektenschutzgitter ist abgeschlossen. 
Das Hostel sieht gut aus mit all den Maschen etc. Dies wird die 
Moskitos daran hindern, in den Schlafsaal und den Studiensaal der 
Herbergsschüler einzudringen.  

Help to Chandramma: Sie ist eine 62 Jahre alte Dame, die in einer 
Hütte in der Nähe meiner Kirche 
lebt. Sie ist eine Witwe und hat keine 
Kinder. Sie hat weder Land noch 
Haus. Ihr einziger Lebensunterhalt war eine alte Schneiderei-
Maschine. Mit dieser hat sie früher die Kleidung repariert und 
etwas Geld zum Leben verdient. Aber sie ging oft kaputt. So kaufte 
der Freundeskreis auf meine Bitte hin eine neue Maschine für sie. 
Chandramma ist der Partnerschaft sehr dankbar, dass sie ihr eine 
neue Maschine zur Verfügung gestellt hat.  

 

Fazit: Die Partnerschaft zwischen der Pfarrei Winnenden und der Diözese Berhampur hat gerade 
ihr 18. Jahr vollendet. Durch verschiedene Programme hat sie das Leben vieler armer Menschen 
berührt. Sie hat sichtbare Veränderungen im Leben von Einzelpersonen und Gemeinden bewirkt. 



Die Menschen haben das Bedürfnis verspürt, sich auszubilden und zu arbeiten, um einen 
normalen Lebensunterhalt zu verdienen. All dies ist durch die harte Arbeit der 
Partnerschaftsmitglieder möglich geworden. Trotz vieler Hindernisse machen Sie mit diesem 
Programm weiter. Wir sind Ihnen allen sehr dankbar. Lassen Sie uns inmitten dieser Pandemie 
füreinander beten, damit wir in seinen Händen sicher sind. 

Wir danken Ihnen. 

 Vorbereitet von, 
P. Abraham. P.J. 
Koordinator, Partnerschaftsprogramm. 
 


