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Winnenden Parish- Diocese of Berhampur Partnership Programme, 2020-21 

1st Interim Report 

Covid 19 Pandemic: Wir führen ein Leben inmitten dieser Covid-19-Pandemie. Es gibt nicht 
einen Menschen auf der Welt, der diesen Begriff nicht kennt. Dies hat unseren Lebensstil, 
unsere Denk- und Verhaltensweisen verändert. Covid hat keine Nationalität, keine Sprache, 
keine Kaste, kein Glaubensbekenntnis und keine Hautfarbe. Dieser Virus hat alles und jedes auf 
dem Globus befallen. Die Maske ist Teil unserer Kleiderordnung geworden. 

 Am 22. März 2019 kündigte die Regierung des Bundesstaates Odisha die Schließung aller 
Schulen und Colleges an, noch bevor die nationale Schließung erklärt wurde. In der Annahme, 
dass dies nur ein oder zwei Wochen dauern würde, verließen die Kinder die Hostels in 
Richtung ihres Zuhauses und ließen den größten Teil ihrer Habseligkeiten in den Hostels 
zurück. Doch nun sind bereits 9 Monate vergangen, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie 
zurückkehren werden. Dieses Virus hat sich negativ auf die Schülerinnen und Schüler 
ausgewirkt, da sie wahrscheinlich ein Schuljahr verlieren werden. Die lange Abwesenheit der 
Kinder im Wohnheim ist sehr spürbar. Der Campus sieht sehr langweilig und still aus.  Auf dem  
Gelände, auf dem sie spielten und herumliefen, wächst jetzt Gras und weiden Kühe. Auch der 
reibungslose Ablauf des Partnerschaftsprogramms wird durch diese Pandemie beeinträchtigt; 
Ergebnisse und Neuaufnahmen wurden verzögert. Höhere Studien und technische Studien sind 
noch nicht wieder aufgenommen worden. Da die Prüfungen nicht durchgeführt wurden, werden 
keine Fortschrittskarten ausgegeben. Weihnachtskarten konnten wegen fehlender 
Kurierdienste nicht verschickt werden. Wir beten darum, dass diese Pandemie bald ein Ende 
findet und alle unsere Kinder wieder in die Herberge zurückkehren und den Campus wieder 
lebendig, pulsierend und farbenfroh gestalten können! 

English Medium School Sponsorship: Die Winnendener Partnerschaft hat sich hauptsächlich 
auf die Unterstützung der Englisch Medium Schule 
konzentriert. In diesem Jahr unterstützt Winnenden 5 weitere 
neue Kindern für die englische Medium- Schule. Davon sind 2 
Mädchen und 3 Jungen. Sie alle werden vom 
Partnerschaftskomitee aus der Gemeinde Jaltar ausgewählt. 
Von diesen sind 4 in SKBS Kashinagar und 1 in der SVG 
Gunupur. Jetzt haben wir insgesamt 72 Schülerinnen und 
Schüler, die an verschiedenen englischen Mediumschulen 
studieren. Daneben haben 6 von ihnen die 12. Klasse erfolgreich 
abgeschlossen, und sie werden nun ein höheres Studium 
aufnehmen. Von den 6 hat Bipin Gomango mit 68 % die 
höchste Punktzahl erreicht.  

 

In diesem Jahr schrieben 5 der gesponserten Kinder die Prüfung der 10. Klasse, die alle mit guten 
Noten bestanden. Philomina Soboro, die an der Deepti-Klosterschule studierte, hat 80 % der 
Punkte erhalten. Direkt hinter ihr haben wir Alpias Soboro von der St. Joseph's PKD, der 79% 
der Punkte erreichte. Wir gratulieren beiden und den anderen zu diesem Erfolg. Sie alle haben 
die 11. Klasse in verschiedenen Colleges besucht.  

 



Da wir uns mitten in einer Pandemie befinden, sind 
alle Schulen und Hostels geschlossen, und es ist 
nicht sicher, wann die Regierung die Öffnung dieser 
Schulen und Hostels zulassen wird. Daher können 
wir Ihnen nicht die Einzelheiten in jeder 
Schule/jedem Wohnheim mitteilen. Alle Schulen 
haben jedoch Online-Unterricht. Alle Lehrer werden 
gebeten, während der Arbeitszeiten in der Schule 
anwesend zu sein. Die St. Vincent's Schule bietet 
regulären Unterricht nur für die Kinder der 10. 
Klasse. 

Technical & Higher studies: In diesem Jahr sponsert Winnenden 3 Kandidaten für technische 
Studiengänge. Wegen Covid sind die Institute geschlossen. Sie haben nun den 4. Januar als 
Startdatum angegeben. In höheren Studiengängen haben wir in diesem Jahr 12 Studenten. Von 
diesen haben 2 ihr Studium vom letzten Jahr fortgesetzt, und sie haben noch ein Jahr Zeit, ihr 
Studium abzuschließen. 10 weitere sind neue Studenten. Von ihnen haben Sravani Chintada aus 
Kashinagar und Rakesh Sabar bisher noch keine Zulassung erhalten. Die 12 Studenten, die neu 
sind, werden nun von Pater Thampi kontaktiert und betreut. Ihre Angaben und 
Vertragsformulare wurden an die zuständigen Personen geschickt. 

Telugu & Odiya Med. Study material sponsorship: In diesem Jahr fördern wir 12 
Schülerinnen und Schüler. Aufgrund einer Pandemie findet kein Unterricht statt. Sobald die 
Schule öffnet, werden die Lernmaterialien 
ausgegeben 

Hostel Maintenance Jaltar & Premnagar: Da die 
Schulen nicht geöffnet sind, sind auch die Hostels 
nicht belegt. Die Regierung hat verboten, die Kinder 
im Hostel unterzubringen. Infolgedessen sind alle 
unsere Hostels kinderlos. Daher wird der im Budget 
vorgesehene Betrag zur Anschaffung einiger für das 
Wohnheim nützlicher Dinge verwendet. 

Tailoring in Kashinagar & Premnagar: Das Schneidereiprogramm wurde sowohl in 
Kaschinagar als auch in Premnagar von der Coronakrise hart 
getroffen. Nachdem der Unterricht mehr als 5 Monate lang 
geschlossen blieb, wurde er nun in beiden Zentren wieder 
aufgen
ommen
. Nun 
gibt es 
insgesa
mt 17 
Auszu
bilden

de für 
dieses 

Programm in Kashinagar und etwa 11 in Premnagar. Es wird erwartet, dass nach der Erntezeit 
noch viel mehr Mädchen nach Premnagar kommen werden. 



Tuition Teachers & Hostel Warden: Da die Hostels geschlossen sind und die Kinder 
abwesend sind, werden sie in den Herbergen nicht gebraucht. Nur in Premnagar haben 
Schwestern die Herbergsleiterin behalten. 

Play Items for Kashimnagar Nursery School:  Aufgrund der langen Sperre konnten diese 
Spielgegenstände nicht gekauft werden. Der Schulleiter und die verantwortlichen Personen der 
Schule sind über den Betrag informiert und werden demnächst das Nötige veranlassen. 

Reporting & Administrative expense: Dieser Fonds wird für den Treibstoff für Reisen nach 
Kashinagar & Jaltar, Premnagar, Berhampur usw. verwendet. Und für den Kauf von 
Schreibwaren, Postgebühren, Internetgebühren usw. für das reibungslose Funktionieren des 
Partnerschaftsprogramms. Der Schatzmeister der Diözese bezahlt die betroffenen Personen 
gemäß den vorgelegten Rechnungen. 

Inverter for St. Mary Boys’ Hostel, Kashinagar: Dieses System wurde bisher noch nicht 
angeschafft. Da die Kinder nicht in der Herberge sind, brauchen wir es nicht sofort, denn wenn 
wir das System nicht benutzen, kann es außer Betrieb gehen. Der dafür vorgesehene Betrag ist 
jedoch bereits überwiesen worden. 

Vehicle Repair Shop (Garage): Auf Bitten von zwei jungen Leuten namens Dismo Soboro und 
Abhiyo Soboro war Winnenden bereit, die Einrichtung einer Kfz-Werkstatt finanziell zu 
unterstützen. Geplant war die finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung von Werkzeugen, 

die für den Betrieb einer Werkstatt 
notwendig sind. Ursprünglich war geplant, 
die Werkstatt im Dorf Jaltar zu errichten. 
Aber da Gunupur eine größere Stadt ist, 
gibt es mehr Möglichkeiten, mehr Arbeit zu 
bekommen als in Jaltar. Außerdem ist 
Dismo ein bekanntes Gesicht in Gunupur. 
Deshalb wollten sie die Werkstatt in 
Gunupur haben. Sie haben Land in Pacht 
genommen und auf ihre Kosten einen 
Schuppen gebaut. Alle Werkzeuge wurden 
in Berhampur gekauft und ihnen gemäß der 
von ihnen vorgelegten Liste in ihrer 

Gegenwart übergeben. Die Einweihung und Segnung der Garage fand am 10. November statt. 
Jetzt ist sie in vollem Gange. Dismo und Abhiyo 
sind den Wohltätern, die dies ermöglicht 
haben, sehr dankbar. Ein Vertrag wurde 
unterzeichnet, und sie werden ab dem 11. 
November 2021 monatlich 500 Rupien 
zurückzahlen. 
 

 

 



Fliegenschutzgitter für Fenster und Türen 
Etwa 50 % der Schutzgitter  sind 
Tranche geschickt wird, wird der Rest abgeschlossen sein. 
wird bald versandt werden. Pater Rivian kümmert sich um 
diese Arbeit. Da es viele Stechmücken gibt, werden diese 
Schutzgitter

 

 

 

New Face:  Ich freue mich, Ihnen Sr. Bincy Antony als d

entwickeln. Persönlich bin ich ihr zu Dank verpflichtet, weil sie mir in der Partnerschaftsarbeit 
sehr geholfen hat. Sie erfüllte sehr schnell alle Wünsche, die ich im Zusammenhang mit der 
Partnerschaft, der Schule, dem Wohnheim, der Gemeinde oder auch der Schneiderei an sie 
richtete. Wann immer die Partner zu Besuch kamen, spielte sie eine große Rolle dabei, dass 
sich bei ihnen zu Hause fühlten, indem sie viele Programme in der Schule arrangierte. Die 
Partnerschaft wird sie wirklich vermissen. Wir wünschen ihr die besten Wünsche und Gottes 
Segen für ihren neuen Platz und ihre neue Verantwortung.

In diesem Jahr können unsere Kinder Ihnen die Weihnachtsgrüße zwar nicht schicken, aber 
dennoch im Namen aller Kinder 
und Mitarbeiter, 

wünsche Ich Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest 

und ein Covid-freies 
Neues Jahr! 

Thank you 

 

 

Zusammengestellt von  Fr. Abraham. 

Fliegenschutzgitter für Fenster und Türen at St. Joseph’s Hostel, PKD
Etwa 50 % der Schutzgitter  sind installiert. Wenn die 2. 
Tranche geschickt wird, wird der Rest abgeschlossen sein. 
wird bald versandt werden. Pater Rivian kümmert sich um 
diese Arbeit. Da es viele Stechmücken gibt, werden diese 
Schutzgitter sicherlich den Kindern zugute kommen. 

Ich freue mich, Ihnen Sr. Bincy Antony als die neue Direktor
Kashinagar, vorzustellen. Sie übernahm die Leitung von Sr. 
Vijaya im Monat August. Wir wünschen Sr. Bincy d
ihrer neuen Verantwortung. Da die Schule bis zur 10. Klasse 
aufgerüstet wird, hat sie eine größere Verantwortung und viele 
Herausforderungen zu bewältigen. Wir hoffen, dass sie sich 
beim Aufbau der allseitigen Entwicklung der Schule engagieren 
wird, insbesondere um die Schule zu stärken. 

Es ist für uns auch eine Gelegenheit, Sr. Vijaya für ihren 
engagierten und hingebungsvollen Dienst an d
letzten 6 Jahren zu danken. Sie hat all ihre Kräfte und Talente 
eingesetzt, um die Schulen trotz einiger Widrigkeiten 

. Persönlich bin ich ihr zu Dank verpflichtet, weil sie mir in der Partnerschaftsarbeit 
hat. Sie erfüllte sehr schnell alle Wünsche, die ich im Zusammenhang mit der 

Partnerschaft, der Schule, dem Wohnheim, der Gemeinde oder auch der Schneiderei an sie 
richtete. Wann immer die Partner zu Besuch kamen, spielte sie eine große Rolle dabei, dass 
sich bei ihnen zu Hause fühlten, indem sie viele Programme in der Schule arrangierte. Die 
Partnerschaft wird sie wirklich vermissen. Wir wünschen ihr die besten Wünsche und Gottes 
Segen für ihren neuen Platz und ihre neue Verantwortung. 

können unsere Kinder Ihnen die Weihnachtsgrüße zwar nicht schicken, aber 
dennoch im Namen aller Kinder 

wünsche Ich Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest 

freies 

Fr. Abraham. P.J, Coordinator, Partnership Programme. 

at St. Joseph’s Hostel, PKD: 
. Wenn die 2. 

Tranche geschickt wird, wird der Rest abgeschlossen sein. Sie 
wird bald versandt werden. Pater Rivian kümmert sich um 
diese Arbeit. Da es viele Stechmücken gibt, werden diese 

neue Direktorin der SKBS, 
Kashinagar, vorzustellen. Sie übernahm die Leitung von Sr. 
Vijaya im Monat August. Wir wünschen Sr. Bincy das Beste in 
ihrer neuen Verantwortung. Da die Schule bis zur 10. Klasse 

eine größere Verantwortung und viele 
gen zu bewältigen. Wir hoffen, dass sie sich 

beim Aufbau der allseitigen Entwicklung der Schule engagieren 
wird, insbesondere um die Schule zu stärken.  

Es ist für uns auch eine Gelegenheit, Sr. Vijaya für ihren 
engagierten und hingebungsvollen Dienst an der Schule in den 
letzten 6 Jahren zu danken. Sie hat all ihre Kräfte und Talente 
eingesetzt, um die Schulen trotz einiger Widrigkeiten weiter zu 

. Persönlich bin ich ihr zu Dank verpflichtet, weil sie mir in der Partnerschaftsarbeit 
hat. Sie erfüllte sehr schnell alle Wünsche, die ich im Zusammenhang mit der 

Partnerschaft, der Schule, dem Wohnheim, der Gemeinde oder auch der Schneiderei an sie 
richtete. Wann immer die Partner zu Besuch kamen, spielte sie eine große Rolle dabei, dass sie 
sich bei ihnen zu Hause fühlten, indem sie viele Programme in der Schule arrangierte. Die 
Partnerschaft wird sie wirklich vermissen. Wir wünschen ihr die besten Wünsche und Gottes 

können unsere Kinder Ihnen die Weihnachtsgrüße zwar nicht schicken, aber 


