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Liebe Patinnen und Paten, liebe Sponsoren, liebe Patientinnen und 
Patienten,

erst mal ein herzliches Dankeschön für Eure Hilfe, durch Euch können behinderte 
Kinder in Indien auf eine gute Schulbildung und Ausbildung hoffen. Sie merken durch
eure Hilfe, dass auch sie Menschen sind, die aktiv am Leben teilnehmen können und 
etwas erreichen können.

Mit Freude habe ich dieses Jahr im August die Schule "Premjoti - Licht der Liebe 
-Light of Love-“besucht. Ich habe gesehen wie mittlerweile über 70 geistig- und 
körperlich behinderte Kinder Freude am Schulalltag haben, wie sie ihre täglichen
Aufgaben bewältigen und auch ihre körperlichen Übungen, wie Physiotherapie, Yoga 
etc. fleißig machen und dadurch beweglicher und stärker werden. Durch eure Hilfe 
unter anderem konnten wir das neue Physiotherapiestudio einweihen und nun 
stehen den Kinder auch täglich 1-2 ausgebildete Therapeuten zur Seite mit denen 
sie unter fachgerechter Anleitung trainieren können, und dadurch ihren 
Gesundheitszustand stabilisieren bzw. verbessern können.

10 Kinder wurden erfolgreich operiert.

Das nächste Ziel war für die behinderten Kinder ein Haus zu bauen, in dem sie nach 
der Schulausbildung  arbeiten, leben und für sich selbst sorgen können. Wir würden 
handwerkliche Lehrstätten und Arbeitsstätten bilden und eine kleine Landwirtschaft 
anlegen, damit sich die Kinder dort selbst verköstigen können. Dieses Ziel werden 
wir voraussichtlich 2014 in Angriff nehmen, wir haben bereits ein Grundstück 
gefunden, wir stehen noch in Verhandlung mit dem Verkäufer, aber so Gott will 
werden wir gleich neben der bestehenden Schule dieses Projekt in die Tat umsetzen 
können.

Im Kloster in Dharamsala wurde der neue Yoga- und Seminarraumes 
fertiggestellt, er wurde von Rosi Wagner und den Mönchen liebevoll eingeweiht und 
als ich im August dort war konnte ich bereits meine morgendlichen Yoga-Übungen 
dort absolvieren. 

Ich danke euch von ganzem Herzen für eure liebevolle und tatkräftige 
Unterstützung, im Namen aller Kinder aus der Schule in Varanasi und auch 
im Namen der Mönche des Klosters in Dharamsala. 

Ich würde mich freuen wenn ihr uns auch dieses Jahr wieder kräftig unterstützt mit 
einer Patenschaft  über 200,00 € oder einer Spende. Gerne könnt ihr auch mit 50 € 
Förder-Mitglied unseres Vereins„Light of Love“ werden. Spendenquittung 
schicken wir euch gerne zu.



...jeder Cent zählt...  Vielen Dank!
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