
„Es	gibt	keinen	Weg	zum	Frieden,	denn	Frieden	ist	der	Weg.“	
Mahatma	Gandhi

Newsletter	Dezember	2021
	
Liebe	Freund:innen,	Unterstützer:innen	und	Interessierte,
	
wir	 freuen	 uns	 sehr,	 dass	 ihr	 euch	 für	 Verwirklichungschancen	 und	 unser
Engagement	 dazu	 interessiert!	 In	 unserem	Dezember	Newsletter	 geben	wir
euch	ein	kurzes	Update	über	die	Lage	in	Indien	und	unsere	aktuelle	Arbeit.
	
	
Corona:	Ende	des	Lockdowns	in	Indien
	
Die	Anzahl	der	Corona-Infektionen	in	Indien	sinkt	stetig,	sodass	der	Lockdown
in	 Kerala	 nach	 fast	 7	 Monaten	 endlich	 aufgehoben	 werden	 konnte.	 Die
Bevölkerung	 kann	 endlich	 ein	 wenig	 aufatmen.	 Das	 Land	 ist	 seit	 Mitte
November	wieder	für	Touristen	geöffnet	und	die	Kinder	dürfen	endlich	wieder
zur	 Schule	 gehen.	 Mittlerweile	 sind	 ca.	 35%	 der	 Bevölkerung	 vollständig
geimpft,	 in	 Kerala	 sind	 es	 sogar	 über	 90%,	 also	 mehr	 als	 in	 Deutschland.
Dazu	kommt	noch,	dass	in	Indien	schon	sehr	viele	Menschen	Kontakt	mit	dem
Virus	 hatten,	 sodass	 ein	 Großteil	 der	 Bevölkerung	 mittlerweile	 Antikörper
besitzt.
	
Jyothirgamaya
	
Nach	 Ende	 des	 Lockdowns	 ist	 am	 22.	 November	 eine	 neue	 Gruppe
Schüler:innen	 in	 der	 Blindenschule	 gestartet.	 Die	 Mitarbeiter:innen	 vor	 Ort
sind	 sehr	 erleichtert,	 dass	 nach	 den	 vielen	 Videokonferenzen	 wieder
Präsenzunterricht	 stattfinden	 kann.	 Endlich	 sind	 auch	 Ausflüge	 und
Mobilitätstraining	wieder	möglich.
	
Das	Konto	des	Blindenprojektes	wurde	kürzlich	endlich	von	der	Staatsbank	in
Delhi	 für	 den	 Empfang	 von	 Spenden	 aus	 dem	Ausland	 freigegeben.	 Es	 gibt



jetzt	noch	eine	zweiwöchige	Überprüfungsfrist	und	dann	können	wir	im	Januar
endlich	 unsere	 gesammelten	 Spenden	 für	 die	 Blindenschule	 nach	 Indien
senden.	Während	des	Lockdowns	konnten	wir	bereits	einen	Zoom-Account	für
das	Projekt	finanzieren,	der	auch	in	Zukunft	noch	regelmäßig	genutzt	werden
wird.	Unter	anderem	findet	darüber	der	wöchentliche	Englischunterricht	von
deutschen	Freiwilligen	für	die	blinden	Schüler:innen	 in	Trivandrum	statt,	der
nach	Weihnachten	 auch	mit	 den	 neuen	 Schüler:innen	 des	 Projektes	 starten
wird.
	
Karunya
	
Die	Unterstützung	der	benachteiligten	Familien	durch	das	Patenschaftsprojekt
Karunya	 kommt	 über	 den	 Sozialdienst	 der	 Diözese	 Neyyattinkara	 (NIDS)
mittlerweile	 insgesamt	 341	 Familien	 zugute	 -natürlich	 unabhängig	 von	 der
Religion.	Hierbei	teilen	v.a.	wohlhabendere	Familien	vor	Ort	ihren	Wohlstand
mit	 den	 ärmeren	 Familien,	 da	 es	 von	 politischer	 Seite	 quasi	 keine
Sozialleistungen	gibt.	Gerade	in	der	Zeit	von	Corona	ist	diese	Hilfe	essentiell
und	viele	weitere	Familien	stehen	noch	auf	der	Warteliste.Die	Unterstützung
wirkt	dabei	nachhaltig	und	über	den	monatlichen	Beitrag	wird	es	den	Familien
ermöglicht,	 in	 eine	 Ausbildung	 zu	 investieren,	 ihre	 Wohnsituation	 zu
verbessern,	 sich	 Tiere	 oder	 ein	 Landstück	 zu	 erwerben	 oder	 ein	 eigenes
Kleingewerbe	 zu	 gründen.	 Bislang	 konnten	 wir	 das	 Projekt	 mit	 gut	 20
Patenschaften	von	hier	aus	bestärken	(monatlich	1000	Rupien/	Familie	~ca.
15€)	 und	 planen	 im	 Januar	 die	 nächste	 Sammelüberweisung	 zu	 tätigen	 -
vielleicht	 haben	 ja	 noch	 mehr	 von	 uns	 die	 Möglichkeit,	 das	 Leben	 einiger
Meschen	 in	 der	 Region	 Neyyattinkara	 über	 weitere	 Patenschaften	 oder
Einzelspenden	zu	verändern.	Wir	sorgen	dafür,	dass	die	finanziellen	Mittel	in
vollem	Umfang	vor	Ort	ankommen.
	
Katholikentag	2022	in	Stuttgart
	
Vom	 25.-29.5.2022	 wird	 in	 Stuttgart	 der	 102.	 deutsche	 Katholikentag
stattfinden.	 Wir	 werden	 dort	 auch	 mit	 Workshop-Angeboten	 vertreten	 sein.
Außerdem	wird	der	Generalvikar	der	Diözese	Neyyattinkara	und	Gründer	des
Karunya-Programms,	 Msgr.	 Christudas,	 uns	 in	 diesem	 Rahmen	 in	 Stuttgart
besuchen	können.	Wir	sind	sehr	glücklich	über	diese	Möglichkeit	und	freuen
uns	 darauf,	 Msrg.	 in	 Deutschland	 willkommen	 zu	 heißen.	 Weitere
Informationen	hierzu	folgen	im	nächsten	Newsletter.
	
Weihnachten	in	Indien
	
Auch	 in	 Kerala,	 dem	 Bundesstaat	 mit	 den	 meisten	 Christ:innen	 in	 Indien,
bereiten	 sich	 viele	 Menschen	 gerade	 auf	 Weihnachten	 vor.	 Die	 kulturellen
Tradition	 unterscheiden	 sich	 von	denen	 in	Deutschland:	Adventskränze	gibt
es	 dort	 nicht,	 ebenso	 keine	 Adventskalender	 oder	 das	 Nikolausfest.	 Man
findet	auch	keine	Weihnachtsmärkte,	Glühwein,	Lebkuchen	oder	Christstollen.
Was	 es	 aber	 gibt,	 sind	 Weihnachtslieder	 und	 Weihnachtsdeko	 und	 davon
nicht	 zu	 wenig.	 In	 den	 Straßen	 hängen	 eine	 Vielzahl	 von	 bunten
Papiersternen	 und	 blinkenden	 Lichterketten.	 Weihnachten	 in	 Indien,	 ist	 vor
allem	 bunt,	 glitzernd,	 blinkend	 und	 warm.	 Wir	 vom	 Fairnbeziehungsteam
denken	 in	 diesen	 Tagen	 nur	 zu	 gerne	 zurück	 an	 unsere
Weihnachtserfahrungen	 in	 Indien,	 die	 so	 anders	waren	 als	 unsere	 deutsche
Adventszeit.	An	diesen	Erinnerungen	wollen	wir	auch	Sie	teilhaben	lassen	und
haben	deshalb	ein	paar	Fotos	eingefügt.

Wir	denken	in	diesen	Tagen	aber	auch	an	die	Menschen	in	Deutschland,	die
besonders	unter	der	aktuellen	Pandemie-Situation	leiden.	Alle	Menschen,	die
einsam	 sind,	weil	 sie	 schon	wieder	 ihre	Kontakte	 einschränken	oder	 sich	 in
Quarantäne	begeben	müssen,	Menschen	die	 am	Corona-Virus	 erkrankt	 sind
oder	mit	den	Folgen	einer	Erkrankung	zu	kämpfen	haben,	und	Menschen,	die
in	dieser	Situation	andere	in	ihrem	Umfeld	unterstützen.	Wir	denken	auch	an
die	 vielen	 Ärzt:innen	 und	 Pflegekräfte,	 die	 gerade	 mal	 wieder	 an	 ihrer



Belastungsgrenze	 arbeiten	müssen.	Wir	wünschen	 ihnen	 allen	 viel	 Kraft	 für
die	nächsten	Wochen	und	Monate.
	
Trotz	allem	wünschen	wir	euch	eine	schöne,	besinnliche	Adventszeit	und	ein
schönes	Weihnachtsfest	 2021.	 Kommt	 zur	Ruhe	und	 verbringt	 schöne	 Tage
mit	euren	Liebsten!	Danke	 für	euer	 Interesse	und	eure	Unterstützung,	auch
im	Namen	unserer	Projektpartner:innen!	Kommt	gesund	in	das	neue	Jahr!
	
Liebe	Grüße
	
Samuel,	Alina,	Patrick,	Markus,	Salome,	Julian	und	Benedikt
vom	FAIRnbeziehungsteam

Jetzt	mehr	über	uns	erfahren

FAIRNBEZIEHUNG	e.V.	lebt	von	Menschen	wie	dir	und	mir,	die	sich
einbringen,	um	gemeinsam	die	Welt	ein	bisschen	besser	zu	machen.
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