
„Die	Welt	hat	genug	für	jedermanns	Bedürfnisse,	aber	nicht	für
jedermanns	Gier.“		Mahatma	Gandhi

Newsletter	Juni	2022
	
Liebe	Freund:innen,	Unterstützer:innen	und	Interessierte,
	
wir	 freuen	 uns	 sehr,	 dass	 ihr	 euch	 für	 Verwirklichungschancen	 und	 unser
Engagement	dazu	interessiert!	In	unserem	neuen	Newsletter	wollen	wir	euch
einen	kurzen	Einblick	in	unsere	Arbeit	und	zu	aktuellen	Themen	bei	unseren
Projektpartnern	geben.
	
	
Corona	und	Hitzewelle
	
Die	 Corona-Situation	 in	 Indien	 ist	 nach	 wie	 vor	 entspannt.	 Die
Infektionszahlen	sind	seit	März	auf	einem	geringen	Niveau.	In	Kerala	spiegelt
sich	 dies	 auch	 wieder.	 Hier	 haben	 Schulen,	 Universitäten	 und	 andere
öffentliche	Einrichtungen	wieder	regulär	geöffnet.	Jedoch	wird	jetzt	zu	Beginn
der	Regenzeit	eine	vierte	Welle	befürchtet.	Diese	zeichnet	sich	bis	jetzt	aber
noch	nicht	ab.
Das	größere	Problem	ist	aktuell	die	Hitze	und	die	Trockenheit.	Im	Norden	des
Landes	herrschen	zur	Zeit	weit	über	40	°C.	Das	Wasser	wird	immer	knapper.



Ein	schnelles	Ende	der	Hitze	ist	nicht	in	Sicht.	Normalerweise	ist	der	Februar
am	kühlsten.	Die	Temperaturen	steigen	dann	bis	Ende	Mai.	Anfang	Juni	setzt
der	Monsun-Regen	ein	und	kühlt	das	Land	wieder	ab.	Dieses	 Jahr	 ist	 jedoch
alles	 um	 einen	 Monat	 verschoben.	 Extreme	 Wetterphänomene	 von
Temperaturen	bis	fast	an	die	50°C	oder	Starkregen	und	Überschwemmungen
im	Nordosten	bringen	die	gesamte	Region	an	ihre	Grenzen.	Hoffen	wir,	dass
sich	die	Lage	schnell	bessert.
	
Jyothirgamaya
	
Endlich	 ist	 es	 so	 weit.	 Wir	 haben	 nun	 auf	 das	 neue	 Bankkonto	 für
internationale	 Spenden	 von	 Jyothirgamaya	 überweisen	 können.	 Die	 bisher
gesammelten	 Spenden	 konnten	 so	 jetzt	 schon	 gut	 eingesetzt	 werden.	 Die
Hälfte	 der	 aktuellen	 Kurskosten	 wurden	 durch	 diese	 gedeckt.	 Insgesamt
konnten	so	neun	Schüler	am	12-wöchigen	Empowerment-Kurs	teilnehmen.	Im
Kurs	 liegt	 der	 Fokus	 vor	 allem	 darauf,	 den	 Schülern	 eine	 gesellschaftliche
Teilhabe	durch	verschiedene	Lerninhalte	zu	ermöglichen.	So	 lernen	sie	zum
Beispiel	 sich	selbständig	zu	bewegen	und	unterwegs	zu	sein.	Auch	Englisch
und	der	Umgang	mit	dem	PC	stehen	auf	dem	Stundenplan.
Einen	 weiteren	 Teil	 der	 Spenden	 konnte	 Tiffany	 nutzen,	 um	 an	 einer
Weiterbildung	zum	Thema	“Accessibility	Testing”	teilnehmen	zu	können.	Der
Kurs	soll	Tiffany	dabei	helfen,	verschiedene	Lerninhalte	auf	unterschiedliche
Art	bei	ihren	Schülern	abfragen	oder	überprüfen	zu	können.
	
Von	 Tiffany	 wurden	 wir	 zudem	 gebeten,	 Hilfsmittel	 aus	 Deutschland	 zu
organisieren.	Hier	waren	Braillezeilen	und	Blindenstöcke	gefragt.	Diese	 sind
in	 Indien	 leider	nicht	 in	der	gleichen	Qualität	erhältlich,	wie	 in	Deutschland.
Nachdem	wir	 zwei	 Blindenstöcke	 und	 eine	 Braillezeile	 zum	 Ausprobieren	 in
Deutschland	besorgt	hatten,	wurden	diese	mithilfe	von	zwei	Freunden,	Vicky
und	Apurva	Anfang	März	nach	Indien	geschickt.	Im	April	konnten	dann	durch
unsere	 Freundin	 Thurid	 noch	 weitere	 Blindenstöcke	 ins	 Projekt	 gebracht
werden.	 Vielen	Dank	 an	 euch	 liebe	Helfer!	 Die	Hilfsmittel	 finden	 im	 Projekt
großen	Anklang.

Aktuell	suchen	wir	noch	engagierte	Freiwillige,	die	Lust	haben	unser	Team	für
die	 wöchentlichen	 Zoom-Calls	 mit	 blinden	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 in
Indien	 zu	 unterstützen.	 Es	 geht	 darum,	 die	 englische	 Sprache	 zu	 üben,	 die
Scheu	 vorm	 Englisch	 sprechen	 abzubauen	 und	 sich	 interkulturell
auszutauschen.	Die	Treffen	 finden	derzeit	 jeden	Mittwoch	um	15:30	Uhr	per
Zoom	 statt.	 Bei	 Interesse	 meldet	 euch	 gerne	 per	 Mail	 an
info@fairnbeziehung.de.
	
Karunya
	
Das	 Karunya-Projekt	 des	 Sozialdienstes	 der	 Diözese	 Neyyattinkara	 (NIDS)



läuft	nach	wie	vor	sehr	gut.	Aktuell	werden	389	Familien	mit	dem	Programm
unterstützt.	 In	der	Regel	werden	 so	monatlich	1000	Rupien	an	eine	 Familie
überweisen.	Vereinzelt	wird	aber	auch	etwas	mehr	an	besonders	bedürftige
Familien	ausgezahlt.	Monatlich	fließen	so	389.000	Rupien,	was	ungefähr	4800
€	entspricht.
Aktuell	 haben	wir	 in	 Deutschland	 27	 Patenschaften	 und	 sind	 sehr	 froh	 und
dankbar	mit	eurer	Hilfe	schon	so	vielen	Familien	in	Indien	helfen	zu	können.
Anfang	 März	 haben	 wir	 nun	 unsere	 zweite	 Überweisung	 mit	 gesammelten
Spenden	 nach	 Indien	 getätigt.	 Hier	 kam	 eine	 tolle	 Summe	 von	 325.158,40
Rupien	also	ca.	4000	€	zusammen.	Wir	bedanken	uns	bei	allen	Spendern	und
freuen	uns	über	die	super	Zusammenarbeit	mit	euch.
	
Katholikentag	2022	in	Stuttgart:	Absage	unseres	Workshops
	
Leider	konnten	wir	unseren	Workshop	am	Katholikentag	in	Stuttgart	nicht	wie
geplant	 durchführen.	 Von	 den	 Veranstaltern	 erhielten	 wir	 aufgrund	 der
Corona-Lage	eine	Absage,	 da	das	Angebot	 ausgedünnt	werden	musste.	Wir
hatten	 auch	 geplant,	 unseren	 Projektpartner	 Msgr.	 Christudas	 in	 Stuttgart
begrüßen	 zu	 dürfen,	 jedoch	 gab	 es	 hier	 Probleme	 mit	 dem	 Visum.	 Wir
versuchen	 nun	 unsere	 Treffen	 im	 Herbst	 nachzuholen.	 Wir	 halten	 euch	 zu
diesem	Thema	auf	dem	Laufenden	und	geben	euch	Bescheid.
	
Mitgliederversammlung
	
Am	21.06.2022	findet	um	18:45	Uhr	unsere	jährliche	Mitgliederversammlung
statt.	 Ihr	 seid	 alle	 recht	 herzlich	 eingeladen	 am	 Zoom-Call	 teilzunehmen.
Solltet	 ihr	 kein	 Mitglied	 sein	 und	 dennoch	 Interesse	 haben,	 könnt	 ihr	 euch
trotzdem	 sehr	 gerne	 zuschalten.	 Schreibt	 uns	 einfach	 eine	 Mail	 an
info@fairnbeziehung.de,	 dann	 bekommt	 ihr	 den	 Einwahl-Link	 per	 Mail
zugeschickt.	Wir	freuen	uns	auf	euch!
	
Tiffany	Brar	erhält	den	Nari	Shakti	Puraskar	Award	durch	Präsident
Kovind
	
Tiffany	Brar,	die	Gründerin	von	 Jyothirgamaya,	wurde	am	07.03.2022	durch
den	indischen	Präsidenten	Kovind	mit	der	höchsten	zivilen	Auszeichnung	für
indische	Frauen,	dem	Nari	Shakti	Puraskar	Award	geehrt.
Sie	 erhält	 diese	 Auszeichnung	 für	 ihren	 leidenschaftlichen	 Einsatz	 für	 die
Gleichstellung	 der	 Geschlechter	 und	 die	 Geschlechtergerechtigkeit.	 Zudem
wird	 ihr	 Engagement	 für	 die	Rechte	 sehbehinderter	 Frauen	herausgehoben.
Sie	setzt	sich	 für	 Inklusion	und	Barrierefreiheit	ein,	wann	 immer	sich	 ihr	die
Gelegenheit	bietet.
	
Wir	 gratulieren	 Tiffany	 recht	 herzlich	 und	 sind	 glücklich	 mit	 ihr
zusammenarbeiten	zu	können!
	
Danke	 für	 euer	 Interesse	 und	 eure	 Unterstützung,	 auch	 im	 Namen	 unserer
Projektpartner:innen!
	
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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