
“In	meiner	Kindheit	wurde	mir	immer	gesagt	“Nein”.	Nein,	wenn	ich
herumrennen	 wollte,	 Nein	 zum	 allein	 die	 Straße	 überqueren,	 Nein
zum	 auf	 Bäume	 klettern.	 Ich	 möchte	 meine	 Schüler*innen	 dazu
befähigen	und	darin	bestärken,	ein	eigenständiges	Leben	zu	führen.
Eine	 Behinderung	 ist	 kein	 Hindernis,	 um	 nach	 den	 Sternen	 zu
greifen!”
~Tiffany	Brar,	Gründerin	von	Jyothirgamaya
	

Newsletter	Dezember	2022
Liebe	Freund:innen,	Unterstützer*innen	und	Interessierte,

ein	ereignisreiches	Jahr	neigt	sich	dem	Ende	entgegen.	Wir	freuen	uns	sehr,
dass	 ihr	 euch	 dafür	 interessiert,	 wie	 wir	 mit	 Fairnbeziehung	 e.V.
Verwirklichungschancen	 umsetzen	 wollen.	 In	 unserem	 neuen	 Newsletter
geben	 wir	 euch	 einen	 Einblick	 in	 unsere	 Arbeit	 und	 was	 in	 den	 Projekten
passiert	ist.
	
	
	Weitere	Schüler*innen	schließen	das	Training	erfolgreich	ab

Im	 Blindentrainingszentrum	 Jyothirgamaya	 steht	 am	 15.	 Dezember	 die
nächste	Abschlussfeier	an:	Sechs	Schüler*innen	haben	das	 Intensiv-Training
erfolgreich	 durchlaufen	 und	 gehen	 jetzt	 zurück	 in	 ihren	 Alltag.	 Seit	 Anfang
September	haben	die	Schüler*innen	 in	praxisnahen	Einheiten	vieles	gelernt,
was	 sie	 für	 ein	 selbstbestimmtes	 Leben	 brauchen:	 Blindenschrift	 lesen	 und
schreiben,	wie	man	mithilfe	von	Sprachausgabe	einen	Computer	bedient	und
damit	 E-Mails	 verschickt	 oder	 Dokumente	 bearbeitet.	 Mobilität	 mit	 dem
Blindenstock,	 Busfahren,	 Orientierung	 in	 einer	 neuen	 Umgebung,
gesprochenes	 und	 geschriebenes	 Englisch	 sind	 weitere	 Bausteine	 des
Trainings.	 Dabei	 unterstützen	 Tiffany	 und	 ihr	 Team	 jede*n	 Schüler*in
möglichst	individuell,	da	sich	Vorkenntnisse	und	Lerntempo	in	der	Lerngruppe
teilweise	stark	unterscheiden.
	
	
Die	 aktuellen	 Schüler*innen	 mit	 Tiffany	 (rechts):	 Heera,	 Rajesh,	 Adarsh,
Manoj,	Christi	und	Nandana
	

Spende	einen	Blindenstock	mit	Kugel-Spitze
	
Stellt	euch	vor,	ihr	nutzt	einen	Blindenstock	und	müsst	ihn	bei	jedem	Schritt
mit	 der	 Hand	 von	 einer	 Seite	 auf	 die	 andere	 bewegen	 –	 ganz	 schön
anstrengend	für	das	Handgelenk.	Dafür	gibt	es	Blindenstöcke	mit	einer	Kugel
an	der	Spitze,	sodass	man	den	Stock	einfacher	hin-	und	herrollen	kann.	Das
schont	das	Handgelenk	und	ermöglicht	es	besser	auch	kleine	Hindernisse	zu
erspüren,	etwa	einen	etwas	herausstehenden	Pflasterstein.

In	Deutschland	sind	Blindenstöcke	mit	Kugelspitze	Standard.	In	Indien
sind	sie	leider	gar	nicht	erhältlich,	geschweige	denn	einigermaßen	bezahlbar
für	 Blinde.	 Dieses	 Jahr	 haben	 wir	 bereits	 einige	 Stöcke	 mit	 Kugel	 in
Deutschland	 gekauft	 und	 rübergeschickt,	 damit	 die	 Schüler*innen	 sich
bestmöglich	und	frei	bewegen	können.
Ein	 guter	 Blindenstock	 mit	 Kugel	 kostet	 ca.	 30€.	 Mit	 deiner	 Spende	 können
wir	im	Januar	neue	Stöcke	kaufen	und	nach	Kerala	schicken.

Spende	jetzt	mit	dem	Stichwort	“Blindenstock”	an	Fairnbeziehung
e.V.,

(IBAN:	DE49	3862	1500	0000	1773	83,	BIC:	GENODED1STB)
	

	
Deutsch-Indische	Sprach-Calls	starten	im	Januar	wieder
	

Ab	Januar	startet	die	nächste	Kohorte	mit	neuen	Schüler*innen.	Dann	wollen
wir	 wieder	 mit	 unseren	 wöchentlichen	 “spoken-English”	 Video-Calls



einsteigen,	in	denen	wir	uns	eine	Stunde	auf	Englisch	mit	den	Schüler*innen
unterhalten.	 In	den	Calls	quatschen	wir	über	alles	Mögliche	von	Filmen	über
deutsche	und	 indische	Stereotypen	bis	 zu	Lebensträumen	–	Hauptsache	die
Schüler*innen	 trauen	 sich	 mit	 fremden	 Menschen	 auf	 Englisch	 zu	 reden.
Dabei	nehmen	sich	alle	nicht	zu	ernst	und	es	wird	immer	viel	gelacht	–	es	soll
ja	schließlich	Spaß	machen.
Wenn	ihr	mehr	erfahren	wollt	oder	Lust	habt,	dabei	zu	sein,	meldet	euch	bei
Samuel	unter	info@fairnbeziehung.de.
	

Up-to-Date	bleiben	mit	Instagram

Tiffany	und	das	Blindentrainingszentrum	sind	mittlerweile	auch	auf	Instagram
und	 geben	 regelmäßig	 Einblicke	 in	 den	 Alltag	 und	 ihre	 Aktivitäten	 (auf
Englisch).	 Wenn	 ihr	 nichts	 verpassen	 wollt,	 folgt	 ihnen	 unter
https://www.instagram.com/jyothirgamayaa/
	

Karunya-Programm:	Fast	100	neue	Familien	in	Indien
Das	 Karunya-Programm	 (Barmherzigkeits-Programm)	 hat	 es	 geschafft,	 in
einem	 halben	 Jahr	 fast	 100	 neue	 Patenschaften	 abzuschließen.	 Aktuell
werden	somit	insgesamt	474	Familien	finanziell	unterstützt.
	

139	Familien	mit	verwitweten	Frauen
52	 Familien	 mit	 mit	 Herz-	 oder	 Nierenerkrankungen	 innerhalb	 der
Familie
108	Familien	mit	blinden	Familienangehörigen
29	Familien	mit	behinderten	Familienangehörigen
37	Familien	mit	bettlägerigen	Familienangehörigen
49	Familien	mit	sonstigen	Einschränkungen

	
Von	den	474	Familien	erhalten	aktuell	27	ihre	monatliche	Unterstützung	aus
Deutschland.	Unser	 Ziel	 ist	 es	hier	 weitere	Spender*innen	 zu	 finden.	 Solltet
Ihr	Interesse	haben,	würden	wir	uns	sehr	freuen,	euch	eine	Familie	vermitteln
zu	 dürfen.	 Ideal	 wäre	 15,00€/Monat.	 Gerne	 könnt	 ihr	 auch	 andere	 Beträge
spenden!

Vielen	 Dank	 auch	 im	 Namen	 unserer	 Projektpartner*innen	 für	 eure
kontinuierliche	 Unterstützung!	 Ganz	 besonders	 möchten	 wir	 uns	 noch	 bei
Pfarrer	 Shibu	 Pushpam	 und	 seiner	 Gemeinde	 in	 Ratshausen	 für	 ihre
großzügige	Spende	bedanken.

Wir	wünschen	euch	und	euren	Familien	weiterhin	eine	schöne	und	besinnliche
Adventszeit,	 ein	 frohes	 Weihnachtsfest	 2022	 sowie	 einen	 guten	 Rutsch	 ins
neue	Jahr.
Liebe	Grüße

Samuel,	Alina,	Patrick,	Markus,	Salome,	Julian	und	Benedikt
vom	FAIRnbeziehungsteam

	

	

mailto:info@fairnbeziehung.de
https://www.instagram.com/jyothirgamayaa/


Bild:	Weihnachtskrippe	am	Straßenrand	in	der	Diözese	Neyyattinkara	(Kerala/
Südindien)
	

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

Fairnbeziehung	e.V.
Eberhardstr.	14
73765	Neuhausen
info@fairnbeziehung.de
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