
 

 

       Winter-News 17.12.2010 

Liebe Freunde von Human Care League 

Es freut mich sehr, Ihnen diesen Rundbrief noch vor Weihnachten zu versenden. 

An Weihnachten feiern wir, dass Jesus als Retter auf diese Welt kam, um uns zu 

erlösen, um uns aus all unseren Nöten und Ängsten zu retten und um unserem 

Leben Sinn und Hoffnung zu geben. Jesus kam, um uns Leben zu schenken! 

Auch Ihre Spende ist ein Geschenk von Leben und Hoffnung für unsere Kinder in 

Indien. Für die Jungen und Mädchen in Chennai ist dies wie ein ganzjähriges 

„Weihnachtsgeschenk“, das sie sich nicht erarbeiten müssen. Es ist einfach ein 

Geschenk des Glaubens aus dem Herzen eines anderen Menschen, der Liebe 

erfahren hat und auch selbst Liebe weiter geben will. 

 

Eine Rettung vor dem Hunger, eine Rettung aus Verlorenheit und Einsamkeit auf 

der Straße. Eine Rettung in eine Familie im Kinderheim, zu Brüdern und 

Schwestern, zu Menschen, die mit ihnen spielen und sich um sie kümmern. 

So feiern auch unsere Kinder im Kinderheim mit großer Freude Weihnachten und 

bekommen durch Sie und uns Sicherheit und Kindheit geschenkt, anstatt selbst 

für ihr junges Leben verantwortlich sein und sich alles erarbeiten und erkämpfen 

zu müssen.  

 

All das begeistert mich an Weihnachten – und auch das ganze Jahr hindurch 

immer wieder, wenn ich die Bilder dieser wertvollen Menschen sehe.  

Schnell wird Geben für uns zur Routine - ohne dass es in uns die Freude auslöst, 

die diese konkrete und direkte Hilfe in Indien bewirkt. Deshalb wollen wir in 

diesem Brief gerne überwiegend Bilder und Kindergesichter zu Ihnen sprechen 

lassen, die Ihnen mehr als Worte etwas von der Dankbarkeit und Realität Ihrer 

Hilfe vor Augen malen können! Wir wünschen Ihnen, dass diese Bilder auch in 

Ihrem Herzen zum Abschluss des Jahres noch einmal viel Freude bewirken – 

darüber, dass dieses unbeschwerte Lachen auch durch Ihre Hilfe möglich ist! 

 
 
 
Unbeschwertes Lachen 
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Die St. Jacobs Klinik 

Ein weiterer Bereich, in dem mir diese Rettung und Hilfe immer so sehr deutlich 

wird, ist unsere St. Jacobs Klinik. Sie ist sehr ländlich gelegen - die nächste 

Stadt ist viele Kilometer entfernt. Die Menschen der umliegenden 60 Dörfer 

leben in Lehmhütten mit Dächern aus Stroh und Palmzweigen. Während des 

Tsunami 2004 wurden alle Dörfer überschwemmt und die Hütten niedergerissen. 

Es herrscht bittere Armut. Diese Menschen haben normalerweise weder Geld 

noch Möglichkeit zu einem Arzt zu gehen, wenn sie krank sind.  

Doch inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass es in der Nähe Hilfe gibt! 

Die vielen Patienten kommen gern 

und sind sehr dankbar für die 

medizinische Versorgung. Die 

Mitarbeiter kümmern sich herzlich 

und gewissenhaft um sie. Sie 

erfassen alle Patientendaten in 

mittlerweile buchstäblich hunderten 

von Akten – Krankheitsgeschichte, 

Alter, Behandlung, Medikamente. Für 

uns ist all dies eine alltägliche 

Selbstverständlichkeit – doch für 

einige der Patienten ist es die erste 

professionelle medizinische Betreuung ihres Lebens.  

Suda, die hauptverantwortliche Krankenschwester vor Ort, ist für viele wie eine 

Mutter geworden. Sie haben Vertrauen zu ihr und wissen, dass sie bei ihr Rat, 

Hilfe und Verständnis finden. 

Als wir letztes Jahr in Indien waren, war 

gerade dieses Kind zur Welt gekommen. Die 

Mutter lag in einem sauberen Bett im 

Krankenzimmer und das frisch geborene 

Mädchen gleich neben ihr im Kinderbettchen. 

Die Verwandtschaft war zu Besuch gekommen 

und freute sich über das gesunde hübsche 

Baby. Die Geburt in der sauberen Umgebung 

ist gut verlaufen und die ganze Familie ist 

voller Stolz auf den Nachwuchs. Mutter und 

Kind blieben noch einige Tage zur Erholung und Stärkung in der Klinik.   

Eine alte, sehr geschwächte Frau lag in einem der anderen Zimmer. Jemand 

hatte sie gefunden und hierher gebracht, weil er wusste, hier würde sie gesund 

gepflegt, bis sie wieder genug Kraft hat, in ihr Dorf zurück zu kehren. 

So oder so ähnlich wird wohl auch dieses Jahr Weihnachten in der Klinik 

aussehen. Auch hier landen die Spenden, die wir monatlich mit großer Freude 

nach Indien weiterleiten, direkt bei denen, die Hilfe so nötig haben.  

Freuen Sie sich mit uns über all die Menschen, die im vergangenen Jahr dadurch 

Liebe und Versorgung erleben konnten!   

St. Jacobs Klinik 

 

 

 

Wir freuen uns, nun auch  

Bettina ganz herzlich zu ihrem 

erfolgreich abgeschlossenen 

Medizinstudium gratulieren zu 

können - und wünschen ihr viel 

Erfolg in ihrem Praxisjahr! 
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So wünschen wir Ihnen in diesem Jahr ein ganz besonders freudevolles 

Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2011! 

Ganz herzlichen Dank und viel Segen aus Konstanz, 

            
Klaus Degen  Monika Flach                           
 

Freude… 
 

…über eine Kindheit ohne 
Hunger 

 
 

…über Kleider - und die 

Möglichkeit, sie waschen zu 
können. 

 
 
…über Freunde! 
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