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Spenden sind steuerlich absetzbar. 

Liebe Mitglieder, liebe Spender*innen, liebe Indien-Interessierte,

wieder ist ein Jahr vergangen, was uns alle, ähnlich wie 2020, vor Herausforderungen gestellt hat. 
Neben der Corona-Pandemie hat auch die Hochwasserkatastrophe direkt vor unserer Haustür 
stattgefunden und verständlicherweise viel mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Umso 
dankbarer sind wir allen Pat*innen und Spender*innen, die unsere Projekte in Indien und 
Griechenland trotzdem weiterhin unterstützen, denn auch dort gibt es Unterstützungsbedarf.
In unserem Newsletter berichten wir, wie die momentane Lage in Indien und Lesbos ist und wie 
die Spendengelder eingesetzt wurden. 

Viel Spaß beim Lesen!

Indien: Nachdem die Pandemie in 2020 in der Provinz Karnataka besonders schlimm war, hat sich die 
pandemische Lage mittlerweile etwas beruhigt, auch wenn es nach wie vor Beschränkungen im 
öffentlichen Leben gibt. Wie im letzten Newsletter berichtet, war auch unser Partnerverein Arunodaya 
Poirada durch den Tod von Schulleiter Veerana direkt betroffen. Dieser hatte zusammen mit Mary 
Matthews den Verein geleitet und stand auch schon als designierter Nachfolger fest. Seit seinem Tod 
leitet Mary den Verein alleine, was natürlich nicht ganz einfach ist. Wir hoffen daher, dass sich bald eine 
Person findet, die Veerana nachfolgt. 

Durch die Corona-Pandemie waren auch die Schulen eine Zeitlang geschlossen und auch unsere Schule 
hat Personal verloren. Mittlerweile sind aber wieder genügend Lehrkräfte eingestellt und die Schule ist 
wieder offen. Viele Eltern der Schüler hatten bereits vor der Pandemie prekäre Arbeitsverhältnisse als 
Tagelöhner, durch die Pandemie und die Lockdowns hat sich die Lage noch verschlimmert und immer 
mehr Eltern können sich Schulgeld für Materialien, Kleidung, Essen und Gehälter nicht leisten. Neben 
den Patenschaften für einzelne Kinder werden die Spenden daher vor allem für diese Zwecke 
verwendet. Auch die gesundheitliche Versorgung ist weiterhin problematisch, weshalb auch das 

Gesundheitsprogramm weitergeführt wird, um die umliegenden Dörfer zu versorgen.

Daher freuen wir uns auch weiterhin sehr über Spenden für Schüler, Waisenkinder oder die Schule 
und das Gesundheitsprogramm. Damit das Geld auch an den gewünschten Zweck geht bitte immer den 
Verwendungszweck angeben. 

Griechenland: In Lesbos unterstützen wir die Arbeit von Fabiola Velasquesz und ihren Verein Earth 
Medicine, die die Flüchtlinge vor Ort mit Physiotherapie und medizinischer Grundversorgung 
unterstützen. Die Krankenhäuser in Lesbos nehmen oft keine Flüchtlinge auf, dies ist seit der Corona-
Pandemie noch schwieriger geworden. Die Spenden von Bridge of Humanity sind  daher vor allem für 
Physiotherapie und Akupunktur eingesetzt worden, aber auch für Röntgenaufnahmen, MRTs, 
Blutuntersuchungen und Medikamente und medizinisches Equipment.

Arunodaya Poirada 

…ist eine gemeinnützige indische 

Hilfsorganisation mit Sitz in Papinayakan

ahalli nahe Hospet im Bundesstaat  Karna 

taka (Südindien)

…betreibt einen Kindergarten, eine 

Grundschule  (1.-4.  Klasse ) und e ine High 

School (5.- 10. Klasse für insgesamt 550

Kinder. 

…leistet medizinische Versorgung in den 

Distrikten Bellary und Koppal in 

Karnataka („Gesundheitsprogramm“). 

…bietet Frauen und Mädchen Schutz vor 

Zwangsheirat, Vergewaltigung und 

Missbrauch.  



Dem Verein ist es gelungen, einige besonders bedürftige Flüchtlinge aus dem Zeltlager in Wohnungen 
im Ort Mytilene unterzubringen und hat endlich auch selber neue Behandlungsräume in einem Haus 
bezogen. Durch Spenden anderer Unterstützer konnte ein Auto angeschafft werden, welches den 
Transport für Personen mit Behinderungen vom Camp Kara Tepe zu  den Behandlungsräumen und zu 
Arztterminen ermöglicht. Einen Einblick in die Situation vor Ort gibt eine Reportage des SWR vom Mai 
2021, die die Arbeit von Fabiola Velasquez und anderen Helfern in Lesbos begleitet. Die Reportage kann 
in der ARD Mediathek abgerufen werden: https://www.ardmediathek.de/video/betrifft/die-engel-von-
moria-endstation-fluechtlingslager/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE0NTYxNTg/. 

Vor Ort wird der Verein von freiwilligen Helfern aus aller Welt unterstützt. Diese bieten z.B. Massage, 
Physiotherapie oder Akupunktur an oder helfen mit der Organisation. Die Helfer werden vor Ort mit Kost 
und Logis versorgt. Es werden ständig weitere Helfer gesucht, die für 1 Woche bis hin zu mehreren 
Monaten die Arbeit vor Ort unterstützen. Wer Interesse hat, als Volunteer zu arbeiten oder Personen 
kennt, die Interesse haben, findet hierzu Information auf dieser Homepage: https://
www.theearthmedicine.com/become-a-volunteer.

Auch hier freuen wir uns weiterhin über Spenden. Bei Spenden für die Unterstützung der Arbeit 
von Fabiola Velasquez und dem Verein EarthMedicine in Lesbos bitte immer den 
Verwendungszweck "Flüchtlinge" angeben.

Bridge of Humanity 

in Zahlen 

• April 2014: 5.500 € für das
Gesundheitsprogramm und die Schulk
inder.

• Juli 2014: 4.500 € für die Schulkinder und
den Schulbus.

• Dezem ber 2014: 7.000 € für die
Schulkinder, den Schulbus und das
Gesundheitsprogramm

• Januar 2015: 6.000 € für die Schulk inder
und den Schulbus.

• April 2015: 7.500 € für die Schulkinder und
den High-School-Anbau von Arunodaya
Poirada

• Mai 2015: 13.425 € für die Nepal-Hilfe

• Juni 2015: 1.779 € für die Nepal-Hilfe

• September 2015: 4.600 € für die
Schulkinder

• Januar  2016: 7.000 € für die Schulkinder

• Juni 2016: 4.000 € für die Schulk inder

• August 2016: 3.800 € für Schule und
Schulkinder

• Januar  2017: 6.000 € für die Schulkinder

• März 2017: 6.000 € für die Schulkinder und
das Gesundheitsprogramm

• Juni 2018: 8.010 € für die Schulkinder und
das Gesundheitsprogramm

• Dezember 2018: 6.010 € an die
Schulkinder 



In eigener Sache: Unser Verein ist bereits seit längerer Zeit auf der Suche nach jemandem, der sich um 
die Vereins-Homepage www.bridgeofhumanity.org (Wordpress) kümmert. Zur Zeit wird die Homepage 
etwas stiefmütterlich behandelt weil uns die Zeit und die technischen Kenntnisse fehlen, daher suchen wir 
nach Freiwilligen, die uns hierbei unterstützen. Interessent*innen können sich bei 
info@bridgeofhumanity.de melden.

Das war unser Newsletter für dieses Jahr, wir hoffen, dass 2021 trotz aller Wiedrigkeiten ein 
besinnliches Ende findet und es 2022 wieder bergauf geht. 

Wir bedanken uns besonders bei allen Spender*innen und Freiwilligen und wünschen 
Euch und Euren Familien schöne Feiertage und vor allem Gesundheit und 
Lebensfreude!

Eure Marie Schneider & Isabelle Janicke & Britta Kegelberg 
Vorstand Bridge of Humanity e. V. 

Kontakt Bridge of Humanity e. V. 

Am Propsthof 108 

53121 Bonn 

info@bridgeofhumanity.org

www.bridgeofhumanity.com

• 2019: 12.500,00 EUR an die
Schulkinder und Arunodaya Poirada

• 2020: 21.600 EUR für die Schulkinder
und die Schule, davon 10.000 für
zusätzliche Ausgaben bed. durch
Corona für Indien

• 2020:10.700 EUR für die
Flüchtlingshilfe

• 2021: 3.500 €  für die Flüchtlinge in
Griechenland

• 2021: 10.000 € für die Schulkinder
und das Gesundheitsprogramm in
Indien

info@bridgeofhumanity.de



