
 Jede Spende dazu geht vollständig an das Projekt: 

Verwendungszweck Schulbesuch 
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Arunodaya Poirada 

…ist eine gemeinnützige indische 

Hilfsorganisation mit Sitz in 

Papinayakanahalli nahe Hospet im 

Bundesstaat Karnataka (Südindien). 

…betreibt einen Kindergarten, eine 

Grundschule (1.-4. Klasse) und eine 

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. 

…stellt Mikrokredite zur Förderung 

beruflicher Selbstständigkeit bereit. 

Liebe Mitglieder, liebe Spenderinnen und Spender, liebe 

Indien-Interessierte, 

 

 

 

Schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und für viele von uns 

kommt wie alle Jahre wieder der übliche berufliche und private 

Vorweihnachtsstress. Daher hoffen und wünschen wir Euch allen, 

dass Ihr trotzdem die Zeit für die wesentlichen Dinge findet. Also 

zündet die Kerzen an, setzt Euch neben Eure Liebsten und genießt 

die gemeinsame Zeit! 

Im folgenden Newsletter gibt es neben vereinsinternen News 

Berichte zu den Patenschaften, dem Schul-Anbau und dem 

Gesundheitsprogramm in Indien. 

Patenschaften. Zurzeit werden 53 Kinder durch Patenschaften 

unterstützt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder neue Schüler, die auf 

der Suche nach Paten sind. Momentan gibt es zehn Kinder, für die 

noch Paten gesucht werden. Eine Patenschaft kostet 12 Euro pro 

Monat oder 140 Euro pro Jahr. Von diesem Geld werden 

Schulmaterialien, Schulkleidung, Mittagessen und sonstige 

entstehende Kosten bezahlt. Wer an einer Patenschaft interessiert 

ist, meldet sich bitte bei bkegelberg@web.de. 

Wer einmalig für die Schulkinder spenden möchte oder seine 

Spende nicht an eine Patenschaft binden möchte, kann dies auch 

tun und an die Schule spenden. 
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Gesundheitsprogramm. In den vergangenen Jahren hat Bridge of 

Humanity zusammen mit dem indischen Staat ein 

Gesundheitsprogramm finanziert. Organisiert von unserem 

Partnerverein in Indien, Arunodaya Poirada, wurden Impfungen 

durchgeführt, Geburtennachsorge angeboten und Helfer im Impfen 

ausgebildet. Vergangenes Jahr gab es die gute Nachricht, dass der 

indische Staat beschlossen hat, das Gesundheitsprogramm 

vollständig zu übernehmen und auszuweiten Daher hat Bridge of 

Humanity sich aus dem Programm verabschiedet und keine 

Spendenaufrufe für das Programm gestartet. Leider hat die indische 

Regierung entgegen Ihrer Zusage, die Kosten für das 

Gesundheitsprogramm vollständig zu übernehmen, bisher nicht in 

die Tat umgesetzt. Nach über zehn Jahren wurde das Programm 

wegen mangelnder Finanzierung daher vollständig eingestellt. Als 

Grund wurde von der Bezirksregierung angegeben, dass es nicht 

genügend Personal gebe, welche die Mutter-Kind Impfungen durch 

führen können.  

Mary Mathews, ausgebildete Ärztin und Leiterin von Arunodaya 

Poirada, berichtet, dass dies sich bereits in einer Studie zur 

Auswirkung des Programms auf die Kindersterblichkeit in der Region 

bemerkbar macht. So ist die Mutter- und Kindersterblichkeit im 

Bezirk Koppal in den zehn Jahren, in denen das Programm 

durchgeführt wurde zurück gegangen. Laut Mary Mathews ist der 

Trend in der jüngsten Studie seit der Einstellung des Programms 

stark rückläufig. Aus diesem Grund haben wir uns dazu 

entschlossen, wieder Spenden für das Gesundheitsprogramm zu 

sammeln.   

 

 

 

Bridge of Humanity 

in Zahlen 

 April 2014: 5.500 € für das 

Gesundheitsprogramm und 

die Schulkinder. 

 Juli 2014: 4.500 € für die 

Schulkinder und den 

Schulbus. 

 Dezember 2014: 7.000 € für 

die Schulkinder, den Schulbus 

und das 

Gesundheitsprogramm 

 Januar 2015: 6.000 € für die 

Schulkinder und den 

Schulbus. 

 April 2015: 7.500 € für die 

Schulkinder und den High-

School-Anbau von Arunodaya 

Poirada 

 Mai 2015: 3.425 € 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 

High School Anbau. In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der 

Schüler und Kindergartenkinder, die die von uns unterstütze Schule 

besuchen wollen vergrößert. Dies liegt zum Einen daran, dass es 

mehr Eltern gibt, die ihren Kindern eine Ausbildung geben wollen 

aber auch an der finanziellen Unterstützung einzelner Patenkinder 

und den Spenden für die Schule. So wird beispielsweise der 

Schulbesuch Kindern von weiter entfernten Orten durch den von 

unseren  Spenden finanzierten Schulbus erst ermöglicht.  

Zusammen mit dem gespendeten Geld für den High School-Anbau 

haben unsere indischen Partner einen Kredit aufnehmen müssen, 

um den dringend benötigten Anbau endlich zu realisieren. Der 

Anbau ist nun fertig gestellt (siehe Bild) und beherbergt unter 

anderem drei neue Klassenräume und ein Lehrerzimmer. Um den 

Kredit abzubezahlen starten wir darum wieder einen Spendenaufruf 

für den Anbau. 

 

 

 

Jede Spende dazu geht vollständig an das Projekt: 

Verwendungszweck High School Anbau 

Jede Spende dazu geht vollständig an das Projekt: 

Verwendungszweck Gesundheitsprogramm 



 

-   

 

 Juni 2016: 4.000 € für die 

Schulkinder 

Neues auf unserer Homepage  

- aktueller Spendenaufruf: 

www.bridgeofhumanity.org 

- Spenden beim online-Einkauf: 

www.bridgeofhumanity.org/spende

n-beim-online-einkauf-bosst-

project/ 

- Zeitungsartikel zu Bridge of 

Humanity: 

www.bridgeofhumanity.org/presseb

erichte 

- Fotos aus Arunodaya Poirada: 

www.bridgeofhumanity.org/fot

os 

Vorstand Bridge of Humanity e. V. 

Marie Krautzberger, Isabelle Janicke 

Britta Kegelberg 

 

Kontakt Bridge of Humanity e. V. 

 

Kolfhausstr. 7 

53175 Bonn 

info@bridgeofhumanity.org 

www.bridgeofhumanity.org 

Im Jahr 2016 konnten wir, die aktiven Mitglieder von Bridge of 

Humanity, bedingt durch private und auch berufliche Belastungen 

weniger Zeit für den Verein aufbringen, als wir gerne gehabt hätten. 

Umso größer ist daher unsere Freude, dass wir trotzdem wieder so 

viel Unterstützung von allen Paten, Spendern und Interessenten 

bekommen haben. Dafür möchten wir Euch ein ganz großes 

DANKESCHÖN sagen. Und wir sagen auch DANKE an alle 

fleißigen Helfer, die uns tatkräftig in Indien und Deutschland 

unterstützen. 

Wir wünschen Euch und Euren Familien eine besinnliche 

Weihnachtszeit und einen schönen Jahresausklang, sowie einen 

guten Start für 2017! 

 

Eure Marie Krautzberger, Isabelle Janicke und Britta Kegelberg 

Vorstand Bridge of Humanity e.V. 
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