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"Das Leben ist ein Schiffswrack, aber wir sollten nicht vergessen, in den Rettungsbooten
zu singen." - Voltaire

Liebe Freunde,
Sozialen Wandel zu fördern bedeutet dem Kampf
mit Widrigkeiten. Im letzten Monat war hart und
auch aktuell sind wir wieder auf vielfältige Art
gefordert. Aber einer der zentralen Stärken von
Kutumb ist die Hoffnung in jedweglicher Situation. Kinder haben uns das Geschenk der Hoffnung
gemacht und Ihre guten Wünsche und Unterstützung lässt uns die unterschiedlichen Hürden überwinden.
Der Monsun kam dieses Jahr spät nach Südindien, aber unsere Kinder hoffen noch immer auf
die erlösende Abkühlung in Varanasi. Wir stimmen in diesen Wunsch mit ein, damit dieser Regen bald kommen möge. Diese Hoffnung selbst
ist sehr erfrischend und anstiftend. In der Tat,
jeder der unter der Hitze des Lebens leidet hofft
auf den erlösenden Regen. Lasst uns gemeinsam
hoffen!
Let’s make this world, a better place to
live !

VIVEK
bodhisatvavivek@gmail.com

“Spezielles Gesundheitscamp zum Thema Kalziumspiegel im Blut”
Im Rahmen des Gemeindegesundheitsprogramms wurde ein spezielles Gesundheitscamp zur Bestimmung des Kalziumspiegels durchgeführt. Dieses Camp war
für Frauen über 40 bestimmt. 16 Frauen reichten Blutproben ein. Das Ergebnis
war überraschend, da keine der Frauen einen normalen Kalziumspiegel aufweisen konnte. Jede der Frauen hatte einen Wert zwischen 6-8 mg, Werten ausserhalb des Normbereichs. Nach der Untersuchung wurden Medikamente und Ernährungsrichtlinien ausgegeben. Das Kutumb-Team Kusum, Kashmeera, Julie,
Sonawati, Deepika und Dr. Ashish koordinierten dieses camp. Alle Tests wurden
durch Aastha Pathology durchgeführt.
“Sommerlager für die Kutumb—Vorschule
beginnt”
Die Kinder der Kutumb-Vorschule begannen
ihr Sommerlager, in dem ein spezieller Mix
aus Unterhaltung und Information ihnen hilft,
durch Spiel & Spass zu lernen. Dieses Jahr
warden unterschiedliche Themen behandelt,
darunter Musik und Poesie. Das Camp wird
von Fr. Javed und Fr. Kusumlata koordiniert.

“Abschlussfeier des Frauenunterstützungsprogrammes”
Die jungen Kosmetik-Auszubildenden haben ihre
Ausbildung mit einer Prüfung abgeschlossen.
Um die Zertifikate zu erlangen mussten sie eine
schriftliche und mündliche Prüfung bestehen.
Bei diesem Anlass erhielten 17 Mädchen ihre
Zertifikate. Koordiniert wurde die Veranstaltung
durch Shabana und Dipika.

“Kutumb-Kinder glänzen beim Rotary Club”
Der Rotary Club Varanasi organisierte eine besondere Geburtstagsfeier für deren
Sekretär Hr. Agrawal. Die Kinder erhielten eine Einladung zu diesem besonderen
Anlass und erhielten eine besonders große Aufmerksamkeit für ihre Tanzeinlage.
Die Kinder überbrachten ihre Geburtstagswünsche in einer besonderen Weise
und erhielten hierfür vom Rotarier Hr. Rajesh Saxsena viele Geschenke. Die Kutumb-Mitarbeiter Fr. Shabana, Fr.. Kusum und Fr.. DIpika halfen den Kindern bei
der Vorbereitung.

“Besonderer Mütterworkshop”
In Anbetracht der steigenden Fallzahlen an Kindesmissbrauch organisierte Kutumb anlässlich des
Muttertages einen besonderen
Workshop. Der Workshop betann
mit einem berühmten Lied - wo
kagaj ki kishti wo bearish ka paani.
Damit wurden die Teilnehmer an
ihre eigene Kindheit erinnert. Die
Diskussion begann mit typischen
Erziehungsproblemen und die Moderatoren gingen auf die derzeitige
Realität der steigenden Missbrauchsfälle ein und dass Jungen
und Mädchen gleichermaßen verwundbar sind. Die Teilnehmer trafen wichtige Entscheidungen, dass
sie versuchen werden, die Gefühle
der Kinder zu verstehen und ihnen
zu vertrauen. Den Müttern wurde
gezeigt, wie man Kindern helfen
kann, noch aufmerksamer und sensible gegenüber solchen Taten zu
sein. Dieser Workshop wurde von
Fr. Puja, Fr. Dipika und Fr. Kusumv
vorbereitet und durchgeführt.

“Gruppendiskussion zum Thema Mitgift (Douwry) in Indien”
Alle Mädchen waren zu einer Gruppendiskussion zum Thema Mitgift
und dessen Einfluss auf die Gesellschaft eingeladen. Die Daten zu Todesfällen im Zusammenhang mit Mitgift waren ein großer Schock für die
Teilnehmer, da sie erkennen mussten, dass das Problem nicht nur häufig
vorkommt, sondern auch gleichmäßig über alle sozioökonomischen
Klassen verteilt ist. Die Mädchen teilten ihre persönlichen Erfahrungen
im Zusammenhang mit dem Thema während der Diskussion, was allen
die Augen öffnete. Die Einflüsse von teuren Hochzeiten und steigenden
Ansprüchen wurden ebenfalls ausgiebig beleuchtet. Die Übung war ein
Erfolg da die Mädchen zusammen die Entscheidung trafen, illegale Praktiken von Schwiegereltern zu bekämpfen und rechtliche Unterstützung
zu suchen falls nötig. Sie entschieden sich auch, teure Hochzeiten auf
der ganzen Linie abzulehnen. Die Veranstaltung wurde von Puja moderiert und von Shabana, Meena and Dipika koordiniert.

“Kinder feiern Muttertag mit Puja”
Es war ein besonderer Anlass für die Kinder als sie eine Party für Puja am Muttertag organisierten. Sie schnitten gemeinsam mit Puja und Dr. Ashish den
Kuchen an und alle tanzten zusammen. Puja erhielt einige außergewöhnliche
selbstgemachten Geschenke von den Kindern, die sie extra aus diesem Anlass
für sie gemacht hatten.
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