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während der Osterferien werde ich zusammen mit meinen Kolleginnen Frau
Hölting, Frau Prost und Herrn Isferding aus unserer Verwaltung nach Indien
reisen, um dort verschiedene Missionen der Oblaten zu besuchen; außerdem
fliegt Herr Kemper mit, der eine Stiftung in Indien besuchen wird.
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Ziel der Reise ist, die Gegebenheiten und Ansprechpartner vor Ort kennen zu
lernen. Denn für die Sommerferien 2017 habe ich die Durchführung eines sozialen Projektes in einer der indischen Missionen mit einer noch nicht feststehenden Oberstufen-Schülergruppe angedacht.
Im Vorfeld dieser Reise habe ich mich intensiver mit den Lebensbedingungen
in Indien beschäftigt. Wie sicherlich jeder von uns weiß, sind diese in keinster
Weise mit den unsrigen zu vergleichen: so sind beispielsweise Unterdrückung
und Unterentwicklung nach wie vor weit verbreitet. Zudem sind sauberes
Trinkwasser und Schulbücher keine Selbstverständlichkeit.
Die Missionare der Oblaten wollen durch ihre Arbeit vor Ort dabei helfen, die
Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben zu schaffen. So wollen sie
beispielsweise Brunnen bohren, damit das Trinkwasser nicht mehr aus einem
verseuchten Bach geholt werden muss. Auch die Kosten für den Druck von
Schulbüchern müssen sie weitgehend selbst tragen. Daher sind sie auf jede finanzielle Unterstützung angewiesen.
Viele arme Menschen in Indien würden sich freuen, wenn wir diese Arbeit mit
einer Spende unterstützen und ihrem Leben somit ein bisschen mehr Hoffnung
geben.
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Ich überzeuge mich selbst davon, dass jeder gespendete Euro den bedürftigen
Menschen vor Ort zugutekommt!
„Den Menschen zu Bildung und Ausbildung zu verhelfen, ist einer der wichtigsten Beiträge zu ihrer Befreiung aus Elend und Unterentwicklung.“ (P. Francis
Nallam OMI, Chennai, Indien)
Mit freundlichen Grüßen
_______________________
Christian Reisener
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