
 Mylavaram, Febr. 2016 

Liebe Spenderinnen und Spender vom Daddy Home 

Zur Zeit bin ich im Daddy Home zu Besuch und ich möchte euch über die neuesten Entwicklungen im 
Daddy Home informieren. 

Als ich hier nach 27 Stunden Reise sehr müde ankam, wurde mir ein phenomenaler Empfang bereitet. 
Alle Kinder standen am Eingang und ich wurde nach indischer Art gesegnet und wilkommen geheißen. 
Es wurde mit Begeisterung gesungen und welcome Mama gerufen und sofort spürte ich die große 
Liebe die die Daddy Home Familie ausstrahlt. Von Müdigkeit war keine Spur mehr. Dann wurden mir 
alle Menschen vorgestellt, die Alten, Kranken, Behinderten, Mitarbeiter und die vielen Kinder. Ich war 
und bin immer noch tief berührt von der großen Herzlichkeit die alle ausstrahlen. An Schlaf war nach 
dieser Berüßung lange nicht zu denken.   

Die Kinder stehen sehr früh auf und sie sind mit dem 
Aufwachen schon richtig gut drauf. Von überall höre ich 
Good Morning Mama. Viele umarmen mich und fragen 
wie es mir geht. Um 8h wird es dann ruhig hier. Es bleiben 
nur die Kleinen hier. Diese fünf Kinder sind zum Teil 
Kinder von vergewaltigten Frauen, Waisen, oder ein Kind 
wurde sogar in einer Tüte an der Straße gefunden. Diese 
Kinder sind der größte Sonnenschein. Sie lächeln den 
ganzen Tag und sind immer für einen Spaß zu haben. 
Niemand der Kinder hat Berührungsängste.  

. 

Letzten Sonntag haben wir einen Ausflug gemacht zu einem mittelalterlichen Fort.  Das war ein Gaudi 
und trotz großer Hitze waren alle von den Kleinsten bis 
zu den Großen mit Begeisterung dabei. Es wurde 
gesungen und getanzt und viel gelacht. Was das Tanzen 
angeht, die meisten Kinder haben Musik in ihrem 
Körper. Wir hatten schon mehrere Tanzabende und sie 
kennen die Texte der gängigen indischen Popmusik und 
die passende Choreographie dazu. So bin ich inzwischen 
auch schon fast Meisterin der Bollywood Tänze. Die 
Kinder lachen sich kaputt dabei.  

Um 16.30 h kommen alle wieder aus der Schule. Dann gibt es zuerst einen Snack und es wird gespielt 
oder geschlafen. Hausaufgaben werden unter Ausicht nach dem Abendessen gemacht. Oft sind 
irgenwelche Veranstaltungen. So hat gestern eine indische Familie den 2. Geburtstag ihrer Tochter hier 
gefeiert. Sie wurde von Pater Raja gesegnet und nach indischer Sitte mit Blumen beworfen. 
Anschließend gab es süßen Kuchen und eine Einladung zum Essen.  

Nur für die Ernährung sind ca. 65 Rs (0,85 Euro) pro Person, das sind 130 Euro pro Tag für 3 Mahlzeiten 
und 2 Snacks notwendig. Es beschämt mich, dass ich für unsere Katze mehr Geld ausgebe. Des 
weiteren kommen Kosten für Löhne, Bekleidung, Schulgeld, Medikamente, HIV-Hilfe, Transporte der 
Kinder, Futter und Kosten für die Tiere, Betriebskosten und ..... dazu. 

Im Moment wurde das Streetworkerprojekt aus finanziellen Gründen gestoppt. In diesem Projekt 
arbeiten normaleweise 28 Frauen, die in der weiteren Umgebung die HIV-infizierten schwangeren 



Frauen aufklären und sie mit den notwendigen Medikamenten versorgen, damit die Neugeborenen 
gesund zur Welt kommen können. So konnte bisher 544 Kindern 
erfogreich geholfen werden. Hoffen wir dass dieses wichtige Projekt 
bald weiter geführt werden kann. 

Ebenso warten die Arbeiter, die für die Urbarmachung der Felder 
gearbeitet haben, im Moment noch auf ihren Lohn. Es wurde aus 
einer Steinwüste fruchtbares Land geschaffen. Die Steine mussten von 
Hand mühsam zerkleinert und entfernt werden und der fruchtbare 
Humus wurde aus dem nahegelegenen Stausee auf die Felder transportiert. So wurde kürzlich ein 
großes Reisfeld bepflanzt.  

Pater Raja hat das Ziel in ca. 5 Jahren das Daddy Home mit Nahrung und Energie selbst zu versorgen, 
damit die Kinder, die oft in einer schlechten gesundheitlichen Verfassung sind, mit biologischer und 
nährstoffreicher Nahrung gesund aufwachsen können. Deshalb wurde auch die Kuh- Büffel- und 
Ziegenfarm weiter ausgebaut.   

 

 

 

 

Es leben derzeit im Daddy Home 203 Menschen inklusive aller Angestellten, einige  alte Leute, die 
sonst auf der Straße leben müssten, einige körperlich und geistig behinderte Menschen, vergewaltigte 
Frauen mit ihren Kindern,  viele Waisenkinder und Kinder, deren Elten nicht in der Lage sind, ihre 
Kinder würdig aufzuziehen.  

Darüber hinaus wurde in den letzten Jahren ein integriertes Wohnhaus mit Pflegestation für die HIV-
infzierten Kinder und Erwachsenen gebaut. Der Bau dieses Hauses wurde nur von Spenden finanziert. 
Es gibt keinerlei Unterstüzung von indischen Organisationen. Diese Menschen benötigen eine 
besondere Ernährung und ärztliche Betreuung. So wird das Blut dieser Kinder monatlich untersucht. 
Regelmässig werden die HIV-infizierten Kinder in ein vier Stunden entferntes Spezialkrankenhaus 
gebracht. Die Kosten, die duch all dies  entstehen, werden von eurer Spende getragen. Jeden Sonntag 
kommt ein Arzt auf freiwilliger Basis und kontrolliert den Gesundheitzustand der Kinder. Die anderen 
Kinder, die oft sehr krank hier ankamen, werden alle 3 Monate auf ihre Blutwerte getestet.  

Ich darf hier erfahren, wie alte Menschen, Kinder und Behinderte gemeinsam in dieser grossen Famile 
leben, einander ergänzen und unterstützen. Ich erlebe auch, wie Talente der Kinder gefördert werden, 
sie in jungen Jahren zur Verantwortung erzogen werden und eine von Herzen kommende Begeisterung 
und Lebensfreude ausstrahlen. Für diese Liebe und Erfahrung bin ich sehr dankbar.  

Deshalb danke ich euch von Herzen für eure Unterstützung.  

Herzliche Grüße aus Indien sendet  

Barbara Kahlert  

sowie Pater Raja und alle Kinder vom Daddy Home  
 

Wenn ihr Fragen habt könnt ihr mich gerne anrufen.  Tel 07732 98276918, 
Email: barbles@web.de Hier können auch die neuen beigelegten Flyer angefordert werden 

mailto:barbles@web.de

