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INDIEN

Um was geht es?
EBM INTERNATIONAL unterstützt mehrere Programme zur Hungerbekämpfung in Indien. Einer unserer Partner ist die Heilsarmee in Kalkutta, die eine Suppenküche verantwortet. Hier werden täglich mehr als
250 Menschen mit einer freien Mahlzeit versorgt. Sie sind Tagelöhner
oder Bettler und haben keine Möglichkeiten sich selbst zu versorgen. Die
Herausausforderungen sind
vielfältig: Viele der Ehemänner sind alkoholabhängig und
die Kinder können aufgrund
der Lebensumstände nicht zur
Schule gehen. Die Eltern können die Schulgebühren einfach
nicht bezahlen. Viele der Hilfsbedürftigen sind von Krankheiten betroffen und haben keinen
Zugang zu Medikamenten oder
medizinischer Behandlung.
Es wird Wert darauf gelegt,
dass das Essen unter guten
hygienischen Bedingungen
zubereitet wird und dass die
Mahlzeiten ausgewogen sind.
Oft lebt eine mehrköpfige
Familie von dem Essen, das
verteilt wird. Neben vielen
Mitarbeitenden gibt es eine
Betreuung durch den Sozialarbeiter Biswajit Mondol. Er
bringt sich leidenschaftlich
für die Menschen ein und sie
können mit ihren Fragen und Problemen zu ihm kommen. Viele Muslime
nehmen dieses Angebot wahr und kommen auf diese Weise mit dem
christlichen Glauben in Kontakt.
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Notleidende, sozialschwache Familien, besonders
Kinder und Mütter, werden
durch die Armenspeisungen
in Mumbai, Kolkata und
Nellore mit den notwendigsten Lebensmitteln versorgt. Außerdem werden in
vielen Dörfern hunderte von
Bauern durch Schulungen,
Saatgut und Mikrokredite
unterstützt, so dass sie sich
und ihre Familie eigenständig versorgen können.
Wofür beten wir?
• Wir beten für den Gesundheitszustand der
Menschen, die zu diesem Projekt kommen.
• Wir beten für die Kinder, dass sie die Möglichkeit erhalten, zur
Schule zu gehen.
• Wir beten für ein
starkes Zeugnis dieses
Projektes in der muslimischen Umgebung.
Bitte beten Sie für
dieses Missionsprojekt
und spenden Sie auf
das unten angegebene Konto. Danke!
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