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Wir verschenken
Litschi-Bäumchen
an arme Dorffamilien

Hallo,
schön, dass
du da bist!
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Ich bin Kamika. Gehe mit mir auf Entdeckungsreise und lerne die vielen spannenden und
manchmal auch merkwürdigen Dinge kennen, die es so nur in Indien gibt. Ich habe
zu jedem Foto die passende Antwort!

Warum werfen die sich
buntes Pulver ins Gesicht?
Holi ist eines der ältesten und lustigsten
Feste in Indien. Man feiert das Ende des
Winters und bewirft sich mit Pulver, das so
bunt wie der Frühling ist. Die bunte Farbe
macht alle Menschen gleich und alle Streitigkeiten sind vergessen. In diesem Jahr
begann das „Fest der Farben“ am 21. März
und dauert mindestens zwei Tage.

Was ist das für ein Märchenschloss?
Dieses „Schloss“ ist in der ganzen Welt berühmt. Auch wenn es eigentlich
gar kein Schloss ist, sondern ein Grab. Ein indischer Kaiser ließ es vor fast 400
Jahren bauen, nachdem seine über alles geliebte Frau gestorben war. Weil
die Frau des Kaisers so schön und gütig war, ist es von innen und außen mit
weißem Marmor bedeckt. Ihr Name war Mumtaz Mahal und deshalb heißt das
Schloss heute „Taj Mahal“, die Krone Mahals.
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Gibt es in Indien
echte Fakire?

In Indien gibt es die Sadhus,
heilige Männer, die ihr ganzes
Leben Gott gewidmet haben.
Viele leben in absoluter Armut
und tragen nicht einmal Kleidung.
Manche Sadhus haben so lange
gebetet, dass sie weder Kälte,
noch Hunger oder Schmerz
spüren. Sie können sogar auf
einem Nagelbrett schlafen und
kommen unserer Vorstellung
von Fakiren schon sehr nah.

Warum steht da eine Kuh auf der Straße?
In Indien sind Kühe heilige Tiere, denen unter keinen
Umständen ein Leid angetan werden darf. Sie geben
Milch und werden daher als „Spender des Lebens“
verehrt. Da niemand eine Kuh schlagen oder gar
schlachten würde, laufen sie auch in den Städten frei
herum, wo sie sich von Abfällen und geschenktem
Futter ernähren. Viele Inder essen grundsätzlich kein
Fleisch, da sie das Töten von Tieren ablehnen.
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Turban aus Papier basteln!
Ein Turban ist ein langes Tuch, dass um den Kopf gewickelt wird. Manche Menschen tragen ihn zum Schutz
vor der Sonne oder aus religiösen Gründen. Die richtige
Wickel-Technik ist gar nicht so einfach. Doch mit unserem
Basteltipp kannst du dir deinen Turban ganz einfach
selbst zurechtschneiden.

Du brauchst:

So einfach geht’s:

- Tonkarton
- Wollreste
- Zierperlen, Ziersteinchen,
Glitzer, buntes Papier, usw.
- einen Schaschlikspieß
- Schere, Stift
- Klebstoff und Klebeband

1. Zeichne auf den Tonkarton die Umrisse eines Turbans.
Auf dem nebenstehenden Bild kannst du erkennen,
wie es ungefähr aussehen sollte.
2. Schneide deinen Turban aus.
3. Beklebe ihn mit deinen Wollresten
und verziere ihn mit den Perlen und Steinen.
4. Jetzt nur noch den Schaschlikspieß als
Haltegriff ankleben, fertig!
5. Deinen Turban kannst du jetzt
einfach so vor dein Gesicht
halten, dass es aussieht, als
würdest du ihn auf dem Kopf
tragen.

Kamika kennt sich aus!

Bunte Turbane in knalligen Farben werden
in Indien nur von Anhängern der Sikhs getragen und heißen dann „Dastar“. Die Sikhs glauben
an die Wiedergeburt, und dass alle Menschen
durch gute Taten zu Gott finden können. Rituale,
Priester und ähnliches lehnen sie ab. Allerdings
sind in Indien nur ca. 2 % der Bevölkerung Sikhs, so dass die meisten Turbane wohl eher zum
Schutz vor der Sonne getragen werden.

Siehst du mit
deinem Turban gut aus?
Dann schicke uns doch einfach ein Foto per
E-Mail an info@indienhilfe-deutschland.de
oder per WhattsApp an 0178/8178597
Die Fotos veröffentlichen wir gern in einer
der kommenden Ausgaben.
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Turbane gibt es natürlich auch in anderen Ländern, z. B. in Wüsten-Staaten, wo sie nicht nur den
Kopf, sondern auch das Gesicht schützen. In Afrika wickeln sich vor allem Frauen bunte Tücher um
die Haare, was ziemlich gut aussehen kann.

Wir sind die
IndienHilfe
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Gutes tun!

Von der
IndienHilfe Deutschland e.V.
und Father Franklin hast du vielleicht schon
gehört. Zusammen helfen wir armen Kindern in
Indien, die kein Zuhause und oft nicht mal genug
zu essen haben. Wie genau das funktioWir in Deutschland
niert, zeigen wir dir hier.
Zum Glück gibt es in Deutschland viele
nette Menschen, die helfen und gern etwas Geld
spenden wollen. Wir von der IndienHilfe Deutschland e.V.
sammeln dieses Geld und schicken es nach Indien.
Außerdem überlegen wir uns immer neue Ideen, wie
Deine Schule
wir Franklins Kindern helfen können.
Auch deine Schule

Father Franklin
Father Franklin ist ein Priester, der in
Indien armen Kindern hilft. Zusammen
mit anderen Priestern und Nonnen
gibt er ihnen zu essen, etwas Kleidung und ein Haus, in dem sie
schlafen dürfen. Außerdem bringt er
ihnen lesen und rechnen bei, damit
sie später einen Beruf finden und
Geld verdienen können. Doch für
das Essen, die Kleidung und das
Haus braucht Franklin Geld.

möchte Franklins Kindern helfen. Dazu sammelt ihr bei verschiedenen
Aktionen und Schulveranstaltungen Geld ein oder
sprecht auch im Unterricht
über das Leben in Indien.
Father Franklin und die anderen Priester kommen euch
manchmal besuchen und
erzählen, wie viel Gutes mit
eurer Hilfe gemacht wurde.
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Dhiraj lebt in Indien.

Dhiraj ist ein Junge, den Father Franklin vor vielen Jahren aufgenommen hat.
Er hat uns von seiner Kindheit erzählt und warum es ihm heute so viel besser geht
als früher. Seine Geschichte haben wir als Comic zeichnen lassen.

Meine beiden Schwestern und ich wurden in
einem Armenviertel in Indien geboren.

... und unser Vater liebte den
Alkohol viel mehr als uns.

Unsere liebe Mutter starb viel zu früh ...
Sie
wollten
nicht,
dass
wir zusammen
bleiben.

Nach Mutters Tod verkaufte
er uns an reiche Familien.
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Dhiraj lebt in Indien.

Ich konnte es nicht mehr aushalten.
Und eines Tages lief ich davon.

Der Mann, der mich gekauft hatte, zwang mich
dazu, den ganzen Tag Geschirr zu spülen. Von
morgens bis abends immer nur spülen.
Nachts schlief ich in einer Straßenecke.

Ich lebte auf der Straße und
bettelte, um etwas Essen zu
bekommen.
Er brachte mich mit seinem Auto
zu Father Franklin.

Eines Tages nahm mich
ein Fremder mit.
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Dhiraj lebt in Indien.

Aber zuerst wollte ich dort nicht bleiben. Ich
wollte fortlaufen und meine Schwestern suchen.

Ich war zornig und hatte oft
Streit mit den anderen Kindern.
Wenn Father Franklin mich nach meinen
Eltern fragte, wurde ich sehr wütend.
Ich hasste meinen Vater! Wie konnte er
nur seine eigenen Kinder verkaufen?!

Aber Father Franklin hörte zu,
er half mir und tröstete mich.

Ich erkannte, dass es auch gute
Menschen gibt, und schloss Freundschaften mit den anderen Kindern.

8

Ich war nicht mehr zornig, sondern
glücklich. Bei Father Franklin fand ich
meine neue Familie.

Dhiraj lebt in Indien.

Ich durfte auf eine Schule gehen und
freute mich, neue Dinge zu lernen.

Nach der Grundschule durfte ich sogar
auf eine weitere Schule gehen, wo ich
noch viel mehr lernte.
Ich spielte sehr gerne Fußball und
gehörte oft zu den Besten in
unserer Mannschaft.

Nach der Schule konnte ich dank Franklin
und der IndienHilfe Deutschland e.V. eine
Ausbildung beginnen. Ich lernte, wie man
komplizierte Maschinen baut und bedient.
Mit meinem Diplom fand ich meinen Traumjob bei einem Maschinenbau-Unternehmen. Ich spare meinen Lohn und möchte eines
Tages vielleicht sogar eine eigene Familie gründen. Nie hätte ich
gedacht, dass ich einmal ein so gutes Leben führen werde.

ENDE

Der Zeichner:
Eugen Keck

Eugen Keck lebt in Osnabrück
und zeichnet für sein Leben gern.
Schon als Student machte es ihm
Spaß, Comics zu zeichnen und
zu veröffentlichen. Manchmal
zeichnet er im Auftrag, mal zum
Vergnügen oder für die gute
Sache wie hier bei der IndienHilfe
Deutschland e.V. Eigentlich ist
Eugen Kaufmann und sammelt
Geld für Windenergie-, Solar- und
Biogasanlagen.
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Gemeinsame Aktionen:

Wir pflanzen Litschi-Bäume
gegen den Hunger!
Im Laufe der Jahre hat die IndienHilfe Deutschland e.V. Hunderte von
Litschi-Setzlinge verschenkt. Die kleinen Pflanzen wachsen zu großen
Bäumen, die viele Früchte tragen. Die kleinen Litschis können gegessen
oder auf dem Markt verkauft werden.

Was ist eigentlich ein Litschi-Baum?
Litschis sind diese kleinen rosigen, stacheligen
Früchte, die du auch manchmal im Supermarkt
findest. Sie wachsen auf Bäumen, allerdings
nicht hier, sondern nur in wärmeren Ländern.
Ein Litschi-Baum wird viele Jahre alt und trägt
jedes Jahr mehr Früchte, die geerntet werden
können.

Wer bekommt die Litschi-Bäume?
Franklin und seine Priester kümmern sich auch
um arme Dorffamilien, die weit draußen im
Dschungel leben. Mit den Litschi-Bäumen können diese Familien Früchte ernten und verkaufen. Bei unserer letzten Aktion erhielt jede Familie zwei Litschi-Setzlinge.
Was passiert mit den Litschi-Früchten?
Schon nach fünf Jahren tragen 25 Litschi-Bäume so viele Früchte, dass diese für rund 5.500
Rupien verkauft werden können. Das ist ungefähr so viel wie 75 Euro – für indische Verhältnisse viel Geld, mit dem sich eine Dorfgemeinschaft Nahrung und Kleidung kaufen kann.

Harte Schale, weicher Kern: Litschis
sind super einfach zu schälen und
schmecken süß und etwas sauer.

Litschi-Kern

Keimling

Wachstum

Setzling

Vor dem Pflanzen muss
der Kern in warmem
Wasser eingeweicht
werden, bis die äußere
Hülle aufplatzt.

Jetzt ist Geduld gefragt:
Erst nach ca. 4 Wochen
streckt die erste grüne
Spitze ihren Kopf aus
der Erde.

Litschis mögen es warm
und vertragen keine
Nässe. Am besten besprüht man die Erde mit
etwas Regenwasser.

Junge Litschi-Bäumchen sind empfindlich
und müssen gut gegossen und vor Schädlingen geschützt werden.

Woher kommen die Litschi-Setzlinge?
Immer wenn wir genügend Geld gesammelt
haben, gehen Franklins Priester auf den Märkten in Bhopal einkaufen. Sie kaufen dann alle
Setzlinge, die sie kriegen können, packen
sie auf LKWs und fahren zu den Dörfern im
Dschungel.
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5 Jahre

20 Jahre und mehr

Bei guter Pflege trägt ein fünf
Jahre alter Baum bereits bis zu
vier Kilo Früchte, die verkauft
werden können.

Ein 20 Jahre alter Baum
produziert jedes Jahr bis zu
150 kg Früchte – und das für
lange, lange Zeit.
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Grosser Ausmalwettbewerb
Die SchülerInnen der Oberstufe an der Gesamtschule Schinkel haben fantasievolle Bilder mit tollen indischen Motiven aufs Papier gebracht. Mal
eines oder beide Bilder kunterbunt aus und gib es
im Sekretariat deiner Schule ab. Oder du schickst es

direkt an uns: IndienHilfe
Deutschland e.V., Kettelerstr. 4,
49134 Rulle). Unter allen Einsendungen verlosen
wir drei handgenähte Stoff-Elefanten aus Indien.
Viel Spaß und viel Glück!

Dankeschön an die Künstlerinnen und Künstler! Die Ausmalbilder sind wirklich
toll geworden. Aus den vielen Motiven haben wir zwei für dieses Heft ausgewählt.
Der Elefant ist von Luka Wanke, 19 Jahre alt. Die Frau hat Ronja Bethge (18 Jahre)
gestaltet. Die anderen Ausmalbilder folgen in einer der nächsten Ausgaben.
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Sei klug
wie Kamika!

Schon gewusst?

Knackiger Rätselspaß für echte Indienkenner!
Ich habe hier sechs Fragen für dich. Damit kannst du
testen, ob du schon ein echter Indien-Experte bist.
Beantwortest du alle Fragen richtig,
findest du das Lösungswort!

1

Welches Tier lebt nicht
in Indien
S

Elefant

U

Tiger

K

Giraffe

3
14

2

Welche Sprache spricht
man in Indien häufig?
P

Hindu

F

Hinda

A

Hindi

Welcher Inder ist in der
ganzen Welt bekannt?
M

Gandhi

N

Gandho

T

Gendha

4

Welches Gewürz ist
typisch indisch?
E

Vanille

I

Curry

C

Meerrettich

5

Kleiner Tipp:
Das gesuchte Gewürz
ist meistens gelb,
so wie ich!

Wer oder was ist der
Ganges in Indien?
K

ein Fluss

G

ein Tier

E

eine Pflanze

LÖSUNGSWORT:

1

2

6

3

4

5

Welche Staatsform
hat Indien?
W

Monarchie

B

Diktatur

A

Demokratie

6
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Ehrlichkeit ist wichtig!
Alle Projekte, mit denen wir Father Franklin und seinen Kindern helfen, kosten Geld.
Doch zum Glück gibt es viele nette Menschen, der gern ein wenig Geld abgeben,
um anderen zu helfen. Der Deutsche Spendenrat hat überprüft, ob dieses Geld auch
wirklich bei Father Franklin und seinen Kindern ankommt. Das Ergebnis war eindeutig: Bei uns kommt jeder gespendete Euro an und wird zudem so sinnvoll wie möglich eingesetzt. So können wir gemeinsam den Kindern in Indien am besten helfen!
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Spenden tut gut!
Wir können uns manchmal gar nicht vorstellen, mit wie wenig Geld in Indien so viel
erreicht werden kann. Schon für 5 Euro muss ein indisches Kind nicht mehr hungern –
einen ganzen Monat lang. Und das Beste: Etwas von seinem eigenen Geld abzugeben,
macht nicht nur andere Menschen glücklich. Es fühlt sich außerdem richtig gut an!

IndienHilfe Deutschland e.V.
St. Bernhardsweg 4, 49134 Wallenhorst
Büro: Kettelerstr. 4, 49134 Wallenhorst
Di. und Do. von 9 -12 Uhr
Telefon: +49 (0)5407 - 34 69 770
Telefax: +49 (0)5407 - 34 69 771
info@indienhilfe-deutschland.de
www.indienhilfe-deutschland.de

Helfen Sie uns, damit wir helfen können!
Richten Sie Ihre Spende an:
IndienHilfe Deutschland e.V. | Volksbank Osnabrück e.G.
Spendenkonto: 600 6565 600 | Bankleitzahl: 265 900 25
BIC: GENODEF1OSV | IBAN: DE35 2659 0025 6006 5656 00
News, aktuelle Projekte, Bildergalerien, Beitrittserklärungen und umfangreiche
Informationen über die IndienHilfe Deutschland e.V. finden Sie auf unserer
Homepage unter: www.indienhilfe-deutschland.de
Besuchen Sie uns auf facebook!

