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Der Rundbrief des Christopher Educational Trust (CET)

Herzlich willkommen!

Einige Aktivitäten des letzten halben Jahres

ir freuen uns, dass Sie auch dieses
mal wieder dabei sind beim
„Meilenstein“. Seit der letzten Ausgabe
hat sich einiges getan... aber das werden
Sie gleich selber lesen.

Januar:
• Nach den Halbjahresferien beginnt am 2.
Januar an der CNPS und der CMHSS der
Unterricht wieder.
• Der Tag der Republik wird an beiden
Schulen groß gefeiert.

W

I

n dieser Ausgabe wollen wir Sie mit
hineinnehmen, was im letzten halben Jahr
an unseren Schulen passiert ist und ihnen vor
allem zeigen, dass es Dank Ihrer Hilfe
vorwärts geht. Zum Beispiel können wir die
Kinder aus der Umgebung jetzt mit neuen,
bequemeren (und zuverlässigeren) Schulbussen abholen. Oder wir bauen das
Schulgelände um, damit die Kinder noch
mehr Möglichkeiten haben, sich sportlich zu
betätigen.

A

ußerdem stellen wir ihnen noch eine
Gemeinde vor, durch die wir versuchen,
auch den Eltern der Kinder Gottes Wort
weiterzugeben.

Februar:
• Ein bekannter Christlicher Sänger und
TV-Moderator besuchte unsere Schule
und forderte die Kinder auf, ihre
versteckten Talente zu entdecken.
• Mitglieder des Gideonbundes
organisierten ein extra Kinderprogramm
für die Heimkinder und erzählten in der
Kapelle von Gottes Wort.
März:
• Die Umbauarbeiten am Schulgelände
haben begonnen. Ausgeführt werden sie
durch Arbeiter aus der Gegend. Dabei
wird auch schweres Gerät eingesetzt.
• Zwei neue Schulbusse von Tata wurden
bestellt und die Anzahlung geleistet.
• Fünf Klimaanlagen und eine neue
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
(USV) werden eingeweiht. Sie sorgen

Jesus sagte: „Lasst die Kinder zu mir kommen. Haltet sie nicht zurück! Denn das Himmelreich
gehört ihnen.” – Matthäus 19,14

Nr. 2

Juli 2011

dafür, dass das Computerlabor und die
Computer für die Verwaltung auch im
Sommer und bei Stromausfall funktionieren.
• Die Feuerwehr aus Salem schult unsere Lehrer
und erklärt ihnen, wie wichtig
Brandsicherheit ist.
• Ein Brunnen auf dem Schulgelände, der über
die Jahre verstopfte, wurde wieder
instandgesetzt.
Pflanzen um das Schulgelände zu begrünen

April:
• Unsere Schüler aus den Klassen 8, 9 und 11
durften vom 9. - 12. auf Studienfahrt.
Zusammen mit ihren Lehrern besuchten sie
Coimbatore, Ooty, Mudumalai und Bangalore.
Mai:
• Pastor Samuel Charles und Abraham, der
früher in unserem Kinderheim war,
veranstalteten eine Ferienbibelschule für die
Kinder im Heim und aus der Umgebung. Es
waren jeden Tag ungefähr 170 Kinder mit
Begeisterung dabei.

Umgestaltung des Schulgeländes

Juli:
• Bei der Feier zu Beginn des neuen Schuljahres
wurden die beiden neuen Schulbusse, die
Bibliothek und das Sekretariat eingeweiht und
ihrer Funktion übergeben.

Bücherregale werden angeliefert - wir
benötigten sie dringend (siehe letzter
Meilenstein)
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CNPS

I

~ Christopher Nursery and Primary school ~

n den 1980er Jahren als erste Schule des CET
unter dem Namen Christopher English School
(CES) mit einem Klassenzimmer und einer
Handvoll Schüler gegründet, hat sich diese
Schule enorm entwickelt. Heute, umbenannt in
Christopher Nursery and Primary School, lernen
dort 462 Schüler und Schülerinnen bei 21
Lehrern. In den letzten Jahren wurden drei neue
Klassenzimmer und ein Waschraum gebaut. Für
die Zukunft gibt es jedoch immer noch Bedarf an
Klassenzimmern, um der großen Schülerzahl
gerecht zu werden.

D

Darcus-Gemeinde: Den Müttern der CNPSSchüler das Evangelium bringen.

Darcus-Gemeinde

ie Rektorin der CMHSS, Esther
Kirupakaran, suchte lange nach einer
Möglichkeit, auch mit den Müttern der Schüler
ins Gespräch zu kommen. Die meisten dieser
Frauen haben keine Arbeit oder erledigen kleine
Handarbeiten. Das Ziel dieser Gemeinde ist es,
diese Mütter zu unterstützen. So werden sie
regelmäßig in kleineren Gruppen eingeladen und
erhalten dort biblischen Unterricht, der ihre
Lebenssituation aufgreift. Sie erhalten die
Möglichkeit, sich auszutauschen, wo sie Hilfe
benötigen und wo sie Segen erfahren haben. Wir
hoffen und beten, dass sie dadurch ermutigt
werden. Wir glauben, dass die Darcus-Gemeinde
dem Leben dieser Frauen, die in der Indischen
Kultur größtenteils ignoriert werden, ein Stück
Wert gibt.

CMHSS-Kinder während ihrem morgendlichen Gebetsrundgang

Jesus sagte: „Lasst die Kinder zu mir kommen. Haltet sie nicht zurück! Denn das Himmelreich
gehört ihnen.” – Matthäus 19,14

Nr. 2

Juli 2011

Was wir brauchen und wofür Sie beten können:

• Ideen für das „kreative Lernen“
• Wir brauchen Pateneltern für die Kinder im Kinderheim, die sonst keinerlei
Unterstützung haben, z.B. für die Kinder aus den Bergstämmen.
• Den Frauen aus der Darcus-Gemeinde würden wir gerne Snacks und Tee anbieten,
damit sie weiterhin gerne kommen.

Wir danken Gott für:

• Die vielen Aktivitäten, die oben erwähnt wurden und nur durch die Unterstützung
vieler Leute möglich waren.
• Erleichterungen wie die neuen Schulbusse und unseren Sportplatz, der für viele
Sportarten genutzt wird.
• USV und Klimaanlage für unseren Computerraum
• Dafür, dass er uns immer zur rechten Zeit das gibt, was wir benötigen.

W

Gott segne Sie,
Ihr MeilensteinTeam.

Erfahren Sie mehr über uns und was wir tun
unter:

Stefan Schmalzhaf
Doris Rebekah Kirupakaran
Solomon Kirupakaran

ir hoffen, Ihnen hat unser „Meilenstein“
gefallen! Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit
genommen haben, den „Meilenstein“ zu lesen. Über
Rückmeldungen freuen wir uns sehr.

David G. Kirupakaran
cmhssadmin@gmail.com
Walter Schmalzhaf
www.Christopher-Indienhilfe.de

www.Christopherschools.org
www.Christopher-Indienhilfe.de

