
Liebe Freunde, Verwandte und Spender,                                                                         

in Don Bosco Ashalayam tut sich etwas! Nachdem ich Euch lange im Unklaren gelassen 
habe, wie es mir geht und was ich tue, hier nun die Nachricht: es geht mir sehr gut und ich 
bin sehr zufrieden. 

Meine Zufriedenheit kommt daher zustande, dass ich nach Monaten des Suchens und 
Ankommens mich jetzt wirklich hier zuhause fühle. Besonders vor dem Zwischenseminar im 
Februar habe ich noch sehr mit meiner neuen Lebenssituation gefremdelt. Ich habe 
voreingenommene Antipathien gehegt, mir unnötige Sorgen gemacht, auch Verlustängste 
haben mich aufgehalten. Ich befreie mich langsam aus der Gedankenklemme.  

Ich realisiere, dass Father Edward und Brother Bimal engagierte, liebe und tolle Menschen 
sind. Meiner Meinung nach haben sie ein sehr gutes Gespür für das, was im Leben wichtig 
ist. Sie erziehen die Jungs sehr gut. In ihrer Person ist kein Widerspruch, sie sind 
pflichtbewusst und bescheiden. Ich habe das Gefühl, sie wissen ganz genau, weshalb sie 
leben. Anders als in so vielen anderen indischen Kinderheimen hat Don Bosco Ashalayam 
beste Voraussetzungen, um Kinder zu erziehen. Die Lage in der Natur, der große Garten, die 
ansprechenden Räume, große Flächen – dieser Ort ist so rundherum positiv und toll, dass 
man selbst im Duden dafür kein Wort finden kann. Umso trauriger ist, dass Brother Bimal 
bald an einen anderen Ort gehen wird.  

Wir haben eines Abends laut darüber nachgedacht, was entstehen könnte, wenn wir die zwei 
Innenhöfe überdachen würden. Das Ergebnis der Konversation lief sehr eindeutig auf einen 
Tischtennisraum und einen Fitnessraum hinaus. Warum nicht eine bisher ungenutzte 
Fläche nutzen? So würde für die vier Hitzemonate ein Platz geschaffen, an dem sich die 
Jungen drinnen austoben können. Die Fitnessgeräte würden sich großer Beliebtheit erfreuen. 
Die in den Köpfen der Straßenkinder verankerten negativen Emotionen können sie durch 
einen regelmäßigen Aggressionsabbau mithilfe der Geräte abbauen und vergessen. Wir 
denken an einen Boxsack. Ist die Spannung einmal rausgelassen, ist der Kopf frei. Außerdem 
kann das Schaffen zweier neuer Räume, die mit Sportausstattung eine Gelegenheit für 
Indoor-Sport geben, besonders in den heißen Sommermonaten eine sinnvolle Ergänzung für 
den Tagesplan sein. Als Ausgleich zum Lernen fördert die neue Einrichtung die körperliche 
Aktivität und somit die Gesundheit der Jungen.  

Dazu kommt, dass eine Überdachung unsere Sicherheit und Gesundheit verbessern wird. In 
den Wintermonaten dringt die bittere Kälte nachts in die Schlafsäle. Direkt unter der noch 
unüberdachten Fläche befinden sich die Gänge. Diese werden zur Monsunzeit überflutet, 
sodass sich das Wasser seine Wege in alle Räume bahnen kann. Einen Vorgeschmack haben 
wir am 15. März bei einem Hagelsturm bekommen. In den Sommermonaten verursacht die 
Hitze schlaflose Nächte. Wenn die Jungs das Licht anschalten, treiben die Mücken ihr 
Spielchen.  

Von mehreren Seiten betrachtet sprechen also einige gewichtige Gründe für eine rasche 
Überdachung.  

Bevor das Dach errichtet werden wird, steht die Reinigung der Außenwände bevor. Der 
Boden muss geebnet und mit Fliesen ausgelegt werden. Da es sich um zwei Innenhöfe 
handelt, wird das Prozedere auf der gegenüberliegenden Seite in gleicher Weise vollzogen. 
Die Arbeiten werden schon bald beginnen. 

  



Wenn die Arbeit fertig ist, können wir laut Kalkulation und aktuellem Spendenstand die 
Kosten vollkommen decken. Jetzt wisst Ihr, welchem Zweck Eure Spenden dienen. Ich hoffe, 
Ihr stimmt meiner Entscheidung zu.  

Die Jungen Don Bosco Ashalayams wissen von Euch und realisieren, dass Ihr zu den Leuten 
zählt, die sie begleiten und für ihre Zukunft sorgen. Sie freuen sich sehr, wenn ich deutsche 
Süßigkeiten für besondere Leistungen verteile. Letztens hat das Gewinnerteam beim Cricket 
einen ganzen Karton unter sich aufteilen dürfen.   

 

Herzlichen Dank an Euch!! Gottes Segen und Grüße an alle!  

Gero und die Jungs von Ashalayam 
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