
Meine sehr geehrte Damen und Herren,

leider ist es mir nicht möglich, an dieser Auftaktveranstaltung der neu gegründeten 
Hilfsorganisation „Natpu-Indienhilfe e.V.“ persönlich teilzunehmen.
Dennoch möchte ich Sie alle ganz herzlich grüßen 
Mein besonderer Gruß gilt den Gründungsmitgliedern dieses Vereins, die sich 
ehrenamtlich und mit viel Engagement für notleidende Kinder in Südost-Indien 
einsetzen.

Keiner von uns wird jemals die schrecklichen Bilder der Verwüstung durch den 
Tsunami im Jahre 2004 vergessen können. Viele spontane Hilfsaktionen wurden 
inzwischen beendet oder abgebrochen. Das Projekt, das zur Gründung dieses 
Vereins geführt hat, zeichnet sich besonders durch den persönlicher Kontakt zu den 
Menschen vor Ort aus. Die enge Zusammenarbeit mit den indischen Institutionen 
und regelmäßiger Erfahrungsaustausch sind optimale Voraussetzungen für schnelle 
und sichere Hilfe, die ohne großen Verwaltungsaufwand direkt bei den Kindern 
ankommt.

Durch meine Mitarbeit in der Deutsch – Zentralasiatischen Parlamentariergruppe und 
meinen Erfahrungen im Ausschuss für Bildung, bin ich mir sicher, dass der hier 
vorgestellte Verein auf dem richtigen Weg ist, die gesetzten Ziele zu erreichen. 
Obdachlose Kinder werden von der Straße geholt und bekommen die Chance auf 
Schulbildung und damit auf ein besseres Leben. Besonders gut gefällt mir die Idee, 
die Kinder während ihrer gesamten Entwicklung zu begleiten. Dabei werden die 
Projektschwerpunkte, nämlich das Heim für Straßenkinder und die Schule in Kalapet 
gekoppelt, was die Nachhaltigkeit der geleisteten Hilfe sichert.

Gerade in der heutigen Zeit, in der stetiger Druck im Berufsleben und Stress im 
Alltag immer weiter zunehmen, ist es sehr erfreulich, dass es Menschen gibt, die ihre 
Freizeit dafür einbringen, den Ärmsten der Armen zu helfen. 
Ich danke Ihnen für den selbstlosen Einsatz und wünsche Ihnen, dass sie diesen 
Weg mit viel Energie und Kraft erfolgreich fortsetzen können. 

Ihren Gästen wünsche ich einen informativen Abend, der sie dazu ermuntern möge, 
den neuen Verein „Natpu-Indienhilfe e. V.“ nach Leibeskräften zu unterstützen.

     

Ihr Eberhard Gienger


