
 

Newsletter - Dezember 2021 
Projekte von Fr. John Suresh 

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 
 
wir hoffen, dass Sie alle wohlauf sind. Die Pandemie hat den Alltag von uns allen 
grundlegend verändert. Trotz vieler Schwierigkeiten gelang es uns auch in diesem 
zweiten Pandemiejahr, zahlreiche Aktivitäten zu organisieren. Wir sind sehr dankbar, 
Ihnen und euch in diesem Newsletter hiervon zu berichten. 
 
Herzliche Grüße, und Danke für alle Unterstützung! 

Rev. Fr. G Backia Regis, Generalvikar der Diözese Chingleput 
Rev. Fr. L David Nesan, Leiter der Dr. R. Arulappa Hr. Sec. School 
Ms. Nandhini Krishnan, verantwortliche Projektleiterin 
 

Erinnerungen an den Traum 
von Father John Suresh 
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 
ewige Leben haben.    Johannes 3:16 

Obwohl Father Suresh nicht mehr unter uns 
ist, erhalten wir—der Cheer Trust, die WE 
Group, und alle anderen die seinen Ideen na-
hestanden—seine Vision und Leidenschaft für 
eine gerechte Gesellschaft am Leben. Bei 



besonderen Anlässen erinnern wir uns an seine Taten und streben danach, seine Ar-
beit für die Bedürftigen und Vernachlässigten in unserer Gesellschaft fortzusetzen. 
Die Erinnerung an das Engagement und die Vision von Father John Suresh werden 
uns in unserer Arbeit stärken. Zum diesjährigen Weihnachtsfest denken wir ganz be-
sonders an seinen Sinn für Spiritualität und seinem Dienst an der Menschheit. 

 
  

Dr R Arulappa Higher Secondary School 
Wiedereröffnung der Schule: 

Wegen der Corona-Pandemie waren die Schulen für lange Zeit lang geschlossen. 
Dann gestattete die Regierung das Öffnen der Schulen für die höheren Klassen aller 
Schulen. Daraufhin wurden die Schulen Anfang September geöffnet und ein neues 
Schuljahr begann am 1. September 2021 für die Schüler der 9.-12. Klassen. Für alle an-
deren Schüler begann der Unterricht am 1. November. Von da an wurde der Unter-
richt ohne Beschränkungen erteilt. 

Schülerzahlen: 

Wir haben in diesem Jahr 676 Schüler an unserer Schule, davon sind 326 Jungen und 
350 Mädchen. Wie wir schon mitgeteilt haben, begannen wir in diesem Jahr eine 
Klasse „English medium“, in der der Unterricht vollständig in Englisch abgehalten 
wird. 

Bewusstseinsbildendes Programm zum Wahlrecht: 

Am 25. Januar feiern wir in Indien den Wahltag. Um unter den Schülerinnen und Schü-
lern das Bewusstsein für ihre Wählerrechte zu stärken, regte das Bildungsministerium 
an, Probewahlen in der Schule durchzuführen, so dass sie ihr Wahlrecht in Anspruch 
nehmen und den richtigen Kandidaten wählen, sobald sie 18 Jahre alt sind. Die Schüle-
rinnen und Schüler nahmen an dieser Wahl mit großer Begeisterung teil. 

Kostenlose Notizbücher: 

Die Regierung verteilte kostenlose Notiz-
bücher an die Schülerinnen und Schüler 
der 6.-10. Klassen. Nach der Wiedereröff-
nung der Schulen erhielten die Schülerin-
nen und Schüler diese kostenlosen Hefte. 
Da die Schülerinnen und Schüler der 11. 
Und 12. Klassen sich selbst finanzieren 
müssen, bekamen sie keine Hefte. 



Wettbewerb: 

Zur Erinnerung an Gandhis Geburtstag feiert das Land Gandhi Jayanthi am 2. Okto-
ber. An diesem Tag führten wir verschiedene Wettbewerbe durch, welche die Bedeu-
tung des Tages hervorheben sollten. So gab es verschiedene Programme wie das 
Schreiben von Aufsätzen, Verfassen von Gedichten, das Zeichnen und andere Aktivi-
täten. 

R C Primary School (Grundschule): 

In der Grundschule haben wir neue Tische und 
Bänke für die Schülerinnen und Schüler ange-
schafft. Zuvor saßen die Schülerinnen und Schüler 
auf dem Boden. 

 

 

 

St John’s Home (Wohnheim) 
Verschiedene Wettbewerbe: 

Es ist unsere vorrangige Aufgabe, sich nicht nur auf die akademische Seite zu konzent-
rieren, sondern auch auf Aktivitäten außerhalb des Lehrplans, um die individuellen 
Talente unserer der Schülerinnen und Schüler herauszufinden. Daher führten wir ver-
schiedene Programme durch, die den Schülerinnen und Schülern halfen, ihre individu-
ellen Talente zu erkennen und zu entwickeln. 

Geburtstagsfeier: 

Unser Bruder Ebin, der sich zusammen mit dem Pfarrer und den Betreuern um unsere 
Kinder im Wohnheim kümmert, feierte seinen Geburtstag. Wir feierten mit großer 
Freude mit ihm und unser Pfarrer Davidnesan überreichte im Namen von uns allen ein 
Geschenk. 

Vorgezogene Weihnachten: 

Weihnachten ist der Tag der Feierlichkeiten 
auf der ganzen Welt. Deshalb haben wir uns 
entschieden, am 23. dieses Monats Weih-
nachten zu feiern. Aufgrund von Covid 19 
haben wir eine einfache Feier geplant. 

  



 

Wahre Geschichte  

Jeba spricht mit Freude!!  

Liebe Freunde und Wohltäter 

Frohe Weihnachten wünscht Jeba Raj 

Ich komme aus Siru Madurai im Vill-
puram District. Ich gehe in die 7. 
Klasse der Dr. R Arulappa Higher Se-
condary School in Neerpair. Ich habe 
habe zwei Schwestern und einen Bru-
der. Meine Eltern sind Tagelöhner und 
ich komme aus einer armen Familie. 

Ich lerne hier gut und ich liebe diese 
Familie. Ich betrachte St. John’s Home als mein zuhause. Ich bin glücklich, 
dass ich hier bin. Der Rektor und die Betreuer kümmern sich wirklich gut 
um uns. Die Lehrer in der Schule unterrichten und kümmern sich um uns. 
Ich bin wirklich froh, dass ich hier bin. 

Ich bin aber auch traurig, dass ich Euch über einen Vorfall in meiner Fami-
lie berichten muss, den ich in meinem Leben nicht vergessen kann. Mein 
Vater borgte Geld von einem aus unserem Dorf und war aber nicht in der 
Lage, das Geld pünktlich zurückzuzahlen. Derjenige, der das Geld gegeben 
hatte, wurde ärgerlich und kam in unser Haus als meine Eltern nicht da 
waren. Meine Schwester schlief gerade allein in dem Haus. Der Mann kam 
ins Haus und verbrannte meine Schwester bei lebendigem Leib und sie 
starb. 

Nun läuft die Gerichtsverhandlung. Meine Eltern fürchten aber, dass die-
ser Mann dasselbe mit mir tut, wenn ich im Dorf bin. Deshalb brachte mich 
der Anwalt, der den Fall meiner Schwester vertritt, nach Neerpair. Obwohl 
ich diesen Ort liebe, kann ich diesen Vorfall nicht vergessen und meine 
Schwester kommt mir oft in den Sinn. Ich bitte euch alle für meine Schwes-
ter und meine Familie zu beten. 

Ich wünsche Euch frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr.   



WE (With Education): WIR (mit Ausbildung) 

Vergabe von Stipendien: 

Die WE-Gruppe möchte junge Menschen bei ihrem Studium unterstützen. Daher haben 
wir Studierende ausgewählt, die unsere Hilfe wirklich brauchen. Für dieses Semester 
haben wir den Betrag als Stipendium den 59 ausgewählten Studierenden auf ihr Bank-
konto gutgeschrieben. 

 

Treffen der WE-Group-Studenten: 

Am 26. Dezember haben wir das „WIR“-Gruppentreffen geplant. In den letzten zwei 
Jahren konnten wir die Versammlung wegen Covid 19 nicht durchführen. Wir haben 
die Mitglieder informiert, sich an diesem Tag zu versammeln. 

 

Hochzeit von Mr John Simon 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser 
WE-Mitglied, Mr John Simon, geheiratet hat und das 
glückliche Paar am 21. dieses Monats nach Wales, 
Großbritannien, umgezogen ist, um sein Studium 
fortzusetzen. Dort macht er auch einen Teilzeitjob. Im 
Namen unserer WE-Familie wünschen wir ihm ein 
glückliches Eheleben. 

 

LEAD Academy 

Wir freuen uns auch sehr, 
Ihnen mitteilen zu können, 
dass unsere ersten Studenten 
von LEAD ihren Kurs erfolg-
reich beendet und das Pro-
gramm am 23. dieses Monats 
abgeschlossen haben. Der 
nächste Durchgang startet am 
16. Januar 2022. Wir wün-
schen ihnen allen in Zukunft 
als Verwalter und Diplomaten 
erfolgreich zu sein. 

 



 

Cultural (Adavu) Team 

Unser Kulturteam führt ein Sen-
sibilisierungsprogramm zum 
Thema Bildung durch, das mit 
der Regierung zusammen-arbei-
tet. Da Covid 19 noch nicht aus-
gerottet ist, waren die Schu-len 
viele Monate geschlossen, 
dadurch gab es Lernschwierig-
keiten und viele Schüler kom-
men nicht zur Schule. Also führte 
die Regierung ein Programm na-
mens "ILLAM THEDI KALVI" 
ein, was bedeutet, nach Hause 
zu gehen und auf Bildung auf-

merksam zu machen. Die Regierung hat einige Freiwillige für dieses Programm ange-
fragt. Also haben sich einige unserer Kulturteammitglieder freiwillig gemeldet und an 
diesem Projekt mitgearbeitet. 

 

Hilfe und Unterstützung: 

Da die Pandemie die Lebens-
grundlage vieler Menschen in 
zerstört hat, hat CHEER 
TRUST zusammen mit 
FACILIO, das von Mr Prabhu 
geleitet wird, Hilfsmaterialien 
für vier Dörfer bereitgestellt 
und wir freuen uns sehr, Ihnen 
die Nachricht mitteilen zu 
können, dass viele Familien 
davon profitieren konnten.  

 

  

Auf der Hochzeit von Mr John Simon führte das Cultural Team ein Pro-
gramm auf. 



Erfolgsgeschichte: 
Liebe Freunde,  

Mein Name ist Amala und komme aus Porur. 
Ich freue mich, ein paar Worte über mich 
schreiben zu dürfen.  

Zuallererst möchte ich Fr John Suresh und der 
großartigen Ms Nandhini dafür danken, dass 
sie mir ein so wunderbares Leben ermöglicht 
haben. Als Kind habe ich meine Eltern verlo-
ren und konnte die Liebe und Fürsorge meiner Eltern nicht erfahren. Aber ich hatte das 
Glück, diese väterliche Liebe und Fürsorge von Fr John Suresh und der wunder-baren 
Ms Nandhini  zu bekommen. Ich ging in die Dr R Arulappa Hr Sec Schule und machte 
dann meinen Abschluss am Bon Secures College (Bachelor of Arts in Englischer Litera-
tur) und meinen Master-Abschluss an der Annamalai Universität. All dies konnte ich 
mit der Hilfe von Fr John Suresh erreichen. Als die Zeit meiner Hochzeit anstand, war 
es Fr John Suresh, der sich nach dem Bräutigam erkundigte und die Ehe arrangierte. 
Mein Mann arbeitet als Assistenzingenieur im Tamilnadu Electricity Board. Ich habe 
ein Baby, das an Anfällen leidet und dadurch körperlich behindert ist. Deshalb kann 
ich nicht arbeiten gehen und muss mich um mein Kind kümmern. Trotzdem helfen 
mein Mann und ich einigen Studierenden bei ihrer Ausbildung und jedes Jahr zu Weih-
nachten helfen wir armen Menschen, indem wir ihnen neue Kleider schenken. Für die-
ses Weihnachten haben mein Mann und ich geplant, 50 armen Menschen Kleider zu 
schenken. Mein Mann verdient gut. Ich möchte gerne auch anderen helfen und mich 
sozial engagieren, und hier sind Fr John Suresh und Ms Nandhini mir Vorbilder. Dank 
ihrer Hilfe konnte ich meinen Abschluss machen, obwohl ich von meinen Brüdern und 
Schwestern keine Hilfe bekommen habe. Ich danke von Herzen allen Spendern aus dem 
Ausland, besonders unserem lieben Pappa Johannes Mispagel, die mich indirekt durch 
Fr John Suresh und Nandhini Akka unterstützt haben. Ich lebe nun ein glückliches Le-
ben und kann der Gesellschaft auf meine Weise dienen, und Fr John Suresh wird auch 
weiterhin mein Vorbild bleiben. 
Ich freue mich sehr, Sie alle nach Kodaikanal einzuladen, dem Ort, an dem ich lebe, 
wenn Sie Indien besuchen. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen FROHE 
WEIHNACHTEN UND EIN FROHES NEUES JAHR.  Bitte passen Sie auf Ihre Gesund-
heit auf. Ich schließe Sie in meine Gebete ein. 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2022.  

Wir beten, dass Gott Sie im neuen Jahr mit seinem reichen Segen beschenken 
möge, und Sie auf Ihren Wegen begleitet. 

Rev Fr G Backia Regis,  
Rev Fr L Davidnesan,  
Ms. Nandhini Krishnan & Redaktionsteam 


