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Jahreschronik 2015 Rashmika e.V. (Strahl des Lichtes) 
 
Liebe Paten, Förderer und Unterstützer des Vereins,  
 
wir hoffen, dass Sie auf ein positives und lichtdurchflutendes Jahr 2015 zurückblicken können 
und voller Hoffnung in das Jahr 2016 gestartet sind. 
Wir sind mit dem vergangenen Jahr sehr zufrieden und möchten uns noch einmal bei Ihnen 
für die Unterstützung bedanken. Für uns gab es viele positive Lichtblicke, von denen wir 
Ihnen die wichtigsten kurz ausführen wollen: 

• Durch	  Ihre	  Patenschaften	  und	  Spenden	  haben	  mittlerweile	  insgesamt	  51	  
Mädchen	  die	  Möglichkeit	  zur	  Schule	  zu	  gehen	  sowie	  Zugang	  zu	  einer	  
medizinischen	  Grundversorgung	  und	  einer	  täglichen	  warmen	  Mahlzeit.	  

• 40	  Kinder	  der	  Gyansaathi	  Schule	  konnten	  im	  letzten	  Jahr	  psychologisch	  
behandelt	  werden	  bzw.	  werden	  noch	  behandelt.	  Dies	  wird	  aus	  dem	  
Gesundheitsfond	  finanziert.	  

• Insgesamt	  haben	  wir	  medizinisch	  notwendige	  Behandlungen	  mit	  1.453,-‐	  €	  
unterstützt.	  

• 2015	  waren	  wir	  insgesamt	  3x	  in	  Mumbai	  mit	  jeweils	  anderen	  Schwerpunkten	  (s.	  
die	  jeweiligen	  Besuchsberichte:	  www.rashmika.de).	  Durch	  die	  Häufigkeit	  der	  
Besuche	  und	  die	  Intensität	  des	  dreiwöchigen	  Aufenthalts	  von	  Gita	  Herrmann	  und	  
Henrik	  Otte	  konnte	  das	  gegenseitige	  Verständnis	  um	  die	  alltäglichen	  Probleme	  
stark	  gefördert	  und	  ein	  gutes,	  nachhaltiges	  Vertrauensverhältnis	  geschaffen	  
werden.	  

• Die	  weihnachtliche	  Spendenaktion	  für	  die	  Wiedereinführung	  einer	  
ausgewogenen	  Ernährung	  mit	  Milch	  und	  Eiern	  war	  ein	  großartiger	  Erfolg.	  Es	  sind	  
insgesamt	  8.209,-‐€	  gespendet	  worden.	  Darüber	  freuen	  wir	  uns	  sehr	  und	  sind	  
sehr	  dankbar,	  dass	  Sie	  so	  spontan	  diese	  Problematik	  aufgenommen	  haben	  und	  
wir	  der	  Gyansaathi-‐Schule,	  Dank	  Ihrer	  Hilfe,	  mehr	  als	  50.000	  Gläser	  Milch	  und	  
20.000	  Eier	  finanzieren	  können.	  Anders	  ausgedrückt	  kann	  so	  in	  93	  Wochen	  
jeweils	  ein	  Glas	  Milch	  und	  ein	  Ei	  zusätzlich	  ausgegeben	  werden.	  	  

• Ebenso	  war	  die	  Einrichtung	  des	  Rashmika-‐Kontos	  beim	  Bildungsspender	  
(https://www.bildungsspender.de/rashmika)	  ein	  Lichtblick.	  Im	  ersten	  Jahr	  
konnten	  durch	  Ihre	  Online-‐Einkäufe	  und	  daraus	  resultierenden	  Spende	  der	  
Online-‐Händler	  (über	  1.600	  Händler	  nehmen	  teil)	  404,-‐	  €uro	  erzielt	  werden.	  
Sollten	  Sie	  an	  einer	  Teilnahme,	  die	  Sie	  nichts	  kostet,	  interessiert	  sein,	  so	  können	  
Sie	  die	  Installationsanleitung	  auf	  unserer	  Homepage	  (Download)	  nachlesen.	  

 
 

KINDERLEBENSHILFE INDIEN
Rashmika e.V.
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• Dort	  wo	  viel	  Licht	  ist,	  ist	  auch	  Schatten:	  Leider	  sind	  2	  Patenkinder	  mit	  Ihrer	  
Familie	  kurzfristig	  zurück	  in	  Ihre	  Dörfer	  gegangen.	  Weder	  wir	  und	  noch	  die	  
Schule	  wissen	  zurzeit	  genau,	  ob	  die	  Familie	  wieder	  nach	  Mumbai	  zurückkommt	  
und	  die	  Mädchen	  dann	  den	  Schulbesuch	  wieder	  aufnehmen.	  Der	  Fall	  wird	  aktuell	  
von	  dem	  Personal	  in	  Indien	  geklärt.	  

• Sehr	  zu	  schätzen	  wissen	  wir	  auch	  die	  Weiterempfehlung	  von	  Paten	  und	  Freunden	  
des	  Vereins.	  Es	  konnten	  auf	  diesem	  Weg	  5	  neue	  Patenschaften	  geschaffen	  sowie	  4	  
einmalige	  und	  wiederkehrende	  Spenden	  akquiriert	  werden.	  Dies	  macht	  uns	  stolz	  
und	  motiviert	  uns	  den	  eingeschlagenen	  Weg	  weiterzugehen.	  	  
	  
Sollten	  Sie	  mit	  unserer	  Arbeit	  ebenfalls	  zufrieden	  und	  	  von	  unserem	  
gemeinsamen	  Ziel	  überzeugt	  sein,	  würden	  wir	  uns	  auch	  über	  Ihre	  
Weiterempfehlung	  sehr	  freuen.	  Gerne	  schicken	  wir	  Ihnen	  auch	  ein	  paar	  Flyer	  zu	  
oder	  verweisen	  auf	  unsere	  Homepage	  www.rashmika.de.	  
	  
Wir	  wünschen	  Ihnen	  und	  Ihrer	  Familie	  	  ein	  gesundes,	  friedvolles	  Jahr	  mit	  vielen	  
neuen	  Lichtblicken.	  
Mit	  unseren	  indischen	  Freunden	  hoffen	  wir	  auf	  ein	  erfolgreiches	  Jahr	  2016	  und	  
verbleiben	  mit	  freundlichen	  Grüßen	  
	  
Im	  Namen	  des	  Rashmika-‐Teams	  
	  
	  
Andreas	  Otte	  
	  
	  
	  
P.S.:	  Leider	  haben	  uns	  die	  mit	  sehr	  viel	  Liebe	  und	  Geduld	  gebastelten	  Christmas-‐
Cards	  der	  Patenkinder	  erst	  jetzt	  erreicht.	  Der	  Postweg	  des	  Paketes	  und	  der	  Zoll	  
haben	  wiedermal	  länger	  gedauert	  als	  erhofft.	  	  
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