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Dr. Karl Lueger-Ring 8/1/16
A-1010 Wien
Tel. +43 (1) 804 48 28
Fax +43 (1) 804 48 28 - 41 
E-Mail: office@familyforyou.org

Unsere Beratungszeiten:
MO bis DO von 9:00h bis 12.00h und 
von 13:00h bis 16:00h
FR von 9:00h bis 13:00h 

Persönliche Termine nur nach 
vorheriger Terminvereinbarung 

    
   Wir danken unseren Sponsoren

   

 

 Besuch unseres Vertreters für Indien Herrn 
Rajeev Agarwal in Wien

Am 7. Februar wird Herr Rajeev Agarwal zu einem Kurzbesuch 
nach Wien kommen, um mit family for you über die neuesten 
Entwicklungen in Indien zu sprechen. Es wird hier vor allem 
ein Arbeitsbesuch sein, aber es besteht auch die Möglichkeit, 
kurz mit Herrn Agarwal zusammen zu treffen. 

Mehr zu einem der neuen Waisenhäuser, mit denen wir 
zusammenarbeiten in einem kurzen Erlebnisbericht einer 
Familie, die Anfang Jänner 2007 das Waisenhaus besucht hat. 

"Wir sind gestern von unserer 

Indien-Reise (Bundesstaat Orissa) 

nach Hause gekommen und 

schicken euch ein paar Fotos und 

unsere Eindrücke vom Besuch im 

Waisenheim Basundhara. 

Das Heim liegt in Cuttack, einer 

Stadt die rund 30 km von der 

Landeshauptstadt Bhubaneswar 

(mit dem Flughafen) entfernt 

liegt. 

Während Bhubneswar aufgrund seiner zahlreichen hinduistischen 

Tempeln für Pilger und Touristen ein Anziehungspunkt ist, gilt 

Cuttack allgemein als unspektakuläre Wirtschafts- und Handelsstadt. 

Wir haben uns einige Tage Zeit genommen, um diese Stadt näher 

kennenzulernen. Cuttack (sprich: "Kattack") liegt zwischen zwei 

großen Flüssen, deren Ausmaß man jetzt im Winter nur anhand des 
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   für ihre Unterstützung.

    

   family for you ist Mitglied von:

   

    
    

gewaltigen, fast ausgetrockneten Flußbettes erahnen kann. Die 

pulsierende Innenstadt mit den zahlreichen kleinen Läden ist bunt 

und voller Leben. Cuttack hat die Atmosphäre eines Bazars und lädt 

zum Shoppen ein, vor allem wenn man sich für Stoffe und Schmuck 

interessiert. Trotz alldem ist Cuttack natürlich auch eine typisch 

indische Stadt mit offenen Kanälen, vielfältigsten Gerüchen, viel 

Lärm, Staub und Schmutz -  Armut und Elend sind permanent 

sichtbar. 

Mr. Rajeev Agarwal holt uns am 4.1.2007 von unserem Hotel mit 

einem Mietwagen ab. Wir fahren ins Hotel Akbari, wo wir zwei 

deutsche Familien kennenlernen, die ihre Adoptivkinder im Heim 

abholen sollen. Gemeinsam  fahren wir dann ins Waisenheim, das in 

einem Außenbezirk von Cuttack in ländlicher Umgebung liegt. Im 

Vergleich zum hektischen Alltag in der Stadt ist es hier ruhig und die 

Luft ist auch nicht so verschmutzt. Das Gebäude ist L-Förmig und hat 

einen wunderschönen Garten. Wenn es nicht zu heiß ist, sind die 

Kinder am Spielplatz draußen oder spielen in den schattigen 

Laubengängen. 

Das Waisenhaus selbst ist für indische Verhältnisse ausgesprochen 

gepflegt, sauber und um vieles besser geführt, als das Waisenhaus, 

das wir vor über zwei Jahren in Pune / Maharasthra besucht haben. 

Die zwei deutschen Familien sehen ihre Mädchen zum ersten Mal. 

Eine Familie hat ihren sechsjährigen Adoptivsohn aus Thailand mit, 

der dementsprechend aufgeregt ist. Die Deutschen bestätigen 

unseren ersten Eindruck vom Heim und erzählen uns ein wenig über 

ihre Erfahrungen und die  Zustände im thailändischen Heim, das sie 

in nicht so guter Erinnerung haben, weil die Kinder dort Ungeziefer 

und Hautkrankheiten hatten. Die Übergabe der Kinder findet in 

entspannter Athmosphäre in einem eigenen Raum statt, damit sich 

Kinder und Eltern unbeobachtet kennen lernen können. Vom 

Heim bekommt jedes Kind ein kleines Heftchen zur Erinnerung mit 

auf den Weg. Darin sind einige Fotos und einige Fakten und Daten zu 

ihrer Herkunft, ihrer Entwicklung, ihrem Alltag im Heim. Die Nannys 

der Kinder geben den Adoptiveltern noch eine Einführung in 

Tagesablauf, Ernährung usw. Das ist alles sehr hilfreich und 

natürlich spannend. 

Gegen ein Uhr wird uns ein Mittagessen serviert. Nach so viel 

Aufregung sind natürlich alle erschöpft. Eltern und Kinder nutzen die 

nächsten zwei - drei Stunden für ein wenig Erholung bzw. ein 

Mittagsschläfchen. Ziwschenzeitlich erledigen Mr. Agarwal und die 

Leute vom Heim die letzten Formalitäten. Wir bekommen noch eine 

Führung durch das Heim. So sehen wir, nachdem wir die allgemeinen 

Räume besichtigt haben, auch die Zimmer der einzelnen 

Kindergruppen. In einem Zimmer wohnen ca. 6 Kinder, die von einer 

Nanny betreut werden. Jedes Kind hat sein eigenes Bettchen. Die 
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Kinder sind alle in unterschiedlichen Alter, wie bei Geschwistern. Es 

gibt auch genügend Spielsachen. Die Kinder haben zu ihrer Nanny 

eine sehr enge Beziehung. 

Wir dürfen dabei sein, wie die Kinder gewaschen, eingecremt und 

angezogen werden und wie sie die Fingenägel mit einer Rasierklinge 

geschnitten bekommen. Die kleinen Kinder haben - wie in Indien 

allgemein üblich - keine Windelhosen an. Die Mahlzeiten für die 

Kleinsten besteht aus mit warmen Wasser angerührtem Milchpulver, 

das mit dem Löffel gefüttert wird. Der Tagesablauf der Kinder ist fest 

geregelt. 

Am späten Nachmittag verabschieden wir uns und fahren zurück zu 

unserem Hotel.  Wir haben einen wunderschönen Tag in Basundhara 

verbracht und haben einen sehr positiven Eindruck gewonnen. Mr. 

Rajeev Agarwal war sehr bemüht um das Wohl aller und hat den 

gesamten Ablauf sehr gut organisiert. "

 top
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