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Wie jedes Jahr treffen wir uns zur Mitgliederversammlung unseres Vereins. Dazu sind auch alle 
Sanghamitglieder eingeladen, die dem Verein nicht angehören. Es geht bei diesen 
Versammlungen um Formalien, wie Wahlen, um den Jahresabschluß und das Budget für das 
neue Jahr, aber es ist für uns auch eine Gelegenheit über unsere Arbeit zu berichten und Ihr 
habt die Gelegenheit für Fragen und Anregungen. 
 
Zuerst möchte ich allen danken, die uns so großzügig mit Geld unterstützen, allen, die ihre 
Fantasie und Energie in Projekte stecken, die uns zugute kommen, einen besonderen Dank an 
alle, die die Projekte in Indien tragen, besonders an Chitra und Amala und natürlich wissen wir, 
daß Fr. Ama immer noch der größte Unterstützer von Little Flower ist. 
 
An dieser Stelle möchte ich mit Euch einige Gedanken teilen, die mir die letzten Wochen durch 
den Kopf gingen.  
 
Es begann mit dem „Buch der Freude“ das aus einem Gespräch zwischen dem Dalai Lama und 
Bischof Desmond Tutu entstand. Beide betonen darin immer wieder Mitgefühl und das tätig 
werden für andere als Grundlage eines freudigen erfüllten Lebens. Desmond Tutu bezieht sich 
dabei auch auf ein Ubuntu genanntes Prinzip aus seiner Heimat Südafrika. Es besagt: „Ein 
Mensch wird erst durch andere Menschen zum Menschen.“ Wir können dankbar sein, für 
die vielen Möglichkeiten, die uns Fr. Ama mit Little Flower gegeben hat. 
 
Kurz darauf schenkte mir eine Freundin ein sehr altes Thangka, das sie vor vielen Jahren aus 
Nepal mitgebracht bekam. Die Abbildung zeigt Avalokiteshvara mit 11 Köpfen und 1000 Armen. 
Mein Interesse war geweckt und ich las über Avalokitshvara. 

Der Legende nach soll sich der Bodhisattva Avalokiteshvara schon als Prinz vorgenommen 
haben, allen Wesen Beistand zu ihrer Befreiung zu leisten. Und er hatte einen Eid geleistet, 
darin niemals nachzulassen, andernfalls würde er in tausend Stücke zerspringen. Der Legende 
nach durchstreifte er alle Bereiche lebenden Seins. Ob Götter, Menschen, Tiere oder Dämonen, 
überall verweilte er und unterstützte die Wesen, sich vom Leiden zu befreien. Als er sich umsah 
und sein Werk betrachtete, sah er, dass eine Unzahl leidender Wesen nachgeströmt waren. Er 
zweifelte für einen Moment an der Erfüllung seines Gelübdes und zersprang darob in tausend 
Teile. Aus allen Himmelsrichtungen sollen Buddhas herbeigeschossen sein, um die Teile 
aufzusammeln. Dank seiner übernatürlichen Fähigkeiten setzte Buddha Amitabha, der Buddha 
der unterscheidenden Weisheit, Avalokiteshvara wieder zusammen. Dieses Mal gab er ihm 
jedoch tausend Arme, in den Handinnenflächen mit jeweils einem Auge versehen, und elf 
Köpfe. Dadurch wollte er gewährleisten, dass Avalokiteshvara den Wesen noch effektiver 
dienen konnte. (Wikipedia) 

Wir können das auf unseren Verein übertragen. Gemeinsam mit der Sangha und den Spendern 
außerhalb der Sangha können wir wie mit tausend Armen und vielen Augen so viel mehr 
erreichen und kommen so der Erfüllung des Gelübdes alle Lebewesen zu retten näher. 
 



Finanzen 
 
Im vergangenen Jahr haben wir etwas mehr Spenden erhalten, als die Jahre zuvor. Insgesamt 
waren es 2018 ca. 93.000 EUR und dazu kam noch der 15% Anteil des Missionswerks der 
Kinder „Die Sternsinger“. Für dieses Jahr sieht es bisher wieder gut aus, was vor allem an einer 
sehr großzügigen Spende im Januar liegt. So können wir dieses und auch nächstes Jahr die 
Projekte in gewohntem Umfang unterstützen.  
Die Überweisungen nach Indien bzw. an das Missionswerk der Kinder lagen 2018 mit 83.000 
EUR über dem Durchschnitt der letzten Jahre.  
Die Kosten des Vereins betrugen 564,40 EUR, was 0,6% entspricht. 
 
Bericht aus Indien (Christian) 
 
Im Februar war ich wieder in Indien und habe gemeinsam mit Sonja die Projekte besucht. 
Meinen Reisebericht könnt Ihr im Forum lesen und ein paar Exemplare habe ich auch 
mitgebracht.  
Inzwischen nimmt das Schulgebäude bei den Vogelfängern in Paramakudi Gestalt an und 
Amala denkt darüber nach, dort neben der Tuition einen Kindergarten einzurichten, damit die 
Kinder nicht jeden Tag den gefährlichen Weg in die Stadt machen müssen. Sowohl dort wie in 
Perumalmalai ist die Arbeit mit den Kindern der Schwerpunk von Little Flower und die Erfolge 
sind großartig, wie wir wiedersehen konnten.  
Auch diese Erfahrung deckt sich mit den Einschätzungen des Dalai Lama und Bischof 
Desmond Tutu in ihrem Buch der Freude. In der Erziehung der Kinder sieht er den einzigen 
möglichen Weg zur Rettung der Menschheit. Er sagte: „Wir müssen den Menschen und 
insbesondere der Jugend die Quelle für Glück und Zufriedenheit zeigen. Wir müssen ihnen 
beibringen, daß die Quelle für Glück letztlich in ihnen selbst liegt. Nicht in irgendeiner Maschine. 
Nicht in der Technologie. Nicht im Geld. Nicht in der Macht.“ 
Ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch bei den Kindern und hoffe, sie noch eine 
Weile begleiten zu können. 
 
PR-Arbeit 
 
Neu gibt es ein Kartenset mit farbigen Zeichnungen der Kinder aus Perumalmalei. Ich habe ein 
paar mitgebracht und Ihr könnt sie für 5,00 EUR Spende erwerben 
 
Patenschaften (Barbara) 
 
Heuer wurden 12 Kinder aus dem Patenschaftsprogramm genommen, 7 Kinder hatten Ihre 
Ausbildung oder Studium erfolgreich abgeschlossen, alle haben sehr gute Berufsaussichten 
und können auf eigenen Füssen stehen. Ein Mädchen hat sich verliebt und geheiratet, ein 
Junge hat sich entschlossen Priester zu werden, ein Mädchen ist gestorben und 2 Kinder haben 
das Interesse an der Schule verloren. 
Erfreulicherweise fanden sich 10 neue Paten für Kinder von unserer Warteliste, so sind derzeit 
101 Kinder in unserem Programm. 
Amala hat noch einen Jungen auf der Warteliste, seine Familie ist sehr sehr arm, die Mutter hat 
Krebs und wird wahrscheinlich daran sterben, weil sich die Familie keine Chemotherapie leisten 
kann. Die Schwester Chinna Delphina ist kürzlich in unser Programm aufgenommen worden 
(Helga Hümer). 



Vielleicht findet sich jemand der den Jungen unterstützen möchte? Amala hat mich gebeten zu 
fragen. 
 
Grußkarten (Sonja) 
 
Im letzten Geschäftsjahr wurden insgesamt 2486 Karten verkauft; 400 Karten mehr als im 
Vorjahr. 
Aktuell arbeiten 8 Frauen im Grußkartenprojekt. Bemerkenswert ist, dass 5 der Frauen aus dem 
Vogelfängerdorf Leelavathinagar kommen. Zusätzlich werden zurzeit 3 junge Frauen 
ausgebildet.  
Amala bedankt sich bei allen Kartenabnehmern sehr herzlich. Sie schrieb mir, dass dies ein 
wundervolles Programm für die „drop-outs“, Frauen, die verlassen wurden und Witwen   wäre. 
Die Frauen empfinden ihren Arbeitsplatz als einen sicheren Ort und auch die Familienmitglieder 
haben großes Vertrauen. Wenn die Frauen miteinander arbeiten teilen sie ihre Freuden und 
Sorgen. Außerdem lernen sie vieles bezüglich ihrer persönlichen Gesundheit und Hygiene. 
Zudem bringen sie sich mit ihrer Zeit und Energie ein, nach dem Mittagessen der Kinder, die 
Räume der Playschool zu reinigen. 
Dieses Jahr gibt es neue Weihnachtsmotive: Christbäume in den unterschiedlichsten 
Ausführungen. Auf Anregung einer Kartenabnehmerin haben unsere Kartenstickerinnen Motive 
von Schwarz-Weiß -Zeichnungen wunderbar in Farbe umgesetzt. Einige neue Motive habe ich 
mitgebracht. Ihr findet sie auch auf unserer Homepage. 
 
Haushalt 2020 (Vorschlag) 
 
Bankkosten     50,00 EUR 
Porto     300,00 EUR 
Büromaterial     50,00 EUR 
EDV      50,00 EUR 
     ---------------- 
     450,00 EUR 
 
 
 
Bericht: Christian Herde 


