
„Little Flower“, Verein zur Förderung von Frauen und Kindern in Indien e.V. 
 
Bericht des Vorstands für 2021 
Ich begrüße Euch zur Mitgliederversammlung unseres Vereins.  
 
Dieses Jahr müssen wir über den Jahresabschluß und das Budget für das neue Jahr abstimmen 
 
Wie jedes Jahr wollen wir allen danken, die uns so großzügig mit Geld unterstützen, damit unsere 
wundervollen Projekte in Indien weiter bestehen können. Gerade in einem Jahr, in dem auch hier 
vielerorts die Not gewachsen ist, ist das bewundernswert. Danke auch an alle, die in Indien ihre Arbeit 
leisten. Sie hatten und haben eine sehr schwere Zeit. 
 
Für uns brachte das vergangene Jahr den Verlust großer Stützen unseres Vereins.  
 
Zuerst starb im September 2021 Heidemarie Kern, die hier, aber besonders auch in Indien unermüdlich 
für Little Flower gearbeitet hat.  
 
Im März verließ uns Ulrich Jänsch, der viele Jahre die Finanzen unseres Vereins geführt hat. Bis zum 
Schluß verfolgte er unsere Arbeit mit großem Interesse. 
 
Ganz überraschend kam für uns alle im Mai der Tod von Ursula Dietzel. Ob es um Spenden sammeln 
ging oder um Kassenprüfung. Sie war immer bereit sich einzusetzen. 
 
Und dann traf uns alle Ende Juli die Nachricht vom Tod Alosanais. Ihre Bedeutung für Little Flower kann 
man gar nicht hoch genug einschätzen. Nun müssen wir uns neu finden, was besonders für unsere 
Partner in Indien PEARL und Little Flower schwer wird. 
 
Für uns kann es nur bedeuten, unsere Arbeit im Sinne der Verstorbenen weiterzuführen. 
 
Finanzen 
Im vergangenen Jahr haben wir etwa so viel Spenden erhalten, wie das Jahr zuvor. Insgesamt waren es 
2021 ca. 131.840 EUR. Auch für dieses Jahr sieht es bisher gut aus. Das gute Ergebnis kommt vor allem 
durch einige große Spenden zustande. 
 
Die Überweisungen nach Indien lagen 2021 mit 130.777,83 EUR  weit über dem Durchschnitt der letzten 
Jahre. Die Kosten des Vereins waren wieder sehr gering und betrugen 449,38 EUR, was  0,33% des 
Spendenaufkommens entspricht. 
 
Bericht aus Indien 
Leider  
 
 
Die Covid-Situation in Indien hat sich weiter verbessert. Indien wird nun vom Außenministerium „nur“ 
noch als Hochinzidenzgebiet eingstuft,wie auch viele Länder Europas. Unter bestimmten Umständen sind 
Reisen wieder möglich. Innerhalb Indiens gibt es aber immer noch viele Restriktionen und die Folgen der 
Pandemie und des erneuten Lockdowns sind noch lange nicht überwunden. 
 
Die Schulen sind nunmehr seit über 500 Tagen in ganz Indien geschlossen. Das ist kaum vorstellbar. Ein 
paar Artikel zur Situation habe ich ausgelegt. Sehr viele Kinder haben keinen Zugang zu dem auch nicht 
überall angebotenen online Unterricht. Wie schon mehrfach beschrieben, fällt mit dem Schulbesuch auch 
das kostenlose Mittagessen aus. Mangelernährung ist die Folge. Kinder gehen arbeiten, um zum 
Familienunterhalt beizutragen. Landesweit nehmen Hochzeiten von Minderjährigen Mädchen zu, auch 
weil die Eltern die Pandemie nutzen, um kleinere und weniger aufwändige Feiern auszurichten. Es ist ein 
andauerndes Drama. 
 
Wir versuchen, soweit es uns möglich ist, die Mängel auszugleichen. Im PEARL Center wird täglich ein 
Mittagessen für Kinder zubereitet, die mit ihren Eltern im Flußbett des Vaigai River nahe von PEARL 
leben. Dort und im Dorf der Vogelfänger organisiert PEARL auch einen Schulunterricht außerhalb der 
Schule. Dazu wird bereits das neue Gebäude in Leelavathinagar genutzt, obwohl es noch nicht ganz 
fertigestellt ist. Auch eine Impfaktion mit 200 Impfungen wurde bei PEARL durchführt. Aber es ist klar, 
daß das weniger als ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Auch dazu habe ich einige Seiten von Amala 
und von Chitra ausgelegt. 



 
Als neues Projekt haben wir den Aufbau einer Leihbibliothek für die Kinder und Jugendlichen des 
Vogelfängerdorfs angestoßen. Ohne Internetverbindung sind Bücher ein gutes Instrument der 
Wissensvermittlung. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. 
 
Ich hoffe sehr, daß ich nächstes Jahr wieder nach Indien reisen und Euch dann aus erster Hand über die 
Situation berichten kann. 
 
Patenschaften (Barbara) 
Dieses Jahr waren es bis vor kurzem 117 Patenkinder die von Paten aus aus Deutschland, der Schweiz, 
Frankreich, Dänemark, Holland und Österreich jährlich mit jeweils 150 Euro unterstützt werden. 
Am 08. Juni dieses Jahres bekam ich den Bericht dass 13 Kinder aus verschiedenen Gründen aus dem 
Patenschaftsprogramm genommen wurden. 
Nur drei Kinder hatten abgebrochen. Daraufhin informierte ich die Paten, wobei 5 Paten sofort wieder 
eine Patenschaft übernommen haben. 
Ausserdem verlor ich dieses Jahr beim Wandern in einem Flußtal meinen Ausweis, eine ehrliche Finderin 
fand diesen in der Wiese. Sie suchte mich in Google, fand meine Telefonummer über unsere Website 
und entschied sich sogleich eine Patenschaft zu übernehmen. 
Somit haben wir gerade 104 Kinder die wir unterstützen. 
 
 
Bericht  Grußkarten   
Im letzten Geschäftsjahr gingen insgesamt 1022 Bestellungen beim Grußkartenprojekt in Paramakudi 
ein. Die Nachfrage nach Karten, vermutlich bedingt durch die Pandemie, ist stark zurückgegangen. 
Amala hatte mir vor ein paar Monaten ganz betrübt geschrieben, dass sie keine Aufträge für Karten mehr 
habe und die jungen Frauen somit ohne Arbeit und damit ohne Einkommen sind. Wir  kontaktierten einige 
treue KartenabnehmerInnen und so gingen einige wenige Bestellungen ein.  
Dabei ist für diese Einkommensquelle für diese Frauen so wichtig. Gerade in der Pandemie, wo viele der 
Ehemänner aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit (Tagelöhner, Auto-Rikshawfahrer)  keine Arbeit hatten, 
war das Gehalt der Stickerinnen die einzige Einkommensmöglichkeit für die Familien.  
So konnte für 10 Familien, da 10 Frauen  im Grußkartenprojekt beschäftigt sind , für den Lebensunterhalt 
gesorgt werden. Amala hat mir einen Bericht geschickt, der auch draußen ausliegt. Eine Stickerin 
berichtet: „The embroidery-program has given me a helping hand to overcome my financial crisis.“ Diese 
Frau konnte während der Pandemie, wo sie zugleich schwanger war, von zu Hause aus arbeiten, also die 
Grußkarten sticken. Somit war sie auch noch  in der Lage, die Kosten für den Klinikaufenthalt die durch 
die Geburt ihres zweiten Kindes entstanden sind, zu zahlen.  
Eine andere Frau berichtet, dass sie durch das Sticken der  Grußkarten  3500 Inr (ca. 44 Euro) im Monat  
verdient und trotzdem auf ihr Kind aufpassen kann. Mit diesem Geld ist sie in der Lage , die Miete (2000 
Inr) für das Haus zu bezahlen .  
 
Der Erwerb der Karten ist Hilfe zur Selbsthilfe. Amala schreibt, dass es schön und ermutigend wäre, 
wenn wir dieses Programm bei unseren Kontakten  bekannt machen würden. 
Ich habe sehr viele Karten mitgebracht. Ich würde mich freuen, wenn ihr reichlich davon mitnehmen 
würdet.  Ebenso habe ich viele Weihnachtskarten in Indien bestellt, die ihr ab November bei mir beziehen 
könnt.  
 

 
 
 
 
 
Haushalt 2023 (Vorschlag) 
Bankkosten     50,00 EUR 
Porto     300,00 EUR 
Büromaterial     50,00 EUR 
EDV      50,00 EUR 
     ---------------- 
     450,00 EUR 
 
 
 



"Little Flower", Association for the Promotion of Women and Children in India e.V. 
 
Report of the Board of Directors for 2021 
 
I welcome you to the general meeting of our association.  
 
This year we have to vote on the annual accounts and the budget for the new year. 
 
As every year, we first want to thank everyone who so generously supports us with money so that our 
wonderful projects in India can continue. Especially in a year when need has grown in many places here 
too, this is admirable. Thank you also to all those who are doing their work in India. They had and still 
have a very difficult time. 
 
For us, the past year brought the loss of great pillars of our association.  
 
First, Heidemarie Kern, who worked tirelessly for Little Flower here, but especially in India, died in 
September 2021.  
 
In March, Ulrich Jänsch, who managed the finances of our association for many years, left us. He 
followed our work with great interest until the end. 
 
In May, the death of Ursula Dietzel came as a surprise to all of us. Whether it was collecting donations or 
auditing the finances. She was always ready to help. 
 
And then, at the end of July, the news of Alosanai's death hit us all. Her importance for Little Flower 
cannot be overestimated. Now we have to find ourselves anew, which will be especially difficult for our 
partners in India PEARL and Little Flower. 
 
For us it can only mean to continue our work in the spirit of the deceased. 
 
Finances 
Last year we received about the same amount of donations as the year before. The total for 2021 was 
about 131,840 EUR. So far, things are looking good for this year as well. The good result comes mainly 
from some large donations. 
 
The transfers to India in 2021 were 130,777.83 EUR, far above the average of the last years. The costs of 
the association were again very low and amounted to 449.38 EUR, which is 0.33% of the donations. 
 
Report from India 
Unfortunately, we were not able to travel to India last year. However, we were and are in constant contact 
with our partners via emails, Skype and telephone. 
 
The covid situation in India has improved, but as here too, infections continue to happen, as we were able 
to experience with our master.  
 
The schools were able to reopen this spring after almost two years of closure. First it was only the higher 
classes and in February it was the same for our kindergartens in Perumalmalai and Paramakudi. Tuition 
classes have also started again. This tuition is of great importance now, because the big deficits of the 
past years have to be compensated for, so that the children and young people do not lose touch with the 
schools. 
 
In Leelavathinagar, the village of the bird catchers in Paramakudi, PEARL's new "Learning Centre" was 
opened in April. It has become fantastic and is being used for a variety of tasks.  
 
Through a variety of activities, efforts were made to ease the suffering of the people caused by the 
pandemic. At PEARL, several vaccination campaigns took place in cooperation with the municipality. 
Poor families were supported through food parcels. Blankets were distributed in winter. Children received 
school uniforms and stationery, and hot meals were regularly provided for Riverbed children and the 
elderly.  
 
I very much hope that I will be able to travel to India again next year and tell you about the situation at first 
hand. 



 
Sponsorships (Barbara) 
This year, until recently, 117 children were sponsored by sponsors from Germany, Switzerland, France, 
Denmark, Holland and Austria, each receiving 150 Euros per year. 
On 8 June this year I received a report that 13 children had been withdrawn from the sponsorship 
programme for various reasons. Only three children had dropped out. I then informed the sponsors, and 5 
sponsors immediately took up sponsorship again. 
 
Fortunately, Christa agreed to take over Ursula Dietzel's sponsored child. Lilo also agreed to take over 
one of the 2 sponsored children of Inge Hogg. I am still looking for the other child of Inge. 
 
In addition, I lost my identity card this year while hiking in a river valley, an honest finder found it in the 
meadow. She searched for me in Google, found my phone number on our website and decided to take 
over a sponsorship. 
Now we have 104 children we support. 
 
Report Greeting Cards (Sonja) 
In the last financial year, a total of 1022 orders were received by the greeting card project in Paramakudi. 
The demand for cards, probably due to the pandemic, has dropped sharply. Amala had written to me a 
few months ago, saddened that she had no more orders for cards and that the young women were 
therefore without work and so without income. We contacted some loyal card buyers and a few orders 
were received.  
 
Yet this source of income is so important for these women. Especially during the pandemic, when many 
of the husbands had no work because of their occupation (day labourer, auto rickshaw driver), the salary 
of the embroiderers was the only source of income for the families.  
Thus, for 10 families, as 10 women are employed in the greeting card project , livelihood could be 
provided. Amala sent me a report which is also available outside. One embroiderer reports: "The 
embroidery-programme has given me a helping hand to overcome my financial crisis." This woman was 
able to work from home, embroidering greeting cards, during the pandemic when she was also pregnant. 
This way she was also able to pay for the costs of the hospital stay that resulted from the birth of her 
second child. Another woman reports that she earns 3500 Inr (about 44 Euro) per month by embroidering 
greeting cards and can still take care of her child. With this money she is able to pay the rent (2000 Inr) 
for the house.  
 
The purchase of the cards is help for self-help. Amala writes that it would be nice and encouraging if we 
could spread the word about this programme among our contacts. 
I have brought a lot of cards. I would be happy if you would take plenty of them.  Similarly, I have ordered 
many Christmas cards in India which you can get from me from November.  
 
 
 
 
 
 
Budget 2023 (Proposal) 
Bank charges     50,00 EUR 
Postage     300,00 EUR 
Office supplies     50,00 EUR 
IT     50,00 EUR 
     ---------------- 
     450,00 EUR 
 
 
 
 


