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Arunodaya Poirada 

…ist eine gemeinnützige indische 

Hilfsorganisation mit Sitz in 

Papinayakanahalli nahe Hospet im 

Bundesstaat Karnataka (Südindien). 

…betreibt einen Kindergarten, eine 

Grundschule (1.-4. Klasse) und eine 

High School (5.-10. Klasse) für 

insgesamt 550 Kinder. 

…bietet Frauen und Mädchen Schutz 

vor Zwangsheirat, Vergewaltigung und 

Missbrauch. 

…stellt Mikrokredite zur Förderung 

beruflicher Selbstständigkeit bereit. 

Liebe Mitglieder, liebe Spenderinnen und Spender, liebe 

Indien-und Nepal-Interessierte, 

 

 

 

wir alle bekommen täglich mit, dass momentan in der Welt viele 

Menschen in Not sind und unsere Hilfe brauchen. Es ist sicherlich 

nicht leicht, sich zu entscheiden, welche Projekte man unterstützt. 

Umso mehr freuen wir uns über Interesse und eure kontinuierliche 

Unterstützung. Insgesamt haben wir 2015 bisher Spenden von 

insgesamt 21.227 Euro bekommen, darüber freuen wir uns riesig! 

Leider haben wir auch eine traurige Nachricht. Da der indische 

Staat nicht bereit ist, das Gesundheitsprogramm weiterhin mit zu 

finanzieren und da Bridge of Humanity die entstehenden Kosten 

nicht alleine tragen kann, wird das Programm eingestellt. Nach 

Angaben der indischen Behörden soll die Region eine 

eigenständige, staatlich finanzierte Gesundheitsversorgung 

bekommen.  

In diesem Newsletter gibt es nicht nur einiges zu lesen sondern 

auch viel zu sehen. Es gibt Fotos von unseren Projekten in Indien 

und Nepal aber auch von unserem ersten offiziellen Benefizkonzert 

mit dem Flötenorchester Tutti Flutti.   

Viel Spaß beim Lesen! 

 

Schulbus. Mit den gespendeten 6000 Euro konnte Arunodaya 

Poirada im Juli endlich den dringend benötigten Schulbus kaufen. 

Der Bus hat Platz genug für 20 Schulkinder. Er fährt jeden Morgen 

und Abend vier Strecken und ermöglicht so 80 Schulkindern aus 

entlegeneren Gegenden den Schulbesuch. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bridge of Humanity 

2013-2015 in Zahlen 

 

 

 2013: 9.200 EUR für die 

Schulkinder und den 

Kindergartenanbau von 

Arunodaya Poirada. 

 2014: 17.000 EUR für die 

Schulkinder, das 

Gesundheitsprogramm und 

den Schulbus von Arunodaya 

Poirada. 

 Januar 2015: 6.000 EUR für 

die Schulkinder und den 

Schulbus von Arunodaya 

Poirada. 

 April 2015: 7.500 EUR für die 

Schulkinder und den High-

School-Anbau von Arunodaya 

Poirada. 

 Mai 2015: 3.425 EUR für die 

Nepal-Hilfe. 

 Juni 2015: 1.779 EUR für die 

Nepal Hilfe. 

Nepal. Auch im September 2015 konnten wir wieder Spenden in 

Höhe von 3.250 Euro nach Nepal überweisen. Nach den dringend 

benötigten Tunnelhäusern und der der notwendigsten Medikamente 

und Grundnahrungsmittel, geht es nun um den Wiederaufbau der 

Infrastruktur. Hier fehlt es nach wie vor an allen Ecken und Enden. 

So benötigen unsere Partner vor Ort z.B. Gelder für eine zerstörte 

Wasserpumpe, ohne die 25 Familien von der Wasserversorgung 

abgeschnitten sind. Ein anderes Problem ist die Versorgung alter 

Menschen, deren Altenheime zerstört wurden. Dies betrifft vor 

allem Frauen, da in Nepal der Besitz automatisch an die Männer 

geht. In unserem nächsten Newsletter werden wir euch dann 

berichten, wofür die restlichen Spenden verwendet wurden. Ein 

großes Dankeschön an alle Spender! 

Schulkinder. Vom Kindergarten bis zur High School besuchen 

insgesamt 445 Schüler die Einrichtungen von Arunodaya Poirada. 

Wir freuen uns sehr, dass es auch in diesem Jahr zahlreichen 

Kindern gelungen ist, einen High School Abschluss zu erlangen. 

Ganze 99% der Schüler hat die staatlichen Prüfungen Ende der 10. 

Klasse bestanden.  

Momentan werden 63 Schulkinder aus den allerärmsten Familien 

werden derzeit monatlich von Paten aus Deutschland unterstützt. 

Neben den Patenkindern gibt es zahlreiche weitere Kinder, die 

Unterstützung benötigen. Viele Familien können sich z.B. nicht alle 

Schulmaterialien oder Kleidung leisten, daher starten wir auch 

diesmal wieder einen Spendenaufruf „Schulkinder“.  

Jede Spende dazu geht vollständig an das Projekt: 

Verwendungszweck: Schulkinder 

 Auf der nächsten Seite ist ein Foto von einem Besuch aus 

Deutschland, der sich eine Schulklasse anschaut:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 September 2015: 4.600EUR 

an die Schulkinder von 

Arunodaya Poirada und 3.250 

EUR nach Nepal. 

 

Mehr dazu unter: 

www.bridgeofhumanity.org/berichte  

 

Jede Spende dazu geht vollständig an das Projekt: 

Verwendungszweck: Schule 

 

Trotz dem Schulbus gibt es nach wie vor zahlreiche Kinder, die zu 

weit wohnen um zur Schule zu gehen. Bisher wohnen 30 dieser 

Kinder in der Schule. Neben dem High School Anbau ist es daher 

das Ziel von Arunodaya Poirada, ein Youth Hostel, also eine Art 

Internat, zu bauen, um noch mehr Kindern den Schulbesuch zu 

ermöglichen. Auch der angestrebte High School Anbau konnte 

bisher noch nicht realisiert werden, Arunodaya Poirada sammelt 

weiterhin für die Baukosten. Neben den anvisierten Großprojekten, 

entstehen jeden Tag laufende Kosten für das Mittagessen der 

Schüler, Lehrergehälter, Benzin, Instandhaltungen usw. Deshalb 

hoffen wir auch weiterhin auf Spenden für die Schule. 

Unser erstes Benefizkonzert fand im Juni 2015 statt. Ein großes 

Dankeschön an die Leitung und die Mitglieder vom Flötenorchester 

Tutti Flutti der Musikschule Bonn und das Kulturzentrum Hardtberg, 

welches uns die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung gestellt 

hat, so dass alle Spenden zu 100% an Arunodaya Poirada gehen. 

Insgesamt wurden 450 Euro gespendet Einen Artikel des 

Generalanzeigers kann man hier lesen: http://www.general-anzeiger-

bonn.de/bonn/hardtberg/duisdorf/spaetromantik-elton-john-und-

dixieland-article1662316.html 

Jede Spende dazu geht vollständig an das Projekt: 

Verwendungszweck: Schule 

 

http://www.bridgeofhumanity.org/berichte
http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/hardtberg/duisdorf/spaetromantik-elton-john-und-dixieland-article1662316.html
http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/hardtberg/duisdorf/spaetromantik-elton-john-und-dixieland-article1662316.html
http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/hardtberg/duisdorf/spaetromantik-elton-john-und-dixieland-article1662316.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bridge of Humanity gibt es jetzt auch 

auf Facebook unter 

www.facebook.com/BridgeofHumanity.  

Einfach auf „Like“ klicken und 

Einladungen an eure Freunde oder 

Interessierte verschicken.  

 

 

 

 

 

 

Vorstand Bridge of Humanity e. V. 

Marie Krautzberger, Isabelle Janicke 

Dorothea Wagner 

 

Kontakt Bridge of Humanity e. V. 

c/o M. Krautzberger 

Kurfürstenstr. 3 

53115 Bonn 

info@bridgeofhumanity.org 

www.bridgeofhumanity.org 

Vereinsinterne Infos. Auch in diesem Newsletter möchten wir alle 

Spender auf das Boost-Project aufmerksam machen, die 

Möglichkeit zu spenden ohne zu spenden. Bridge of Humanity ist 

eine eingetragene Charity auf der Boost Website. Beim online 

einkaufen in allen größeren Onlineshops, von Thalia bis zur 

Deutschen Bahn oder der Post, einfach über https://www.boost-

project.com/de/shops gehen und Bridge of Humanity als Charity 

auswählen. Die jeweiligen Unternehmen spenden dann einen Anteil 

eures Einkaufs an uns. Seit kurzem kann man auch sehen, wie viel 

jeweils gespendet wird. Amazon spendet z.B. 4,9% und Ikea sogar 

13,5%. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch herzlich bei allen 

Spendern und hoffen auf zahlreiche neue Booster! 

Der Verein besteht derzeit aus rund 30 Mitgliedern, ca. 135 

Spenderinnen und Spendern sowie einem Interessiertenkreis 

von 160 Menschen. Eine Gruppe von 8 Aktiven organisiert die 

laufende Vereinsarbeit. Wer Lust hat, mitzumachen, ist herzlich 

willkommen. Ihr könnt uns direkt ansprechen oder euch unter 

info@bridgeofhumanity.org melden.  

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Bridge of Humanity ist immer 

bemüht, unseren Bekanntheitsgrad zu erhöhen, um neue 

Interessenten und Unterstützer zu gewinnen. So haben wir z.B. vor 

allem durch einen Artikel im Generalanzeiger genug Geld für den 

Schulbus gespendet bekommen. Wir sind daher stets bemüht, 

Möglichkeiten zu finden, den Verein und seine Projekte bekannter zu 

machen. Es wäre toll, wenn jemand die Möglichkeit hat, bzw. 

jemanden kennt, der einen Zeitungsartikel, Radiointerview oder 

ähnliches zu BoH machen könnte. 

Zum Abschluss nochmals ein großes Dankeschön an alle großen 

und kleinen Spenden und eure kontinuierliche Unterstützung. Erst 

durch eure Mitwirkung eröffnen sich Kindern neue Perspektiven und 

Möglichkeiten und zahlreiche Familien sind nun zumindest mit dem 

allernötigsten versorgt und haben einen trockenen Schlafplatz. Ein 

großes Danke auch an alle Helfer vor Ort, die zumeist in ihrer 

Freizeit ohne jede Bezahlung dafür sorgen, dass eure Spenden 

auch die richtigen erreichen. 

Das Team von Bridge of Humanity wünscht euch allen eine schöne 

und (hoffentlich) entspannte Vorweihnachtszeit! 

Eure Marie, Isabelle und Dorothea 

Vorstand Bridge of Humanity e. V. 

Bonn, im November 2015 

http://www.facebook.com/BridgeofHumanity
mailto:info@bridgeofhumanity.org
http://www.bridgeofhumanity.org/
https://www.boost-project.com/de/shops
https://www.boost-project.com/de/shops
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