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Info-Brief August 2022 
 

„Wenn die Krise alles verfinstert hat, werden Kinder des Lichts die Sterne anzünden.“  
(Ph. Bosmans) 

 
 
Liebe Mitglieder, liebe Spenderinnen und Spender, Unterstützerinnen und Unterstützer  des 
EWF Windach e.V.,   
 
Corona-Krise, Energie-Krise, Klima-Krise, Krieg…   seit Monaten dominieren diese K-Wörter die 
Nachrichten. Dagegen setzen wir: Freude bei unseren Projekt-Partnern über Ihre Spenden, 
friedliches Miteinander in unserem Verein, Vergnügen bei unseren Veranstaltungen. 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir mithelfen, die dramatische Ernährungslage in den 
Entwicklungsländern, eine Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, zu lindern.  
Wir wollen für die „Kinder des Lichts“, die in den von uns unterstützten Projekten leben, selbst 
ein Licht sein.  
 

Wie ist die Situation in Indien, Myanmar und Uganda?  

 
„Prana-Projekt“/ Indien 

 
Während wir bei Homeschooling an allein 
lernende Kinder vor dem Computer 
denken, setzt das Prana-Projekt in Indien 
dabei eher auf persönliche Besuche. Die 
mangelnde technische Ausstattung wurde 
durch die Ausbildung von Freiwilligen 
ausgeglichen, die die Kinder daheim 
unterrichteten. Anhand dieses 
Volunteering-Systems wurden junge 
Frauen und Männer aus der Umgebung 
der Schule, die meisten von ihnen 
ehemalige Schülerinnen und Schüler, mit 
dem Unterrichtsstoff so vertraut 
gemacht, dass sie diesen an die Kinder 
vermitteln konnten.  
 
Inzwischen findet der Unterricht aber wieder in der Schule statt, worüber sich die Kinder sehr 
freuten, zumal das Wiedersehen noch mit einem Zuckerrohrwürfel versüßt wurde. Außerdem 
bekommen sie morgens ein sättigendes Getreideetränk und abends eine vollwertige Mahlzeit 
aus Reis, Gemüse und Obst. 
 
Eine weitere wichtige Säule des Prana-Projektes ist die Förderung von Frauen, unter anderen 
durch Alphabetisierungskurse. Frauen sollen darin unterstützt werden, unabhängig von ihren 
oft alkoholsüchtigen Männern zu werden und ihr eigenes Einkommen zu generieren. Eine neue  
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Chance ist die Produktion von Seife und Waschmitteln, die die Frauen mit Naturmaterialien 
nach traditioneller Rezeptur herstellen und selbst verkaufen.  
 
Wie wir von Frau Link erfahren haben, ist die finanzielle Lage seit der Corona-Krise schwierig 
geworden und hat sich nun seit Beginn des Krieges in der Ukraine noch verschärft. Es fehlt im 
Moment an allen Ecken und Enden. Wir haben das Projekt mit einer Sonderspende unterstützt, 
die für verschiedene dringend notwendige Maßnahmen verwendet wurde, wie z.B. Näh-
maschen reparieren lassen, Unterrichtsmaterialien und Bücher anschaffen, Putzmittel kaufen, 
Krankenhaus- und sonstige medizinische Hilfe leisten, Schulgelder und Schuluniformen für arme 
Kinder bezahlen, etc.  
 

Unsere reguläre Spende wurde für Spiele und Musikinstrumente, Physiotherapie,  traditionelle 
Massagen und für Mahlzeiten verwendet und soll dazu beitragen, Seele und Körper zu stärken.  

 
 

„St. Paul’s Home“/ Myanmar 

 
Endlich war es in Myanmar im Juni 2022 wieder soweit: Nach 28 Monaten Schließung 
wurden die Schulen wieder geöffnet. Allerdings schicken die Ordensschwestern die Kinder 
teilweise nicht in die staatlichen Schulen, weil diese unter der Leitung des Militärs und 
deshalb nicht sicher seien. Auf Initiative der Projektgründerin Monika Proksch wurden 
deshalb zwei Lehrkräfte angestellt, die im St. Paul's Heim unterrichten.  

Bei der Wiedereröffnung waren die Kinderheime so überfüllt, dass sich zwei Kinder ein Bett 
teilen mussten. Dies liegt vor allem daran, dass die Eltern ihre Kinder nicht ausreichend 
ernähren können und sich Schulgeld, Bücher und Schuluniform nicht leisten können.  
 
Erfreulicherweise sind alle Kinder und auch die BetreuerInnen gut durch die letzten 2,5 Jahre 
seit Ausbruch der Corona-Krise gekommen.  
 

 

 
 
Doch die Zukunft für Myanmar sieht eher düster aus. Die multidimensionale Krise habe in 
Myanmar bereits zu einer der größten Flüchtlingskatastrophen der Welt geführt und mehr 
als eine Million Binnenvertriebene im ganzen Land zurückgelassen. Die Krise habe zum 
Zusammenbruch staatlicher Institutionen geführt und die soziale und wirtschaftliche 
Infrastruktur - einschließlich Gesundheit, Bildung, Bankwesen, Ernährungssicherheit und 
Beschäftigung - zerstört, während gleichzeitig Kriminalität und illegale Aktivitäten 
zugenommen hätten. In den letzten fünf Jahren habe sich die Zahl der in Armut lebenden 
Menschen verdoppelt und umfasse nun die Hälfte der Bevölkerung. 
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Frau Proksch erfuhr von Pfarrer Joseph aus Hoya, dass allein im kleinen Kayahstaat über 
100.000 Binnenflüchtlinge zu verzeichnen sind. Ein Teil von ihnen lebe schon ein Jahr lang in 
den Wäldern. Es wurden provisorische Schulen errichtet, in denen die Kinder von ehemaligen 
Lehrern und Volontären unterrichtet werden. Aber die Flüchtlingscamps seien immer wieder 
Luftangriffen des Militärs ausgesetzt. Einem Bericht von Unicef zufolge benötigen 
mindestens fünf Millionen Kinder in Myanmar dringend humanitäre Hilfe. 
 

Projekt „Hand in Hand für Uganda“  

 

Im Juli konnte Thomas Langsch, einer der Gründer des Projektes HiH, das Projekt in Nkoni 
endlich wieder besuchen, die wichtigen persönlichen Kontakte zu den Kindern, Jugendlichen 
und MitarbeiterInnen pflegen und sich vor Ort ein Bild machen. 
 
Die Aufbereitungsanlage für das Trinkwasser im Speiseraum ist irreparabel kaputt. Die 
Techniker vor Ort haben aber eine Lösung gefunden, die die Aufbereitung überflüssig macht:  
Im Rahmen der Bohrung des neuen Brunnens sollen in der Küche und im Essraum der Kinder je 
eine Trinkwasser-Zapfstelle eingerichtet werden. Außerdem soll ein neuer 5000-Liter Tank 
installiert werden, der einen Wasserhahn zur Straßenseite,  außerhalb der Mauer des 
Grundstückes bekommen soll, an dem sich die Dorfbewohner bei Bedarf Wasser holen können. 
Vorrangig sollen allerdings immer die anderen Tanks im Grundstück befüllt werden.  
 
Im Gepäck hatte Thomas Langsch auch einen Holzsparofen. Mit diesem schadstoffarmen Ofen, 
der speziell für die Verwendung in armen Ländern konzipiert ist, können gesundheits-
gefährdende  Emissionen stark reduziert werden. Auch wenn die Situation in der umgebauten 
Küche viel besser als früher ist, nachdem die Wand luftdurchlässig gebaut wurde und die 
beiden Kochstellen Rohrabzüge nach außen haben, stellt der Ofen eine wichtige Verbesserung 
dar. Nachdem zwei junge Männer genau unterwiesen wurden, wie der Holzsparofen zu 
bedienen ist, wurde sofort ein Versuch gestartet. Es klappte tadellos und schon am nächsten 
Tag konnte der Holzsparofen beim Kochen für ein Festessen eingesetzt werden, das anlässlich 
der Firmung von drei Kindern stattfand. 
 
Das neu gebaute Schlafhaus für die älteren Jungen wird inzwischen schon von 6 Jungen 
bewohnt, 3 Betten sind noch frei. Regale für persönliche Sachen sind auch da. Die Mädchen 
und die kleineren Jungen schlafen weiterhin im Haupthaus.  
 
Die aus Sicherheitsgründen errichtete Mauer um das gesamte Grundstück herum ist zwar sehr 
hoch, an einigen Stellen aber dennoch zu überwinden. Zur weiteren Verbesserung der 
Sicherheit soll sie oben mit Glasscherben bestückt werden. Dies sollen die älteren Jungen in den 
nächsten Ferien in Angriff nehmen.  Eine weitere notwendige, leider auch kostspielige Maß-
nahme ist das Verputzen der Mauer, um die Ziegelsteine vor der Verwitterung zu schützen. 
Der Garten und das Grundstück insgesamt sind infolge der verschiedenen Bauarbeiten (neuer 
Brunnen, Schlafhaus für die großen Jungen, Brauchwassertank) ziemlich ramponiert. Hier muss 
noch viel Arbeit geleistet werden, um die Schönheit der Bepflanzung wieder herzustellen und 
andere Schäden zu beseitigen. Auch dafür werden noch einige Kosten auflaufen. 
 

Kinderhospiz St. Nikolaus/ Bad Grönenbach, Allgäu  

Weil es uns ein Anliegen ist, auch in unserer Heimat Kinder und Familien mit besonderen 
Bedürfnissen zu stärken, unterstützt der EWFW seit längerem auch das Kinderhospiz St. 
Nikolaus.  Das neue Haus  wurde im Juni eröffnet. Am 25. Juni fand ein Tag der offenen 
Türen mit einem abwechslungsreichen bunten Programm statt.  

Im neuen Haus haben sowohl der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Allgäu als auch 
die Süddeutsche Kinderhospiz Akademie ihre Büroräume. Hier gibt es die Möglichkeit, sich 
an Wochenendseminaren zur ehrenamtlichen Kinderhospizbegleitung ausbilden zu lassen. 
Beide Institutionen sind dem Kinderhospiz im Allgäu angegliedert. Nähere Informationen 
finden Sie auf der Homepage www.kinderhospiz-nikolaus.de 

http://www.kinderhospiz-nikolaus.de/
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Weitere Neuigkeiten:  

  Neue Homepage 
 

Haben Sie unsere neue Homepage schon angeschaut? 

Hier erhalten Sie alle Informationen über die Geschichte des EWFW, über unsere Projekte 
und  Veranstaltungen. Auf unserer Blogseite finden Sie eine Nachlese der Konzerte, die in 
letzter Zeit stattgefunden haben. Sie können sich auf der Homepage auch zu unserem 
Newsletter anmelden, den wir jeweils kurz vor unseren Benefizveranstaltungen verschicken. 
Außerdem können Sie sich auch auf Facebook über unsere Veranstaltungen informieren.  

  Unser Eine-Welt-Laden  
 

Dank der Initiative von Renate Moser und ihrem Sohn Michael hat unser Laden hat ein neues 
und modernes Banner erhalten.  

Mehrere Mitglieder unseres Ladenteams haben sich im Rahmen der Bayrischen Eine Welt-
Tage und der Fair Handels Messe Bayern in Augsburg interessante neue Ideen und 
Informationen verschafft.  

Im Rahmen der Fairen Woche mit dem Thema „Textilien“ planen wir nun am 17. September 
einen Aktionstag vor unserem Laden. 

Da wir immer wieder Anfragen wegen der Öffnungszeiten und der Telefonnummer unseres 
Ladens erhalten, hier die aktuellen Informationen, die Sie aber auch auf unserer Homepage 
finden: Tel. 01575 – 570 14 91 

Di/Do/Fr 10 – 12  und 15 – 18 Uhr 
Mi/Sa 10 – 12 Uhr 
 

  Unsere Konzerte und Veranstaltungen 
 

  Am 12. März gaben JAZZ A WENG Evergreens von Blues bis Swing zum Besten. Markus 
Rothtauscher (Trompete), Toni Burgmair (Klarinette), Toni Trohorsch (Klavier), Herbert 
Hofmuth (Bass), Bernhard Bohne (Banjo) und Robert Rotzinger (Schlagwerk) erfreuten das 
Publikum, das mit wunderbaren Melodien im Ohr und guter Stimmung nachhause ging. 
 

 

 
  Am 2. April trat der Balladensänger Danny Streete (alias Andi Düker, Gitarre und Gesang) 
erneut bei uns auf – dieses Mal zusammen Sepp Wanninger (Akkordeon und Gesang), und 
Bernd Hagmeyer (Kontrabass). Als Trio Lousiana Moon präsentierten die drei Musiker Folk &  
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Songs mit Cajun-Anleihen. Einmal um den ganzen Globus ging die musikalische Reise. Ein 
Abend zum Mitmachen mit Klatschen und Singen von Refrains und das auch noch in 
verschiedenen Sprachen.  
 

 

 

  Katharina Gruber und Christian Gruber  

Bestimmt hätten Edith Piaf, Ella 
Fitzgerald, Carole King und Joni 
Mitchell ihre Freude gehabt und sich 
sehr gekonnt interpretiert gefühlt, 
wenn sie die Möglichkeit gehabt 
hätten, am 13. Mai im Windacher 
Pfarrsaal bei dem Konzert von Vater 
Christian (Gitarre) und Tochter 
Katharina (Gesang) dabei zu sein. Die 
beiden Grubers gaben ein 
harmonisches Duo, getragen von der 
Freude, miteinander die Lieder dieser 
wunderbaren Sängerinnen, die sie 
musikalisch in ihrem Leben begleiten 
und inspirieren, singen zu dürfen.  

 

 

  Kerstin Mörck – die Konzertpianistin spielte am 10. Juni 
vor dem Windacher Publikum mit beeindruckender 
Konzentration und Energie. Sie spielte nicht nur virtuos, 
sondern erläuterte dem Publikum auch Hintergrund-
informationen zu den Werken von Henrielle Bosmans („Zes 
Preludes“), Claude Debussy („Images“) und Robert 
Schumann („Kreislerianan“). In all diese Werke tauchte sie 
tief ein und spielte – ein wundervolles, ein ungewöhnliches 
Konzert. 

Im kommenden Jahr plant Kerstin Mörck ein Spektrum der 
Kammermusik, man darf gespannt sein. 
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Wir danken allen Musikerinnen und Musikern dafür, dass sie ohne Gage bei uns in Windach 
aufgetreten sind, dass sie uns und das Publikum mit ihrer Kunst erfreut haben und darüber 
hinaus, dass sie dazu beigetragen haben, dass wir „unsere“ Kinderhilfsprojekte weiterhin 
finanziell unterstützen können.   

 

  Am 22. Mai konnten wir nach  
2 Jahren Pause und bei bestem 
Wetter endlich auch wieder 
unseren beliebten Flohmarkt  
im schönen Schlosspark 
veranstalten.  
 

 
 
 
 
 
 

Vorschau 2022:  

Bisher haben wir folgende Konzerte und Veranstaltungen für das zweite Halbjahr geplant: 
 
17. September     10 – 13 Uhr Aktionstag vor unserem Laden 
8. Oktober             19:30 Uhr im Pfarrsaal, Münchner Klezmer Trio 
26. Oktober          19:00 Uhr Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl im Ristorum   

(Gaststätte im Sportheim Windach)     
12. November      19:30 Uhr im Pfarrsaal, Ricardo Volkert mit Feliz Navidad 
 
Schließlich hoffen wir noch auf unser alljährliches Weihnachtskonzert mit unserem 
großartigen und langjährigen Unterstützer Heinrich Klug. 
 
Und wenn alles klappt, werden wir dieses Jahr auch wieder einen Stand auf dem Windacher 
Weihnachtsmarkt (voraussichtlich 3./4. Dezember) und auf dem Winter-Tollwood in 
München (voraussichtlich 9./10. Dezember) haben.  
 
 
Wir danken Ihnen allen von Herzen dafür, dass Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft, Ihren 
Spenden und Einkäufen in unserem Laden helfen, weiterhin für einige „Kinder des Lichts“ in 
unseren Projekten weltweit und auch vor Ort zu sorgen. 
 

 

Eveline Dasch-Hahn  Susanne Hanfland  Dorothea Schwarz 
___________________________________________________________________________  

Aktuelle Informationen zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer von Imke Peters und 
Katja Dietrich neu gestalteten Homepage www.eineweltwindach.de.   

Bilder und Informationen zu unseren Benefizkonzerten finden Sie auch auf unserer facebook-
Seite:   https://www.facebook.com/EineWeltWindach.Foerderkreis 

http://www.eineweltwindach.de/
https://www.facebook.com/EineWeltWindach.Foerderkreis

