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Liebe Freunde von Shoshana, 

Am Ende meiner Projektvisite in S�dindien, im Staat Andhra Pradesh, angekommen, bin ich 
zutiefst dankbar f�r so vieles: Bewahrung auf allen Fahrten, Bindus hervorragende Betreuung der 
inzwischen mehr als drei�ig Projekte, die treue Unterst�tzung unserer Arbeit durch unsere Freunde 
und vieles mehr. 
Von Herzen Dank allen treuen und neuen Spendern, ohne deren Beitr�ge diese so wertvolle Hilfe 
f�r die Bed�rftigen nicht m�glich w�re. 

Seit f�nfzehn Jahren sind wir auf der untersten Ebene t�tig, mit inzwischen 16 N�h-Centern und 15 
Medical-Centern, nur unser neuestes Projekt setzt sich davon etwas ab. Indien hat sich mit den 
Jahren auch ver�ndert und so versuchen wir am Puls der Zeit zu sein. Nun war ich besonders 
gespannt auf das Computer-Center in Guntur. 

Ein Computer-Kurs ist f�r Studenten der armen Bev�lkerung fast unerschwinglich und deshalb 
freue ich mich �ber die Initiative der beiden jungen Lehrer, die ehrenamtlich in ihrer Freizeit 
unterrichten und damit diesen jungen Menschen eine bessere Chance f�r einen guten Job geben. 

Bindu, die beiden Lehrer und ich.

Ein besonderes Ereignis war diesmal der Besuch der Reisegruppe Zeisberger/Shoshana, die zwei 
Tage f�r die Besichtigung unserer N�h- und Medical Center eingeplant hatte. 
Sie konnten mit eigenen Augen sehen, wie wir den �rmsten der Armen hier versuchen ein besseres 
Leben zu erm�glichen. Es freut mich sehr, dass wir alle �berzeugen konnten von unserem Einsatz.
Vielleicht h�rt der eine oder andere von ihren Eindr�cken in den n�chsten Wochen. 

Indien hat viele Gesichter - so ist es gut, dass sie nicht nur Luxushotels, imposante Tempelanlagen, 



Pal�ste und andere wunderbare Ausstellungen hier gesehen 
haben. 

Shoshana Medical-Center hinter dem Chirala Bahnhof
Gertraud Z. zeigt den Sch�lerinnen neueste Modelle
F�r mich war die anschlie�ende Reise in den Norden Indiens eine sehr wichtige und wertvolle 
Erg�nzung zu der �blichen Armut, mit der ich normalerweise konfrontiert werde. 
Mein besonderer Dank gilt Gertraud Zeisberger, die unter der kompetenten Leitung von Cornelia 
Knietzsch, www.Expenova.com, diese Reise geplant hatte.

So langsam stelle ich mich auf das vor uns liegende Weihnachtsfest ein. 
M�ge der Frieden Gottes in unsere Herzen und H�user einziehen, trotz aller negativen Nachrichten, 
die t�glich auf uns einst�rmen. 
Ein frohes und gesegnetes Christfest, Merry Christmas, 
an alle meine Freunde und Rundbriefempf�nger. 

Mit den allerherzlichsten Gr��en

Martha B. Foerch        
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