Februar 2019

Der Missionsausschuss informiert
Einladung zu einer Reise zu unseren Missionsprojekten in
Indien organisiert und begleitet durch Fritz Hägele:
Hallo, liebe Freunde
Im letzten Jahr habe ich geschrieben, dass 2018 meine letzte Fahrt nach Indien sei. Aber ich packe es
noch einmal auch in 2019.
Ich soll nun Marreddy 58 Namen nennen, die an Häusern im Dorf Kanala Palle angebracht werden
und die dann bis zu unserer Reise fertig sind. Mit einigen anderen Häusern in verschiedenen Dörfern
werden wir dann mehr als 60 Häuser einweihen können. Außerdem wird unser großer
Mehrzweckraum in Navajeevan bis dahin fertig sein und vielleicht steht auch schon ein Teil des
neuen Traktes in Gopavaram, wo geistig behinderte Erwachsene künftig wohnen werden. Den
Grundstein dazu haben wir 2018 gelegt.
Ich lade wieder Interessierte ein, die einmal unsere ganzen Einrichtungen dort kennen lernen wollen
und die – wenn sie ein Patenkind bei uns haben – die Möglichkeit haben, dieses zu treffen.
Die Reise startet am Freitag, den 15. November 2019 mittags ab Flughafen Frankfurt. Ankunft in
Hyderabad ist dann Samstag, der 16. Nov. morgens.
Für den Rückflug nehmen wir dann wieder den Nachtflug ab Hyderabad am Sonntag, den 24.
November und sind dann am Montag früh (25. Nov) in Frankfurt.
Ich würde wieder mit der Fluggesellschaft „Emirates“ fliegen mit Zwischenstopp jeweils in Dubai. Im
Flugpreis (vermutlich zwischen 850 und 900 Euros) ist das Bahnticket vom Heimatort zum Flughafen
enthalten. Dazu kämen dann die Gebühren für das Visum (ca. 150 Euros) und die Kosten für Essen
und Fahrten in Indien (ca. 100 Euros) und – wenn gewünscht – eine Reiserücktrittversicherung (ca.
40 bis 50 Euros).
Ich habe nun weit über 100 Personen bei meinen 16 Reisen dabei gehabt, habe alle wieder heil
zurückgebracht und alle Reiseteilnehmer waren ganz begeistert.
Hier einige Rückmeldungen von der Reise 2018:
… „Für meine Patienten muss ich immer ein paar Minuten mehr einplanen, da ich total euphorisch
und begeistert von unserer Reise und den Projekten berichte. Diese Reise war phänomenal, so toll
organisiert und abwechslungsreich und wir haben so viel gesehen und erlebt. Vielen Dank nochmals
dafür. Ich fand unsere Gespräche sehr schön und intensiv, es war etwas Besonderes“ …
… „Mein Umfeld ist ganz erstaunt, was ihr alles leistet und was ich von Indien erzähle. Oft denke ich
an Indien, wenn es gerade mal wieder stressig ist. Mir fehlt manchmal bei den Schulkindern hier in
Deutschland die Dankbarkeit, die Fröhlichkeit und die Demut der indischen Kinder“…
… „Die gesamte Reise wird mir nachhaltig in Erinnerung bleiben, und ich bin froh, teilgenommen zu
haben“….
… „Erfüllt bin ich noch immer von der besondere Reisen mit Dir nach Südindien“ …

… „Ja, nun ist schon fast wieder eine Woche vorbei... und so oft muss ich an Indien denken. Diese
Reise ist wirklich unvergesslich und wir alle würden uns sehr freuen, wenn wir noch einmal mit dir
dorthin reisen könnten. Das nächste Mal wären wahrscheinlich sogar noch ein paar Baurs mehr
dabei“...
…“ja, ich fand’s auch sehr sehr schön und ich bin froh, dass ich mitgekommen bin. Ich habe zwar am
Donnerstag wieder angefangen zu arbeiten, aber so ganz bin ich noch nicht wieder zurück. Ich
vermisse die Kinder, die ständig an mir zerren und alle gleichzeitig auf mich einreden. Es war eine so
erfüllte Zeit für mich, für die ich sehr dankbar bin“…
… „Es war eine tolle Reise, so viele Eindrücke hab ich in so kurzer Zeit noch nie gesammelt. Es hat
mich begeistert, mit welcher Freundlichkeit und Fröhlichkeit wir dort überall aufgenommen wurden.
Ich habe viele Nächte lang noch von Eindrücken aus Indien geträumt und denke auch jetzt noch oft
an all die Kinder und Erwachsenen, die wir dort getroffen haben. Begeistert bin auch immer noch
davon, was ihr in diesen 30 Jahren alles aufgebaut habt und wie weit das schon seine Kreise zieht.
Dafür möchte ich dir ein riesiges Kompliment sagen und Marreddy natürlich auch“…
Überlegen Sie sich, ob Sie Lust haben. Dann bitte einfach auf mich zukommen. Bis Ende April 2019
sollte ich Bescheid haben, wenn Sie mitreisen wollen.
Noch was:
Extraimpfungen sind in dieser Reisezeit nicht nötig. Wir haben da ein Wetter, wie bei uns im
Sommer, die Abende auf dem Dach unserer Herberge sind immer sehr gemütlich für Gespräche,
Informationen, Erfahrungsaustausch und einen Umtrunk.
Sie erleben Indien, wie Sie das auf einer Studienreise durch das Land nie bekommen können. Sie
kommen in Kontakt mit vielen Leuten in den Dörfern und lernen das eigentliche Leben dort kennen.
Es bleibt auch Zeit, einige Hindutempel in der Umgebung zu sehen und sie werden über die
hinduistische Religion und die Götterwelt dieser Religion Informationen bekommen. Wir wohnen
wieder in Navajeevan, unserem Hauptzentrum und haben ständig Kontakt mit den dort lebenden
Kindern.
Voraussichtlich fährt eine Ärztin mit. Damit wären wir auf der sicheren Seite.
Nun hoffe ich, Ihnen „den Mund wässrig“ gemacht zu haben und erwarte Ihre Antwort. Ausführliche
Infos über unsere Einrichtungen finden Sie in meiner Website (Adresse unten).
Liebe Grüße
Fritz Hägele
Anmeldung erfolgt direkt an:
Friedrich Hägele, Am Pompelgraben 9, D 73434 Aalen-Hofherrnweiler, Tel: D 07361-43 86 2
Mail: Friedrich-Haegele@gmx.de, Webside: www.friedrich-haegele.de
Weitere Rückfragen können auch an den Missionsaussschuss (Markus Limbach – T: 320974) gestellt
werden.

