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Liebe Spender / Freunde unseres JOY-Home Kinderheims in Indien,
Moses, der Leiter des Kinderheims vor Ort hat uns wieder neue Informationen aus der Arbeit 
geschickt.
Es ist ihm eine Freude zu berichten, dass alle Kinder 
im Heim sehr glücklich sind. Sie haben die Möglich-
keit regelmäßig zur Schule zu gehen. Ihr Tag beginnt 
morgens um 5:30 Uhr mit gemeinsamen Gebet und 
Lobpreis durch die Betreuer. Im Anschluss haben sie 
gemeinsames Bibelstudium. Danach gibt es Frühstück 
und alle gehen in die nahe gelegene Schule im Ort. 
Nach dem Mittagessen haben die Kinder freie Spielzeit 
und ab 18:00 Uhr erneutes Bibelstudium, im  
Anschluss Abendbrot und Gebet. Moses freut sich, 
uns berichten zu können, dass die Kinder im Kinderheim auch einen neuen Betreuer namens 
„Ramesh“ haben. 

Unsere Kinder im Kinderheim in Indien sollen auch dieses Jahr als Geschenk zu Weihnach-
ten neu eingekleidet werden.
Die Kleidung ist teilweise im Laufe des Jahres zu klein geworden oder aber etwas verschlissen 
und es ist immer eine große Freude für die Kleinen und auch die Größeren neue Kleidung zu 
erhalten!

Pastor Moses Angalakurthi und seine Frau Angel

Beten vor dem Essen

Bibelstudium

Lobpreis



Auch dieses Jahr möchten wir allen Kindern diese Freude bereiten! Wir benötigen eure 
Hilfe damit wir helfen können!

Wir wissen, dass einige von euch auch in unserem Land zurzeit extrem gefordert sind und an 
ihre Grenzen kommen.
Darum ist es gut, dass jeder gespendete Euro in 
Indien sehr viel mehr wert ist - somit helfen uns 
auch kleine Beiträge.
Leider sind die Lebenshaltungskosten in Indien 
ebenfalls gestiegen, so dass wir für jedes Kind 
mehr Geld einplanen müssen. 
Unser Vater im Himmel versorgt uns und möchte, 
dass wir  helfen unsere Geschwister in Indien zu 
segnen!
Ebenfalls bittet Moses um Hilfe für: 
- Geld für anstehende Reparaturarbeiten z.B.  
undichtes Dach in der Küche, Reparatur oder Austausch beschädigter Fenster und Türen 
- Finanzielle Hilfe für die Durchführung von Evangelisationen durch die Pastoren in den 
umliegenden Dörfern, wofür es Einladungen gibt!
Für diejenigen, die unsere Kinderheim-Hilfe in Indien nicht kennen, haben wir auf der 
Homepage der JESUS!Gemeinde Rinteln Informationen hinterlegt.  
Schaut doch gerne vorbei.
Bitte überweist eure Spenden bis spätestens 05.12.2022, damit wir das Geld pünktlich nach 
Indien senden können und noch Zeit für die Vorbereitungen dort ist.
Spenden bitte an folgendes Konto mit Vermerk „Kinderheim JOY-Home“:
IBAN: DE77 2555 1480 0313 5773 06  
Sparkasse Schaumburg, BIC: NOLADE21SHG 

Wir möchten diese Zeilen an die Menschen richten, denen es ein Bedürfnis ist, die Arbeit 
in Indien zu unterstützen; besonders aber auch im Gebet, damit Gottes Wille bezüglich der 
Arbeit dort geschehen kann. 
Herzlichen Dank an alle!

Kinderheim „JOY-Home“ im Auftrag für Moses, 
der herzliche Grüße ausrichten lässt!

Auf dem Weg zur Schule

Geschenkübergabe Weihnachten 2021



Unsere Jungs und Mädchen Zur Freude was Süßes

Volleyball auf dem Kinderheimgelände

Evangelisation in einem Dorf Evangelisationsveranstaltung mit Pastor Moses

Pastor Moses spricht zu den Versammelten


