
Dear “Weltgruppe Arlesheim”, dear Jean Pierre 
 
Thank you so much for your email.  
Sr. Pushpy and Sr. Naveena will be visiting our friends in Germany in September, thereafter they will visit our 
sisters in Italy.  
 
Herewith I am sending you some activity photos.  
The children are fine.  The school is closed for summer holidays and they are enjoying holidays in spite of the 
rising temperature. Summer began early this year in India with high temperatures from March itself. Heatwaves 
also began setting in during the month and millions are struggling to cope with it.   
 
We continue to ensure that children are able to stay protected and get an education as well as proper nutrition 
and healthcare.  Your continued support transforming their dreams into reality - from the smallest steps in the 
right direction to giant leaps into a promising future.  We distribute monthly ration kit consisting of wheat flour, 
rice, sugar, pluses, spices, oil to the widows, elderly and physically challenged persons from the surrounding 
areas.   
 
Skill training: Paramedical training, tailoring & computer classes are going on well.  This is helping the 
marginalized adolescent girls and young women to acquire vocational skill development thus enhancing their 
livelihood opportunities.  
 
Slum school:  COVID-19 has disturbed the education of learners of all ages. Children of the slum could not study 
and many parents are not educated to help the children in the slums. Therefore, we continue the coaching 
classes for the children of the slum during the summer holidays.  
With kind regards 
Sr. Regina  
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Liebe Weltgruppe Arlesheim, liebe Jean-Pierre 

Vielen Dank für Deine E-Mail. Sr. Pushpy und Sr. Naveena werden im September unsere Freunde in 

Deutschland besuchen, danach werden sie unsere Schwestern in Italien besuchen. 

 

Hiermit sende ich Ihnen einige Aktivitätsfotos. Den Kindern geht es gut. Die Schule ist wegen der Sommerferien 

geschlossen und sie genießen die Ferien trotz der steigenden Temperaturen. Der Sommer begann dieses Jahr 

in Indien früh mit hohen Temperaturen ab März. Im Laufe des Monats setzten auch Hitzewellen ein, und 

Millionen kämpfen, damit fertig zu werden. 

 

Wir sorgen weiterhin dafür, dass Kinder geschützt bleiben und eine Ausbildung sowie eine angemessene 

Ernährung und Gesundheitsversorgung erhalten können. Ihre kontinuierliche Unterstützung bei der Umsetzung 

ihrer Träume in die Realität - von den kleinsten Schritten in die richtige Richtung bis hin zu großen Sprüngen in 

eine vielversprechende Zukunft. Wir verteilen monatliche Lebensmittelrationen, bestehend aus Weizenmehl, 

Reis, Zucker, Gewürzen, Öl, an Witwen, ältere und körperbehinderte Menschen aus der Umgebung. 

 

Geschicklichkeitstraining: Rettungssanitätertraining, Schneiderei- und Computerkurse laufen gut. Dies hilft den 

benachteiligten heranwachsenden Mädchen und jungen Frauen, sich berufliche Fähigkeiten anzueignen und 

verbessert so ihre Lebenschancen. 

 

Slum-Schule: COVID-19 hat die Bildung von Lernenden jeden Alters gestört. Kinder aus den Slums konnten 

nicht studieren und viele Eltern sind nicht dazu ausgebildet, den Kindern in den Slums zu helfen. Daher setzen 

wir die Coaching-Kurse für die Kinder des Slums in den Sommerferien fort. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sr. Regina 
 


