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Spotlight Magazin

„Ich denke, dass die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft gegenüber
den Mitmenschen (und allgemein gegenüber den Mitgeschöpfen)
die einzige mögliche Grundlage für ein friedvolles Dasein ist“
frei nach Albert Einstein

In diesem aufrüttelnden Jahr 2020 feiert Hand in Hand
seinen 20sten Geburtstag. Am 26. März 2000 wurde die
Organisation ins Leben gerufen und 20 Jahre später haben
wir mindestens 1.499.839* sehr gute Gründe, 511* ganz
besonders berührende Gründe und darüber hinaus unendlich viel mehr Anlass, Hand in Hand zu feiern. Und doch
konnten wir in unserem Jubiläumsjahr nicht zum Feiern
zusammenkommen, da Covid-19 die Welt in Atem hält.
An diesem 20sten Geburtstag verfolgten wir daher ebenso
erschrocken die Nachrichten wie im Gründerjahr der Organisation, als wir uns mit den verheerenden Folgen eines
Zyklons konfrontiert sahen. Heute, nach 20 Jahren Hand
in Hand, sind wir jedoch angesichts katastrophaler Situationen um eine entscheidende Erfahrung reicher: Dass
aus vielen helfenden Händen ein ganzes Meer an Hilfsbereitschaft entstehen kann und dass wir gemeinsam größer
werden können, als all die Schwierigkeiten, denen wir uns
gegenübersehen.
Dank Ihrer Spende war es der Prajnana Mission möglich, in Kooperation mit den örtlichen Behörden zahl-
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reiche Wanderarbeiter und Tagelöhner, die während des
Lockdowns ohne Einkommen und Unterkunft waren, mit
Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Schutzmasken zu
versorgen. Und als Zeichen der Wertschätzung und Dankbarkeit für den unermüdlichen Einsatz der Sozialarbeiter
und Sicherheitskräfte, gab die Prajnana Mission täglich
für bis zu 200 Einsatzkräfte zwei warme Mahlzeiten aus.
Wir alle gemeinsam sind Hand in Hand. Ihr Beitrag, unser
aller Beitrag, macht die Organisation zu dem, was sie ist
und auch in den kommenden 20 Jahren sein kann: eine
wirkungsvolle internationale Hilfsinitiative! Sie, liebe
Freunde von Hand in Hand, beweisen stets aufs Neue:
Freundlichkeit, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft zeigen
sich in kleinen wie in großen Gesten und sind immer möglich.
Dieses Spotlight ist ein ebenso herzliches Dankeschön wie
ein beherzter Aufruf: Bleiben Sie mit uns am Ball! Lassen
Sie uns gemeinsam aktiv sein für eine bessere Zukunft, für
ein Leben voll Hoffnung und Freude auf dieser Welt!
*) siehe „20 Jahre Hand in Hand“, S. 4/5

www.handinhand.at

EDITORIAL
Gratulation zu
20 Jahren Hand in Hand!
Mit diesem Spotlight laden wir Sie
herzlich ein, mit uns zurückzublicken
auf zwei Jahrzehnte erfolgreiche Zusammenarbeit für
eine Zukunft ohne Armut.
Am 26. März 2000 gab die Vereinsbehörde in Wien
grünes Licht für Hand in Hand. Seither wird aus unserem
Wunsch zu helfen eine immer größere, internationale Initiative, die Ihre Spende buchstäblich in Erfolgsgeschichten verwandelt. Jene von Mandui Soy ist ein außergewöhnliches Beispiel dafür. (S. 10)
Mandui Soy ist eines der bis heute über 500 Kinder der
Internatsschule Hariharananda Balashram. Sie alle haben
dank Ihrer Unterstützung die Chance auf ein Leben
voller Möglichkeiten und frei von bitterer Armut. Ein
eindrucksvolles Zeugnis davon ist der Reisebericht der
Stiftung Metacenter-Sozialprojekte. (S. 8)

Peter van Breukelen
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In den Hariharananda Charitable Health Centers (HCHC)
erhielten inzwischen rund 1,5 Millionen arme Menschen
kostenlos medizinische Versorgung und damit bessere Voraussetzungen für ein Leben in Würde. 20 Jahre
HCHC Jagatpur (S. 11) sowie die Statements unserer
ehrenamtlichen Ärzte (S. 7) belegen die Bedeutung von
Gesundheitsversorgung für die Überwindung von Armut.

Jahre

Auch nach verheerenden Naturkatastrophen konnte
wirkungsvoll Hilfe geleistet werden. Allein nach dem
Zyklon im Mai 2019 war der Bau von 90 kleinen Häusern
möglich. Menschen, die vor dem absoluten Nichts standen, haben heute wieder ein Zuhause. Ihre Spende macht
es möglich. (S. 10)
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Herzlichen Dank
für 20 Jahre

Im Spätherbst 1999 verfolgten wir bestürzt, wie ein Wirbelsturm mit Flutwellen unglaublichen Ausmaßes über
den ostindischen Bundesstaat
Orissa, dem heutigen Odisha,
hereinbrach. Zehntausende starben und
Millionen von Menschen standen vor
dem Nichts. Die Nachricht wog umso
schwerer, da sie von Freunden kam,
denen wir uns tief verbunden fühlten
- sie ging uns zu Herzen. Wir wollten
helfen!

Noch im Oktober 1999 gründete Paramahamsa Prajnanananda die Wohlfahrtsorganisation Prajnana Mission in Cuttack/
Odisha. Gleichzeitig setzten wir in Wien alle
uns zur Verfügung stehenden Hebel in Bewegung,
um die Prajnana Mission nach Kräften zu unterstützen. Was
mit Sammeln von Medikamenten begann, führte zur Gründung einer Partnerorganisation in Österreich!
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Die Eintragung von Hand in
Hand als Organisation für humanitäre Hilfe in Wien erfolgte am 26. März 2000. Schon
mit den ersten Spendengeldern konnten 20 sturm- und
flutsichere Einzimmer-Häuser finanziert
werden und am 14. Juli feierten wir die
Eröffnung des ersten Hariharananda
Charitable Health Centers (HCHC).
Bis Endes des Jahres erhielten dort
15.147 Personen kostenlos medizinische Versorgung! Wir waren überwältigt.

Und doch: Angesichts der katastrophalen Bedingungen für Millionen von Menschen war dies nicht mehr als ein Tropfen auf
dem heißen Stein. Mit dem unermüdlichen Einsatz
der Prajnana Mission vor Ort, den überaus herzlichen Briefen und großartigen Aktionen unserer Spenderinnen und
Spender reifte in uns jedoch jene Überzeugung, die Hand
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in Hand bis heute trägt: One drop can make a difference!
Sie, liebe Freunde von Hand in Hand, haben Flohmärkte
und Tombolas organisiert, Charity-Essen veranstaltet, Vorträge und Präsentationen gehalten; Sie haben bei Sponsorenläufen mit Schulkindern, bei Varieté-Festivals und vielem-vielem mehr Spenden für Hand in Hand gesammelt
und so eine für uns schier unglaubliche Entwicklung der
Hand in Hand Projekte möglich gemacht.
Bis 2004 entstanden vier weitere Gesundheitszentren! Seit
der Anschaffung einer mobilen medizinischen und zahnmedizinischen Station im Jahr 2002 führt die Prajnana Mission zusätzlich Health Camps in abgelegenen ländlichen
Gebieten und seit 2007 auch in den städtischen Slums von
Cuttack durch. Bis Ende 2019 konnten 1.449.839 Konsultationen in den HCHC verzeichnet werden.
Schon 2002 waren wir in der Lage, einen Katastrophenfonds einzurichten, wodurch Hilfsmaßnahmen bei Naturkatastrophen rasch finanziert werden können. Der Bau von
90 Einzimmer-Häusern nach der Sturmkatastrophe im Mai
2019 war jedoch nur möglich, weil Hand in Hand in den

vergangenen 20 Jahren wuchs: 2001 wurde eine eigenständige Hand in Hand Organisation in den USA gegründet,
2005 in der Schweiz und in Deutschland, 2007 in Holland
und 2008 in Frankreich.
Die internationale Zusammenarbeit ermöglichte auch das
größte Hand in Hand Projekt: die Hariharananda Balashram
Internatsschule. Seit ihrer Eröffnung am 29. Juli 2004 hat
sich die Schule zu einem anerkannten Bildungsprojekt mit
Vorbildcharakter entwickelt. Sie ist ein Zuhause, Lern- und
Lebensraum - seit 2017 bis zur 12. Schulstufe! – für mittlerweile 511 Mädchen und Jungen geworden, die andernfalls
ohne die geringste Chance geblieben wären, den Kreislauf
lebensbedrohlicher Armut zu durchbrechen.
Dankbar, mit Staunen und großem Respekt blicken wir auf
Erreichtes zurück. Stetig, Schritt für Schritt in eine bessere
Zukunft für uns alle, das ist unser Traum. Nach 20 Jahren wagen wir zu sagen: Es ist möglich! Gemeinsam. Hand in Hand.

Herzlichen Dank!
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Annemarie Ackerl
Dass es uns vor 20 Jahren gelunrufen, bedeutet
gen ist, Hand in Hand ins Leben zu
könnte. Hilfe zu
mir mehr, als ich mit Worten sagen
nderem Wert für
geben und anzunehmen, ist von beso
d Hilfe erfahmich. Vielleicht weil ich selbst als Kin
„Aufpäppeln“
ren habe, als wir nach dem Krieg zum
Füreinander Sorge
nach Dänemark geschickt wurden.
alles und mehr ist
tragen, Liebe, Leben, Vertrauen, das
für mich Hand in Hand.

Statements Europa
Irma Botero

Gerti und
Michael Rieser
Bei unserem
Aufenthalt in Inn Erfolgen der
dien waren wir begeistert von den gute
der in der BalSpenden für Hand in Hand. Die Kin
hen Eindruck.
ashram-Schule machten einen glücklic
ischen VersorIn der Tagesklinik und in den medizin
ölkerung gut megungszentren wurde die ärmere Bev
sogar einfache
dizinisch behandelt. Und jetzt konnten
, die durch den
Häuser für Familien gebaut werden
Deshalb unterHurrikan 2019 alles verloren haben.
en Kräften.
stützen wir Hand in Hand nach best

Wenn ich auf 20 Jahre
Hand in Hand zurückblicke, empfinde ich nichts
als Dankbarkeit, eine
kleine Rolle in etwas seh
r
viel Größerem spielen
zu dürfen. Die Inspiration, die uns allen zutei
l
wurde, ermöglichte uns,
in Liebe zu wachsen un
d
wir haben begonnen zu
verstehen, was es bedeute
t
zu dienen.
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Christin Butschek

Dirk Denzer

20 Jahre Hand in Hand – und ich
darf seit 15 Jahren die wunderbare
Entwicklung hautnah mit meiner
rleben.
vielfältigen Tätigkeit im Büro mite
junger Baum
Aus einem zarten Pflänzchen ist ein
Es ist für mich
mit nährenden Früchten gewachsen.
iv tätig zu sein
ein Geschenk, nicht nur administrat
ensenergie
– es ist mehr: einen Teil meiner Leb
eit und Kinetwas Sinnhaftem, der Menschlichk
eren tue, das
dern widmen. Alles, was ich wem and
len wir weiter
tue ich mir selbst. Hand in Hand wol
in die Zukunft gehen.

20 Jahre Hand in Hand das sind 20 Jahre voller
Engagement und Hilfsbereitschaft, 20 Jahre der Kooperation und 20 Jahre
des ehrenamtlichen Miteinanders für viele Tropfen
der Verbesserung der Lebensbedingungen von
Menschen in Not. Wir gratulieren Hand in Hand
zu dieser fantastischen Erfolgsgeschichte einer
ganz besonderen Hilfsorganisation mit nachhaltiger Wirkung. Gerne unterstützen wir Hand in
Hand auch in der Zukunft!

www.handinhand.at

Ilse Nürnberg
Armut ist ein großes Unrecht. Ich möchte die Menschen, die sich mit Herzblut
einsetzen, in
für die Ärmsten der Armen in Odisha
die mit ihrem
ihrer Arbeit unterstützen. Menschen,
er und geEngagement die Welt ein bisschen bess
Hand in Hand
rechter machen. Meine Aktivität bei
ist mein „Danke“ dafür.

Dr. Bhagabat Ba
l
MD Surgery

Dr. Kamdev Sethi
MD O&G
Seit 3 Jahren arbeite ich nun für das
HCHC. Schon
als Assistenzarzt begann ich, Patiente
n in den städtischen Slums und auf dem Land zu beh
andeln. Mein
ganzes Leben widmete ich so dem
selbstlosen Dienst an den Menschen
in Odisha. Als ein Freund mich in
das HCHC Jagatpur einlud, stimmte
ich, glücklich über das was ich sah
und erfuhr, zu, ehrenamtlich für
diese besondere Einrichtung zu
arbeiten. Für mich ist das HCHC
Jagatpur ein heiliger Ort.

Ich bin sehr glückl
ich, dass
ich im HCHC Jaga
tpur
mitwirken darf, da
arme und
benachteiligte Men
schen
hier kostenlos med
izinische
Versorgung erhalte
n. Dadurch wird de
n Menschen
geholfen, ihre Ges
undheit zu erhalte
n, dass sie
einer Arbeit nachge
hen und so für ihre
Familien
sorgen können. A
ll die Anstrengunge
n, welche
die Prajnana Missi
on auf sich nimmt,
gibt uns die
Möglichkeit bedü
rftigen und armen
M
enschen zu
helfen. Dafür sind
wir sehr dankbar.
Dr. Dhruba Chara
n Mohapatra
MBBS

Statements Indien

Dr. Ramesh Routray
MD Surgery
rfnis,
Mir ist es ein großes Bedü
zu arfür das HCHC Jagatpur
ich
r Pensionierung, machte
beiten. Früher, vor meine
dem Kopf, jetzt arbeite ich
dieselbe Arbeit, aber mit
tienbstlose Arbeit mit den Pa
mit dem Herzen. Die sel
und
n Frieden und Erfüllung
ten schenkt mir immense
n dankbar dafür.
ich bin von ganzem Herze

Schon in meiner fr
üheren beruflichen
Tätigkeit
im medizinischen
Dienst der indische
n Regierung
erlebte ich großes
menschliches Leid
aus nächster
Nähe. Ich arbeitete
als Arzt für Mensc
hen in schwer
zugänglichen Stam
mesgebieten und sp
äter mit
Leprakranken. Es
bedeutete mir sehr
viel, diesen
Patienten, für die
niemand
sorgte, zu helfen.
Nach
meiner Pensionier
ung
wünschte ich mir,
für eine
wohltätige Gesun
dheitseinrichtung zu arbe
iten.
Es ist eine Gnade
für
mich, einen so gu
ten
Platz gefunden zu
haben.
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Besuch der
Internatsschule Hariharananda Balashram
Ein Reisebericht der Stiftung Metacenter-Sozialprojekte
Von Christine Ramirez
Wir, von der Stiftung Metacenter-Sozialprojekte, haben uns zum
Ziel gesetzt, nicht-kommerzielle, nachhaltige, umweltfreundliche
und humanitäre Projekte zu fördern. Als die Stiftung im Herbst 2015
gegründet wurde, suchten wir nach einem professionell organisierten Hilfsprojekt, bei dem wir darauf vertrauen können, dass unsere
Unterstützung umfassend ankommt. Die Arbeit von Hand in Hand
überzeugte uns und wir beschlossen, mit jährlich 30.000 CHF eine
Klasse der Balashram Internatsschule zu unterstützen. Im vergangenen Jahr kam im Stiftungsrat die Idee auf, die Schule zu besuchen
und im Herbst 2019 machten wir uns zu viert auf nach Indien.

1. Tag, 19. Oktober: Wir starteten am 18. Oktober 2019 in Zürich. Einen
Tag später kamen wir in Cuttack an, wo wir von Pratap Kumar Sahoo und
unserem Bus-Driver herzlich in Empfang genommen wurden. Sie brachten
uns in einer äußerst kurzweiligen Fahrt mit einer überwältigenden Vielfalt an
ersten Eindrücken zu unserem Hotel. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen
hatten, lud Sahoo Baba uns ein, die Prajnana Mission zu besuchen, wo wir
Swami Samarpanananda Giri trafen. Bei einem herrlichen Chai-Tea berichtete er uns ausführlich über die Prajnana Mission und lud uns ein, das Hariharananda Charitable Health Centre (HCHC) in Jagatpur zu besuchen. Dort
durften wir die verschiedenen Behandlungszimmer ansehen ebenso wie den
Bus, der als mobile Ambulanz Menschen in abgelegenen ländlichen Gebieten
medizinisch versorgt. Wir waren sehr angetan, wie gut den Menschen in Not
geholfen wird!

2. Tag, 20. Oktober: Der nächste Tag begann mit einer überraschenden Einladung zu einem herrlichen Frühstück in den Ashram. Nach diesem freudigen
Start in den Tag machten wir uns auf den Weg zum Balashram. Der Principal
der Internatsschule, Dr. Malayananda, begrüßte uns sehr herzlich und führte
uns mit viel Herzblut durch das ganze Schulgebäude - es war Sonntag und
daher kein Schulbetrieb. Er zeigte uns auch das Medical Center der Schule, wo
auch Dorfbewohner kostenlos medizinisch versorgt werden. Besonders eindrucksvoll war für uns der Besuch der Mädchenunterkunft. Die Kinder begegneten uns ungemein liebenswürdig und sangen sogar spontan Lieder für uns.
Mit einem wunderbaren Mittagessen endete unser erster Besuch im Balashram.
8

www.handinhand.at

3. Tag, 21. Oktober: Am nächsten Morgen herrschte reges Treiben
in den Klassenzimmern. Die Schüler stellten sich uns in Englisch vor
und ‚unsere‘ Klasse überreichte uns wunderschöne Zeichnungen. Wir
waren von der Organisation der Schule und den Plänen für ihre Weiterentwicklung sehr beeindruckt und verließen den Balashram mit
dem guten Gefühl, dass die Kinder hier sehr dankbar, glücklich und
wirklich gut aufgehoben sind. Mit vielen schönen Eindrücken fuhren
wir wieder zurück nach Cuttack und in uns reifte der Wunsch zu erfahren, wo die Kinder lebten, bevor sie in den Balashram kamen.

4. Tag, 22. Oktober: Um 5 Uhr morgens ging es los. Wir fuhren ca. 6 Stunden in ein abgelegenes Dorf in Tiring, Mayurbahnj. Schon die Reise dorthin,
die uns durch kleinere Städte, Dörfer und weite Landschaften führte, bewegte
uns tief. Im Dorf, das einen Eindruck von Unberührtheit erweckte, lernten
wir die verwitwete Mutter eines der Kinder im Balashram kennen. Mithilfe
eines Übersetzers konnten wir uns mit ihr unterhalten und sie zeigte uns stolz
ihre selbst gebaute Unterkunft. Die Bescheidenheit dieser Frau war äußerst
berührend. Sie begleitete uns zu zwei weiteren Frauen, deren Kinder in den
Balashram aufgenommen wurden und wir durften viele Fotos machen.

5. Tag, 23. Oktober: Dank unseres tollen Bus-Drivers kamen wir nach all
unseren Ausfahrten voll von liebenswürdigen Begegnungen und bewegenden Eindrücken stets sicher und wohlbehalten wieder im Hotel an und erreichten am Ende unserer Reise wieder rechtzeitig den Flughafen in Bubaneshwar.

Wir danken allen von Hand in Hand und der
Prajnana Mission für diese unvergessliche Reise!
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Athletin Mandui Soy eroberte sich
den Weg von Odisha nach Japan
In der Hariharananda Balashram Internatsschule werden
Träume wahr. Hier ein außergewöhnliches Beispiel.
Mandui Soy hat das Zeug zur Spitzenathletin. Mit viel Freude am Sport, ihrem Fleiß und
großem Talent schaffte es die Schülerin der 7. Schulstufe, von der „Odisha Athletics Association“ als staatliche Spielerin aufgenommen zu werden und erhielt nicht nur auf Distriktssondern auch auf Bundesebene Preise und Auszeichnungen.
Ihre außergewöhnliche Schnelligkeit, Ausdauer und sportliche Taktik zeigt sie besonders
eindrücklich in der Disziplin Rugby. Das war auch der Grund, warum sie von der „Indian
Rugby Federation“ ausgewählt wurde, am großen „Rugby Spirit Festival“ der Jugend in
Japan teilzunehmen. Nicht nur der Balashram feierte ihre Teilnahme sondern der ganze
Distrikt! Wie groß war die Freude, als Mandui dort beim Freundschaftsspiel der indischen
und japanischen Junior-Rugby-Teams eine Goldmedaille erhielt!
Die Erfolgsgeschichte des Mädchens ist eine Inspiration für alle Kinder des Balashrams
und erfüllt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule mit Stolz und Dankbarkeit. Sie
alle legen großes Augenmerk darauf, die unterschiedlichsten Begabungen der Schüler gezielt zu fördern und nehmen die
Träume der Kinder ernst. Und wovon träumt Mandui? Sie möchte einmal eine internationale Rugby Spielerin für Indien
werden - und ihr Traum beginnt sich zu erfüllen!

Ihre Spende
macht es möglich:
90 Häuser für die Opfer der
Sturmkatastrophe vom Mai 2019
Im Rückblick auf 20 Jahre Hand in Hand treffen wir auf
eine traurige Koinzidenz - und zugleich auf eine hoffnungsvolle Entwicklung: Die Hilfsorganisation Hand in
Hand nahm ihren Anfang mit dem Bau von kleinen, sturmund flutsicheren Häusern.
Genau 20 Jahre später plant die Prajnana Mission zum
zweiten Mal ein solches Projekt, nachdem am 3. Mai 2019
der stärkste Wirbelsturm seit 1999 auf die Ostküste In10

diens trifft. Die beiden Katastrophen erreichten ein vergleichbares Ausmaß.
Die gemeinsame Initiative von Hand in Hand und der
Prajnana Mission erlaubte jedoch Hilfe mit weit größerer
Reichweite als vor 20 Jahren. Damals konnten 20 Häuser
an notleidende Menschen übergeben werden – in diesem
Jahr 90! Mit ihrer Spende wurde weit mehr möglich, als
wir zu hoffen wagten!

www.handinhand.at

20 Jahre HCHC Jagatpur:
Mit vereinten Kräften vom
provisorischen Behandlungszimmer zur Tagesklinik
Von Swami Achalananda Giri
Am 2. Juli vor 20 Jahren, nur wenige Monate vor der furchtbaren Flutkatastrophe von 1999, weihte Paramahamsa Prajnanananda gemeinsam mit den beiden Ärzten Prof. Dr.
Bhanja Sarangi und Prof. Dr. Satyabhama einen kleinen
Raum im Jagatpur Ashram, nahe Cuttack, ein. Dort sollten
von diesem Tag an arme Menschen kostenlos allgemeinmedizinische Versorgung erhalten. Jedoch stieg infolge
der Flut der ohnehin enorme Bedarf an medizinischer Hilfe schlagartig ins Unermessliche, und wir versuchten mit
der Gründung der Prajnana Mission und Hand in Hand der
Not beizukommen. Durch die Zusammenarbeit mit Hand in
Hand wuchs ein internationales Netzwerk humanitärer Hilfe, und das provisorische Behandlungszimmer entwickelte
sich zu einer großen Hilfsinitiative.

Am 10. August 2003 erwarben wir die erste mobile medizinische und zahntechnische Praxis, wodurch wir in weiter entfernten Gebieten Gesundheitscamps durchführen
konnten. Im Jahr 2004/05 bauten wir zwei zusätzliche Behandlungsräume und das Ärzte-Team konnte bedeutend
vergrößert werden. Zusätzlich zu den allgemein- und zahnmedizinischen Behandlungen, waren wir nun in der Lage,
auch chirurgische, hautmedizinische, pädiatrische und
HNO-Leistungen anzubieten. Doch mit den erweiterten Behandlungsmöglichkeiten kam immer deutlicher die kaum
zu bewältigende Zahl an Hilfesuchenden in den Blick, und
uns war schmerzlich bewusst, dass, trotz all dem schon Erreichten, weit mehr nötig war.

Hand in Hand wuchs und damit auch unsere Möglichkeiten.
In der Zwischenzeit gab es Hand in Hand Organisationen
in mehreren Ländern Europas sowie in den USA, und wir
wagten, größer zu denken. Im Dezember 2012 erwarben
wir ein kleines Grundstück in der Nähe Cuttacks, auf dem
ein ambulantes Krankenhaus entstehen sollte. Der Bau ging
rasch voran, obwohl wir auf maschinelle Arbeit weitgehend
verzichteten, um möglichst vielen Menschen eine Arbeit
und damit ein Einkommen zu geben. Die Anlage wurde am
15. Februar 2014 in Anwesenheit bedeutender spiritueller
und politischer Persönlichkeiten eingeweiht und unser Angebot an freien Gesundheitsdienstleistungen konnte auf ein
ganz neues Niveau gehoben werden.
Heute verfügen wir über einen vollwertigen Zahnarztraum,
eine Abteilung für Pathologie mit hochwertigen Analysegeräten und seit kurzem über eine Notfallversorgung im
Erdgeschoss. Seit 2016 können wir Physiotherapie in hoher
Qualität anbieten und seit 2019 auch radiologische Dienste selbst durchführen. Der Einzug in die Ambulanz vor 5
Jahren erlaubt uns aktuell 14-tägig kardiologische und neurologische Behandlungen durchzuführen, mehrmals wöchentlich urologische, gynäkologische und orthopädische
Dienste anzubieten und täglich kleinere Operationen und
chirurgische Eingriffe vorzunehmen. Mittlerweile arbeiten
23 Ärzte im HCHC Jagatpur; für uns wie für alle Mitarbeiter kommt es einem Wunder gleich, was seit der Einweihung des kleinen Zimmers im Jagatpur Ashram geschah aus einem winzigen Samenkorn wurde ein stattlicher Baum
(siehe Foto S. 5).
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Bismruti Nayak

„Seit meiner frühen Kindheit bin ich im Balashram
und ich kann mir mein Leben ohne die Schule nicht
vorstellen. Gott gab mir einen Mund und der Balashram schenkte mir die Rede. Man versorgte mich
nicht nur mit Brot, um meinen Hunger zu stillen,
sondern nährte auch meinen Geist und schenkte mir
Liebe und Vertrauen für ein weites Herz. Der Balashram ist ein Banyanbaum. Wir alle sind miteinander verbunden und fühlen uns den Herausforderungen des Lebens gewachsen. Was auch immer ich
heute bin, ich bin es, weil es diese Schule gibt.

Durch die Hilfe meines schönen Balashrams kann
ich jetzt an einer Hochschule studieren, er ist das
Fundament meines Lebens und inspiriert mich, ich
selbst zu sein. Die Schule bedeutet mir alles und ich
möchte immer ein Teil von ihr bleiben. Alle meine
Fähigkeiten sollen der Schule zugutekommen und
ich möchte mich dafür einsetzen, die Botschaft des
Balashrams zu verbreiten.“

Das Leben ist für mich eine Prüfung, und ich durfte
lernen, seinen wahren Sinn zu verstehen. Was mir
gegeben wurde, kann ich mein ganzes Leben nicht
zurückgeben.

SPENDENKONTEN

Ein Tropfen macht
den Unterschied
Machen auch Sie den Unterschied mit nur 1 Euro
pro Tag für die Balashram-Kinder! Geben Sie
Kindern aus den ärmsten Verhältnissen eine neue
Chance für ihr Leben.
Mehr Details unter www.handinhand.at (so werden
Sie Pate) oder per Anfrage unter:
secretary@handinhand.at
Gerne können Sie auch online unter
www.handinhand.at per		

Österreich/International

`Hand in Hand´
Erste Bank Baden
IBAN: AT45 2011 1410 0211 8574
BIC: GIBAATWWXXX
Spendenabsetzbarkeit SO 1407

Deutschland

STIFTUNG `Hand in Hand´
DEUTSCHLAND
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE37 7002 0500 3750 9300 93
BIC: BFSWDE33MUE
Spendenabsetzbarkeit!

spenden.

Das Österreichische
Spendengütesiegel steht
für geprüfte Spendensicherheit durch strenge
Qualitätsstandards,
Transparenz und laufende Kontrolle.

www.handinhand.at
`Hand in Hand´ Organisation für humanitäre Hilfe ZVR-Nr. 622986022

SCHWEIZ

VEREIN `Hand in Hand´ SCHWEIZ
Raiffeisenbank Emmen
Konto 17801.35
Post-Konto: 60-6768-2
IBAN CH98 8080 8007 7958 0123 4
BC: 80808 BIC: RAIFCH22
Steuerbegünstigung!

