
Update YWAM K. 
 
Liebe Unterstützer und Partner von YWAM K. Kalan  
 
Hiermit erhaltet ihr wieder mal einige News von V. in K..  
 
Wie einige von euch bereits wissen ist das Land, auf welchem sich das Kinderheim befindet, 
eine Art «Niemandsland» und die Besitzansprüche sind nicht genau geklärt. Das Problem 
geht zurück auf den Zeitpunkt, als die letzten kanadischen Missionare in den 80igerjahren K. 
verliessen und die Übergabe der Landrechte nicht sauber durchführten.  
 
Letzte Woche hat nun eine Gruppe nomineller Christen aus dem Umfeld der Church of 
North India (CNI) offiziell Besitzanspruch auf das Land angekündigt. Diese Gruppe hat keine 
Argumente, weshalb das Land ihnen gehören sollte und es gibt auch keine rechtliche Grund-
lage. Es ist ein Versuch, eine Gesetzeslücke auszunutzen und mit diesem Land durch einen 
Verkauf Geld zu verdienen. Dasselbe geschah mit anderen Ländereien der CNI, die oft nicht 
mehr genutzt wurden und brach lagen. Diese Verkäufe sind nicht legal und potentielle Käu-
fer wurden betrogen.  

 
V. hat nun sofort Anwälte eingeschaltet und gegen diesen 
Verkauf Einspruch erhoben. Wenn die Gegenpartei auf dem 
Besitzanspruch behaart steht wohl ein langer Prozess bevor. 
Drei verschiedene Anwälte haben V. zugesagt, dass die Ge-
genpartei keine Chance hat, doch die Angelegenheit bedeutet 
zeitlichen und finanziellen Aufwand.  
 
Die Anwälte haben ihm geraten, eine Art Verein zu gründen 
und dann das Land als Besitz des Vereins zu registrieren. Nun 
ist er daran, diesen Plan umzusetzen. Wenn das so gelingt 
könnte das Land dann auch offiziell für ein Kinderheim ge-
nutzt werden, was der optimale Fall wäre.  
 

Dieses Inserat erschien in einer grossen lokalen Zeitung. Darin wird das Land von K. zum Ver-
kauf angeboten.  
 
Seit Februar suchte V. wegen der ungeklärten Landsituation angrenzendes Land für einen 
Neubau des Kinderheimes, doch er konnte keine potentiellen Verkäufer finden. Was jetzt 
passiert scheint uns eine gute Entwicklung, die zu einer endgültigen Klärung führt mit dem 
Ziel, dass das Kinderheim auf diesem Grundstück weitergeführt werden kann.  
 
 
Kinderheim 
Vor 8 Monaten mussten die meisten Kinder von einem Tag auf den anderen zurück in ihre 
Dörfer und sie sind immer noch dort. Viele der Kinder haben zumindest noch einen Eltern-
teil oder sie sind bei Verwandten untergebracht. Die Kinder der Mitarbeiter und einige Tee-
nager sind in Kharwa geblieben. Täglich ist V. im Kontakt und viele rufen ihn an und fragen, 



wann sie endlich wiederkommen können. Die Schulen werden entweder am 16. November 
oder erst im Januar 2021 wieder öffnen. Dann werden die Kinder K. wieder beleben.  

 
 
 
Leben hat es auch ohne Kinder! Diese riesige Schlange 
wurde von einem Jungen im Schlafzimmer entdeckt und 
Amid hat sie dann mit einem Stock erschlagen.  
 
 
 
 

 
Dank einer Spende konnte ein Zaun um das ganze Gelände gebaut werden und die freilau-
fenden Kühe können nicht mehr quer über den Rasen laufen und alles abfressen. Vor ein 
paar Tagen haben V. & Co. das brachliegende Land gepflügt und Weizen für den Eigenge-
brauch gesät. Eine schöne Knoblauchernte konnte schon eingefahren werden.  
 

 
 
 

B anchara Kaste   
 
Während meinen letzten beiden Besuchen in K. besuchte ich ein Dorf der B anchara Kaste. 
Dort dann Teenager Mädchen zu treffen, die früher im Kinderheim waren und jetzt tagtäg-
lich prostituiert werden war für mich eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Fast gleichzeitig 
hatten V. und ich unabhängig voneinander ein starkes Drängen, unsere Bemühungen zu ver-
stärken und Strategien für eine langfristige Transformation zu entwickeln.  
Im Februar besuchte uns ein YWAM Mitarbeiter aus dem Süden und zeigte uns ein Modell, 
wie jeweils Gruppen von ca. 12 Frauen monatlich Geld zusammenlegen und einander dann 
kleine Darlehen gewähren (saving groups). Bei seinem letzten Besuch im Oktober gründetet 
V. eine Saving Group und er und seine Frau werden nun monatlich an diesen Treffen teil-
nehmen. Das Ziel ist es, alternative Einnahmequellen aufzubauen und mit den Frauen die 
Beziehungen zu vertiefen.  
Unser Traum ist es, Investoren zu finden, die in diesem Gebiet gut bezahlte, faire Arbeits-
plätze schaffen und so einen Ausstieg aus dem Teufelskreis der Prostitution zu ermöglichen. 



Folgender Artikel gibt einen vertieften Einblick, V. arbeitet mit dieser Organisation zusam-
men:  
https://www.miamiherald.com/opinion/op-ed/article200201614.html 
 

4 Schwestern von einer Familie, mit welcher wir einen engen Kontakt pflegen und die wir 
beim «Ausstieg» begleiten. Die Älteste (2. von rechts) ist jetzt 12 Jahre alt und stark gefähr-
det.  
 
 
Schule  
Nach langen schulfreien Monaten können es vor allem die Eltern nicht erwarten, bis endlich 
die Schulen wieder offen sind. V. wird auch in diesem Jahr viele neue Schüler in der Unter-
stufe aufnehmen können. Die primary School wird zweisprachig Hindi-Englisch geführt, so 
dass die Kinder später den Übergang in die Oberstufen schaffen. Damit die vielen Kinder ge-
nügend Platz haben braucht es nochmals eine Erweiterung des neuen Schulhauses um 4 
Klassenzimmer.  
 
V. hat ein sehr gutes Team von gut ausgebildeten Lehrern und in den nächsten Jahren wer-
den die Schülerzahlen in der Oberstufe kontinuierlich zunehmen, so dass die Schule in ei-
nem ersten Schritt selbsttragend und dann gewinnbringend geführt werden kann. Die 120 
Kinder des Heims sind alle auch an dieser Schule und bezahlen natürlich keine Schulgebüh-
ren.  
 
 
Von Herzen bedanke ich mich für alle Unterstützung in diesem zu Ende gehenden Jahr für 
die Arbeit in K. 
 
Liebe Grüsse 
Ivan  
 
 
 


