
ADVENTSKRANZAKTION 2012 TEILEN UND FÜREI-

NANDER EINSTEHEN  

Die diesjährige Adventskranzaktion der Kaufmännischen Schule Öhringen steht unter dem Motto „Share and bear 

– Teilen und füreinander einstehen“. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen BFW 2/1 und KR 1/WG 12 waren 

sich schnell einig, dass der Spendenerlös ihrer Adventskränze über den Künzelsauer Verein “Behindertenschule 

am Himalaya e.V” direkt nach Indien gehen soll. Mit den eingenommenen 537,99 € möchten sie das mutige Enga-

gement von Monja und Laura unterstützen, die derzeit für ein Jahr in Ashadeep, einem Zentrum für behinderte 

Kinder und Jugendliche in Indien, mitarbeiten. Die beiden garantieren, dass jeder Cent ohne Abzug direkt an das 

Kinderheim geht, um vor Ort die angestoßenen Projekte weiter verwirklichen zu können.  So wurde bisher mit 

Spenden ein Kuhstall für 40 Kühe fertig gestellt, damit die Kinder mit Milch versorgt werden können. Später soll 

einmal Milch verkauft werden, um mit dem Erlös die Schule zumindest teilweise selbst finanzieren zu können. 

Jetzt werden Spenden gesammelt, um zu den drei vorhandenen Kühen noch weitere Kühe kaufen zu können. Au-

ßerdem werden von den Spenden Computer angeschafft, damit die taubstummen Kinder und Jugendlichen mit 

Hilfe des PCs lernen und kommunizieren können. Auf diese Weise erhalten sie eine Chance auf ein eigenständi-

ges Leben und eine berufliche Ausbildung.   

Ein ganz besonderer Dank gilt den Schülerinnen und Schülern der Klassen BFW 2/1und KR 1, welche die Ad-

ventskränze gebunden und die Spenden eingesammelt haben, sowie allen anderen, die mit ihrer Spende nicht nur 

ihr Klassenzimmer geschmückt haben, sondern auch die Behindertenschule Ashadeep unterstützen. Ein herzli-

ches Dankeschön geht auch in diesem Jahr wieder an die Familie Bauer aus Obermaßholderbach, die uns groß-

zügigerweise das Tannenreisig gespendet hat. Dem Profi-Baumarkt Schneider GmbH, OBI Markt Öhringen, sei 

für die freundliche Unterstützung in Form von Kerzenhaltern, Strohringen und sonstigem Dekomaterial gedankt.  

 Weitere Infos zur Verwendung der Spendengelder: www.lauraundmonjainindien.de  
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Ashadeep  

Ashadeep ist ein Zentrum der katholischen Kirche für Kinder und Jugendliche jeglicher Behinderung. Ashadeep 

bedeutet so viel wie “Licht der Hoffnung”.  

In Ashadeep leben zur Zeit etwa 230 Kinder und Jugendliche, die auf Grund ihrer Behinderung hier, im zweiärms-

te Bundesstaat des Landes, kaum eine Chance auf Bildung oder gar Überleben hätten. In dem Zentrum arbeiten 

ca. 20 Schwestern unterschiedlichster Orden, die die Kinder versorgen, sowie 4 Pater und einige Lehrerinnen. An 

das Zentrum angeschlossen sind 2 Schulen – in der eine werden die Kinder des Zentrums, so weit es ihre Behin-

derung zulässt, gemeinsam mit den Kindern der umliegenden Dörfern unterrichtet, die andere Schule ist speziell 

für die Taubstummen und geistig Behinderten.  
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