
Liebe Paten und Sponsoren,

Das Jahr 2007 geht zu Ende und für die gehörlosen Kinder der Schule Tirupur im Süden Indiens 

war diese Jahr sehr ereignisreich. Deshalb möchten wir Ihnen heute einen kleinen Rückblick 

geben und erzählen, was alles passiert ist.

Zurzeit leben in der Schule 219 Kinder im Alter von 3 bis 19 Jahren. Davon sind 138 Jungen und 

81 Mädchen. Sie stammen alle aus sehr armen Familienverhältnissen, wenn es überhaupt 

Familienangehörige gibt. In der Schule reicht das Geld schon lange nicht mehr, um für alle 

Kinder Essen, Kleidung, Bücher und Schulmittel zu beschaffen.

Dank Ihnen und Ihrer Patenschaft kann die Schule sich darauf

verlassen, dass für Ihr Patenkind der Lebensunterhalt für ein

Jahr gesichert ist. Auf diese Weise können wir 37 Kindern ein

bisschen mehr Zuversicht  geben. Deshalb sagen alle Kinder 

an die Paten auf diesem Wege schon einmal:

„vielen herzlichen Dank“



Da sich die Anzahl der Schüler in den letzten 4 Jahren mehr als verdoppelt hat, wurde es 

in den 2 Gebäuden immer enger. Gerade am Abend ist viel zu wenig Platz zum Schlafen.

Nachdem viele Leute spenden versprochen hatten, begannen Anfang des Jahres die Arbeiten für 

ein neues Gebäude auf einem 8000 m² großen Grundstück. Es wird künftig mit 850 m² deutlich 

mehr Platz bieten als bisher. Leider musste man den Bau, nachdem das Fundament fertig war, 

stoppen, da die versprochenen Gelder nicht gezahlt wurden. Selbst die minimalen Löhne von 

insgesamt  1000€ für die 19 Lehrer konnten fast nicht mehr gezahlt werden. 

Hier konnte die 1. Hilfe arrangiert werden: Die Firmen Fashion Force, Dravid und Gomax zahlen 

seid Beginn diesen Jahres 50% der Gehälter.

Im April haben dann einige Azubis von bonprix die Osteraktion „mit Spenden gleich 2x Freude 

schenken“ einen großen Erfolg erzielen. 1000€ konnten wir an die Schule weiter geben und der 

Bau kam ein  bisschen voran.



Im Mai aber kam die riesengroße Überraschung. Herr Mundt von bonprix verkündete auf der 

bonprix Geburtstagsfeier, dass mit einer Spende von 20.000€ die Fertigstellung des neuen 

Gebäudes gesichert werden sollte.

In Tirupur konnte man es kaum glauben… so ein riesiger Betrag. Man war über glücklich. Damit 

alles auch seinen geregelten Weg geht, wird das Geld in mehreren Schritten überwiesen. Bonprix 

erhält eine genaue Auflistungen, wofür wie viel Geld ausgegeben worden ist.

Geplant ist, dass der Bau Ende des Jahres fertig wird und die Kinder ab 2008 in ihrer neuen 

Schule leben und lernen können.



Im Dezember haben wir bei bonprix die Weihnachtsaktion (analog des Oster-Projektes) 

durchgeführt und die Nachfrage nach den Überraschungstütchen für Kollegen und Freunde war 

überwältigend.

10 Azubis haben 10 Stunden Nikolaus-Tütchen gepackt. Am 6.12. wurde dann morgens alles an 

die Mitarbeiter von bonprix verteilt. Ein paar Bestellungen sind sogar bis zum Otto Versand 

geliefert worden.

Die Kinder und Lehrer aus Tirupur haben 

schon jetzt gesagt:

Durch Sie alle und bonprix wird ihnen das  

wunderschönste Weihnachtsfest beschert, 

die neue Schule kann bald bezogen werden

und sie können nicht in Worte fassen, 

wie dankbar sie Ihnen allen sind. 



Diese Mail aus Tirupur möchte ich Ihnen noch gern weiterleiten:

Your help is very grateful support to us. Once again we thank for you. we pray for you and your 

family well being. We will wait for your continuous support.

We can't say mere congratulate but, something more. We are pray congratulate for as success 

and we thank for your great help. Once again We thanks for you and your friends.

Thanking you,

With regrds,

Murugasamy.

M.chitra. 

Wir wünschen Ihnen allen gesegnete Weihnachten &

ein glückliches, gesundes & erfolgreiches Neues Jahr

Uta Poser und Joyee Abraham



bonprix hilft:
Im Mai wurde auf der bonprix-Geburtstagsfeier verkündet, dass die „Tirupur School  for the deaf „ 

eine Spende in Höhe von 20.000€ erhält, um für die inzwischen 219 Kinder ein neue Schule bauen 

zu können.

In Tirupur konnte man es kaum glauben… so ein riesiger Betrag. Viele Menschen hatten Gelder 

versprochen und dann  ihr Versprechen doch nicht gehalten. Nach dem Schütten des Fundaments  

musste der Bau lange still stehen. Doch nun geht es mit großen Schritten voran.

Damit alles auch seinen geregelten Weg geht ,wird das Geld in mehreren Steps überwiesen. 

Wir bekommen genaue Auflistungungen, wofür wie viel ausgegeben worden ist.



bonprix hilft:

Bis jetzt wurden 12.000€ überwiesen, das sind 684000 ind. Rupies

Davon wurden unter anderem gekauft bzw. gezahlt:

9 LKW Ladungen Sand

475 Säcke Zement

Steine im Wert von 52.550 INR

Elektroinstallation im Wert von 70.200 INR

Stahlarbeiten im Wert von 20.000 INR

Betonmischer Miete für 10.000 INR

Fliesen und Sanitäreinrichtungen 
für 77.920 INR



bonprix hilft:

Geplant ist, dass der Bau Ende des Jahres fertig wird und ab 2008 die Kinder in ihrer neuen 

Schule leben und lernen können. 



bonprix hilft:

Die Kinder und Lehrer aus Tirupur haben schon jetzt gesagt:

Durch bonprix und die Paten wird ihnen das wunderschönste Weihnachtsfest beschert,.

Die neue Schule kann bald bezogen werden und Sie können es kaum in Worte fassen, 

wie dankbar sie Ihnen allen sind. 



• Date Particulars Credit Debit

•

• 17.10.07 Mr. Joyee gave Check.no: 800266 150.000,00

•

• 19.10.07 3/4 sand 2 load 13.600,00

• 19.10.07 size stone 1 1/2 metals 13.250,00

• 19.10.07 1 week salary 14.100,00

•

• 22.10.07 Cement 150 bags 37.500,00

• solid full block stone 1000 nos 16.500,00

• 4" stone 10.000,00

• Sand 2 loads 15.000,00

•

• 24.10.07 Mr. Joyee gave check no: 8002641 150.000,00

•

• 25.10.07 Tiles & Expenses 73.520,00

• 25.10.07 This week salary 12.600,00

• 25.10.07 Electric material 50.000,00

• 25.10.07 200 bags cement advance paid 25.000,00

• 27.10.07 Salary (22.10.07 - 27.10.07 ) 12.600,00

•

• 31.10.07 Mr. Joyee gave cheque no: 800265 150.000,00

•

• 03.11.07 sand 3 loads 21.900,00

• 03.11.07 Electric work payment 8.000,00

• 03.11.07 Labours salary ( 29.10.07 - 03.11.07) 14.500,00

• 07.11.07 Labours salary ( 04.11.07 - 07.11.07) 4.400,00

• 17.11.07 Labours salary ( 13.11.07 - 17.11.07) 7.050,00

• 17.11.07 Electric materials 12.200,00

• 24.11.07 Labours salary ( 19.11.07 - 24.11.07) 26.600,00

• 24.11.07 Concrete sheet (Rent) 10.000,00

• 24.11.07 sand 2 loads 14.600,00

• 24.11.07 Stone 4 unit 7.200,00

• 24.11.07 Cement old balance (100 bag ) 25.000,00

•

• 28.11.07 Mr. Joyee gave cheque no: 800263 100.000,00

•

• 01.12.07 Cement 50 bags 12.500,00

• 01.12.07 1 1/2 stone 4 unit 5.600,00

• 01.12.07 Labours salary ( 25.11.07 - 01.12.07 ) 30.500,00

• 01.12.07 Steel Work advance 20.000,00

• 03.12.07 Tiles lorry ( Rental ) 4.400,00

• 03.12.07 Cement 25 bags 6.250,00

•

•

• Total 550.000,00 524.370,00

•

• 03.12.07 balance amount in hand 25.630,00

•

• Total Amount Received fromn Bon Prix Euro. 12,000.00 which is @ 57.00/Euro

• total Rupees received  684,000.00 balance amount will be paid end of this week. 


