
Liebe Paten und Sponsoren,

Die Zeit ist so schnell vergangen und das Jahr 2015 in 
der TIRUPUR SCHOOL FOR THE DEAF war etwas ruhiger 
als 2014.

Den Kindern geht es gut und alle freuen sich immer 
sehr, wenn Nachrichten aus Deutschland kommen.

Im Februar habe ich die Schule besucht und viel Spaß 
mit den Kindern gehabt, die so glücklich sind, in der 
Schule lernen zu dürfen.

Jahresbericht 2015

Die meisten sind lieber in der Schule als bei Ihren Familien, wenn 
man sie fragt, denn hier können Sie mit allen in der 
Gebärdensprache kommunizieren. Daheim bei den Angehörigen 
sitzen sie meist nur allein abseits des Geschehens. Viele sehen 
ihre Angehörigen weiterhin nur 2 oder 3 Mal im Jahr.
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Wenn ich Fotos mache, wollen alle mit 
fotografiert werden, aber wenn die 
Lehrer alle zusammen rufen und in der 
Gebärdensprache übersetzten, sind alle 
hoch konzentriert und aufmerksam.
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Eine große Bitte haben die Schulleitung 

Mr. Und Mrs. Murugasamy und Mrs. Chitra an alle Paten und 
Sponsoren:

Es geht um das Thema Geschenke: 

Wir haben es immer allen Paten selbst überlassen, ob sie ein 
Päckchen senden möchten oder nicht. Nun ist es leider so, dass 
wir nicht für jedes Kind einen Paten haben, die Familien-
verhältnisse sehr unterschiedlich sind und damit viele Kinder 
nichts und nur wenige super schöne Überraschungspäckchen 
aus Deutschland bekommen. Die anderen sind dann traurig, 
enttäuscht und es kommt leider auch zu Eifersucht.

Die Pakete zu senden sind sehr teuer, die Paten haben sich viele 
Gedanken gemacht, etwas zu verschenken und 1 Mal ist es 
leider auch schon passiert, dass 1 Paket nicht angekommen ist.

Wir haben lange gemeinsam überlegt, was wir machen 
können.

Ich habe das Thema mit einigen Paten hier in Deutschland 
besprochen und wir haben eine Lösung gefunden, die 
hoffentlich auch Ihnen allen zusagt:

FUN DAY für alle
statt wenige persönliche Geschenke für einzelne Kinder
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Ab 2016 gibt es für alle Kinder 1x im Jahr eine große Party: 

Der FUN DAY
Eine Geburtstagsparty für alle mit vielen Spielen, Preisen und leckerem Essen mit Spezialitäten und Süßigkeiten, 
die es sonst nicht gibt. Wenn Sie für Ihr Patenkind normalerweise ein Geschenk kaufen würden, wäre es super, 

wenn Sie statt dessen eine Spende unter dem Stichwort „FUN DAY“ machen. Wir werden dann vor Ort alles 
organisieren. 

Eine Party für alle 306 Kinder, die zur Zeit in der Schule leben, kostet mit allem wie oben beschrieben 

ca. 1.900€, das sind pro Kind 6,20€. 

Damit sind dann alle glücklich und persönliche Grüße können Sie natürlich separat zu jeder Zeit senden.

FUN DAY für alle
statt wenige persönliche Geschenke für einzelne Kinder
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Mit den Spenden der Nikolausaktion 2014 konnten wir

wieder einen Ausflug für die Kinder organisieren. Einen

Tag mal alle Schulbücher liegen lassen und die Welt

entdecken!

Dieses Mal hat die Schule für uns eine extra 

Präsentation über diesen Ausflug gemacht und wenn

man die Fotos anschaut, sagen die Bilder alles!! 

Es ging mit 2 Bussen nach Kodaikanal, in die Berge. 

Dort machten die meisten Kinder das 1.Mal in 

ihrem Leben ganz neue Erfahrungen in der Natur:

Nebel, Berge, Wald mit ganz anderer Vegetation als sie 
es von Tirupur kennen ….

Ein Ausflug für alle Kinder in die Berge



It all started 

right from 

the moment 

they got 

inside the 

bus…

Kids from the elementary school…



The excitement increased with every 

stop…



with every walk… 



For most of the 

kids it was their 

first visit to 

Kodaikanal…!



Fun… smiles… cheerful 
memories…





Playing hide and seek with the misty weather…!



Loads of excitement… and it was a day to remember…!



Kids from the higher Secondary School…







to our beloved sponsors and well-

wishers…!
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Im Juni gab es 5 neue Computer, gespendet von Otto AGN international.

Nandri !!!
Danke    !!!



Nikolaus - Aktion bei bonprix

Die Nikolaus Aktion bei bonprix war durch das tolle Engagement der bonprix Azubis wieder  ein großer Erfolg.
Es wurde ein Gewinn von 2.317,70 € erzielt.
Zusätzlich gab‘ es bei der Tombola für 25 Teilnehmer an den Aktionen Super Preise, wie z.B: einen 
Hotelgutschein, Kosmetikprodukte, Maniküre - Gutschein, Restaurant Gutscheine und Kopfhörer.

Hier danken wir allen, die dabei geholfen haben, den Spendern, den Organisatoren, den fleißigen Nikoläusen 
das die Aktionen realisiert werden konnten und natürlich allen, die durch ihre Einkäufe gespendet haben.

Es war ein interessantes Jahr und wir haben für 2016 einige neue Pläne, aber darüber berichten wir im 
nächsten Jahr.

Wir wünschen Ihnen allen einen wunderschönen Sommer.

Herzliche Grüße und Danke, Danke, Danke sagen:

die Kinder und Lehrer 
der Tirupur School for the deaf

Uta Poser und Joyee Abraham



Wer noch ein bisschen mehr von der Schule wissen möchte, kann sich auf unserer neuen Website

www.bonhelp.de informieren. Hier können sie sich auch einen Film ansehen und einen noch besseren Eindruck

von der Schule verschaffen.  

Noch ein wichtiger Hinweis: Alle Spenden, gehen zu 98% an die Schule und die Kinder. Sowohl Joyee Abraham  als

auch ich machen diese Arbeit gerne und ausschließlich ehrenamtlich. Bei den Aktionen haben wir viele fleißige

Helfer, die  uns aus Überzeugung und der guten Sache wegen unterstützen. Auch für Reisekosten werden keine

Spendengelder genutzt. 

Ihnen allen auf diesem Wege

ein herzliches Dankeschön.

Herzliche Grüße, 

Ihre 

Uta Poser und Joyee Abraham
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http://www.bonhelp.de/

