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Liebe Verwandte, Freunde und Beter,
danke für Euer Interesse, Eure Gebete und Eure Gaben. Durch die Regenzeit jetzt
sind die Temperaturen nun oft weitaus erträglicher als in den Monaten vorher.
Unsere Provinz ist eine der trockensten in Thailand, und so hatten wir nicht viele
starke Regenfälle in den letzten Wochen.
Gemeinsam
Die Liebe zwischen uns wächst, und wir lieben einander viel mehr als vor 8 Jahren
bei unserer Hochzeit. Wir sind sehr froh über die Einheit zwischen uns und darüber,
daß wir hier leben können, wo Gott uns haben will in einer Berufung, die für unsere
Gaben maßgeschneidert ist. Wir entdecken mehr und mehr, daß es im Leben als
Christ darum geht, alles von Gott zu empfangen, was wir brauchen. Deshalb
verlassen wir uns nicht auf uns selber und auf das, was wir können und haben. Der
Apostel Paulus beschrieb seinen Dienst mit den Worten: „Als die Armen, die viele
reich machen, als die, die nichts haben und doch alles besitzen“ (2 Kor 6, 10). Das
ist ein freies und entspanntes Leben. Und wir entdecken mehr und mehr, daß die
schwierigen Lebenssituationen in unserer Vergangenheit von Gott zugelassen
wurden, damit wir einen besonderen Segen von Gott bekamen und ein Segen für
andere sein können. Röm 8, 28 ist nicht nur ein bloßes Wort,sondern eine
Wirklichkeit. Dies hilft uns, mit unserer Vergangenheit in Frieden zu kommen.
Gott hat uns mit verschiedenen Gaben zusammengestellt. Dies bedeutet auch, daß
wir bestimmte Aufgaben erfüllen, die für den einen von uns viel leichter sind als für
den anderen. Wir sprechen aber gemeinsam über das, was wir tun, um
sicherzustellen, daß wir darüber in Einheit sind. Wenn wir nicht einig sind über
etwas, dann tun wir es nicht. So schreiben wir nun über unsere verschiedenen
Bereiche.
Reiner: Infobrief und Veröffentlichungen
Reiner liebt Sprachen und hat die Gabe, komplizierte Dinge einfach und
verständlich zu erklären. Deshalb schrieb er unseren letzten Infobrief, übersetzte
ihn ins Englische und versandte die Briefe per email oder Post. Dies belegte einen
großen Teil seiner Zeit bis Anfang Juli. Er nahm den deutschen und den englischen
Infobrief in unsere Webseite auf und ergänzte dort unsere Vision mit den Zielen
unserer Stiftung. Reiner betreut nun unsere Webseite.
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Jetzt schreibt er diesen Infobrief. Sobald dies abgeschlossen ist, will er sich um
unsere Veröffentlichungen kümmern: Was ist schon geschrieben, was muß für eine
Veröffentlichung vorbereitet werden, und was sollte geschrieben werden? Wir
planen 2 Verlage: 1) 3-Hügel-Verlag für Schriften die für die Landbevölkerung
hilfreich sind, und 2) 3 blaue Hügel Verlag mit Schriften für Christen. Unsere
Zielgruppe sind Menschen auf dem Lande, die nicht gewöhnt sind, viel zu lesen.
Unsere Schriften sollten daher kurz und leicht verständlich sein. Einige Freunde
waren bereit, unsere Schriften in Thai, Telugu, Urdu und Hindi zu übersetzen.
Vielleicht gibt es Interesse, diese Schriften in die Sprachen von Minderheiten in
Thailand zu üb ersetzen und in die in Myanmar gesprochenen Sprachen.
Reiner: Stiftung
Reiner bereitet unsere Stiftung vor. Er hat Kontakt mit den zuständigen Beamten.
Er schrieb die Stiftungsziele und die Satzung der Stiftung auf Thai und übersetzte
sie dann ins Deutsche und Englische. Er schrieb alle Unterlagen, die beim Antrag
auf Registrierung der Stiftung eingereicht werden müssen. Er organisierte das
Treffen mit Reiner, Christine, Khun Paeng, Khun Arun und Khun Oranuth am 25.
Juni 2018. Wir entschlossen uns, gemeinsam den Stiftungsrat zu bilden,
verabschiedeten die Satzung der Stiftung und wählten den Vorsitzenden, den
stellvertretenden Vorsitzenden, den Schriftführer und den Kassier der Stiftung.
Reiner schrieb das Protokoll der Sitzung und stellte die 3 Sätze von Unterlagen
zusammen, die für den Antrag erforderlich sind. Jetzt fehlt nur noch das
erforderliche Stiftungskapital, und wir beten und glauben, daß Gott es uns
rechtzeitig geben wird.
Am 26. Juni begannen KhunO und Khun Fon, an ihr Haus das Büro für unsere
Stiftung anzubauen. Seine Grundfläche beträgt 3,5 m x 6,5 m, und wir haben es
zunächst für 4 Jahre gemietet und den Gesamtbetrag der Miete dafür bereits
bezahlt. Der größte Teil des Bauens ist inzwischen erledigt, und wir erwarten, daß
das Büro in den nächsten Tagen fertig wird.
Reiner: Krankheit
Am 19. Juli erwachte Reiner mit einer sehr schmerzhaften Schwellung seines rechten Hodens, die ihn sehr schwächte. Damit begann eine Krankheitsphase, in der
Reiner teilweise sehr schwach war und kaum etwas arbeiten konnte. Christine, die
ja 23 Jahre als Altenpflegerin gearbeitet hatte, kümmerte sich liebevoll und
professionell um Reiner, und Reiner schätzte das sehr. Am nächsten Tag ging er
zu seiner 2-monatlichen Routineuntersuchung in unser Bezirkskrankenhaus Sai
Yok nach Wang Pho. Er bekam starke Antibiotika und konnte wieder nach Hause
gehen. Die Schwellung nahm ab, aber 2 Tage später fand er Blut in seinem Urin
und eine 1,5 cm langen lebenden Tausendfüßler, der beim Urinieren aus seiner
Harnröhre kam. Wir gingen sofort wieder zum Bezirkskrankenhaus, das uns am
selben Tag in das große Provinzkrankenhaus in Kanchanaburi überwies. Dort blieb
er und wurde am 3. Tag entlassen. Da sich seine Symptome verschlechterten,
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fuhren wir wieder ins Provinzkrankenhaus, und er bekam neue Medikamente.
Reiner war inzwischen so schwach, daß er meist im Bett liegen mußte. Am 5,
August schlief er fast den ganzen Tag. Bei unserem nächsten Termin im
Provinzkrankenhaus hatte er gelbe Hände und Füße und die Werte seines Blutdrucks gingen herunter auf 91 und 50. Am Nachmittag ging es ihm ein wenig
besser, und er wurde nach Hause geschickt, um am Folgetag ins
Bezirkskrankenhaus zu gehen. Das schien uns zu riskant zu sein, und wir
beschlossen, direkt zum Bezirkskrankenhaus zu gehen. Christine sah die Gefahr
und drängte das Personal, etwas zu tun. Reiner hatte tagsüber viel getrunken, aber
am Spätnachmittag konnte er mit Mühe und Not 200 ml urinieren und weiteres
Urinieren für eine Urinprobe erwies sich als unmöglich. Eine Ultraschallaufnahme
zeigte, daß die Blase voll war. Der Einsatz eines Katheters führte nicht zur
Entleerung der Blase, und so wurde Reiner noch in derselben Nacht mit einem
Sanitätsauto ins Provinzkrankenhaus gefahren.. Dort erfolgte dann nach einem
weiteren vergeblichen Versuch mit einem Katheter eine Notoperation in der Nacht,
bei der der verschlossene Harnweg wieder geöffnet wurde. Wir nehmen an, daß
Reiner ohne das Drängen Christines und ohne die Notoperation wahrscheinlich
binnen kurzem gestorben wäre. Reiner hatte eine geschwollene Prostata, die eine
vollständige Entleerung der Blase verhindert hatte. Der in der Blase verbleibende
Urin hatte sich infiziert und bewirkte eine sehr schwere Infektion, auch wenn die
Schwellung der Hoden inzwischen stark zurückgegangen ist. Jetzt bekommt
Reiner besondere Medikamente, die zum Abschwellen seiner Prostata führen
sollen, und trägt einen Dauerkatheter. Am 23. August entschied der Arzt, daß
Reiner weiterhin den Kathete tragen und Medikamente nehmen soll bis zum 6.
September. Dann wird entschieden, ob eine Operation der Prostata notwendig ist.
Viele beten für ihn, auch in Indien und Pakistan. Er erlebte diese Zeit meistens im
Frieden und entspannt. in
Die Krankheit schwächte Reiner, daß er meistens nicht viel tun konnte und deshalb
ab dem 20. Juli nicht mehr zum Gottesdienst kommen konnte. Inden letzten Tagen
nimmt seine Stärke wieder zu, daß er längere Zeit im Büro sitzend arbeiten kann.
Schwere körperliche Anstrengungen sind ihm aber noch zu viel. Am 19. August
konnte er erstmals wieder einen Sonntagsgottesdienst halten, und Gott half ihm
sehr dabei.
Christine: Gesundheit
Nach ihrem 2. Herzinfarkt im Januar haben Christines Kräfte stark zugenommen
und sie kann wieder voll arbeiten. Allerdings benötigt sie jetzt zum Schlafen das
Pflegebett, das wir von Frau Riley Bryan geschenkt bekommen hatten, bei dem die
Füße etwas angehoben sind und der Oberkörper sehr stark. Sie muß viele
Medikamente nehmen. Sie macht jetzt weniger praktische Arbeit als früher, sondern
organisiert mehr und tut mehr Büroarbeit und am Computer. Khun O, Khun Fon und
Khun Kanitha stemmen für uns die schweren Lasten. Als Reiner krank wurde,
kümmerte sie sich wunderbar und fachmännisch um ihn, weil sie ja 23 Jahre als
Altenpflegerin gearbeitet hatte. Am 6. - 8. August blieb sie mit Reiner im
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Krankenhaus. Da es in der 2. Nacht dort kein freies Pflegebett gab, auf dem sie
hätte schlafen können, mußte sie auf dem Fußboden liegen und konnte nur kurze
Perioden von ½ Stunden am Stück schlafen. Das hat sie sehr mitgenommen, und
sie ist jetzt sehr müde, aber willig, hart zu arbeiten.
Christine: Haushalt
Christine ist für unseren Haushalt verantwortlich und kocht köstliche Mittagessen.
Khun Kanitha arbeitet bei uns im Haus und macht die meisten praktischen
Tätigkeiten wie Wäsche waschen, Geschirr spülen und das Erdgeschoß putzen.
Manchmal bereitet sie Gemüse für das Kochen vor und manchmal kocht sie uns
ein Mittagessen.
Khun Fon und Khun O arbeiten selbständig in unserem Garten, und Christine tut
fast nichts dafür. Wir haben eine sehr große Gemüseernte. Wir konnten Khun O
und Khun Fon im Juni damit beauftragen, in unserem Gemüsegarten direkt an
unser Haus einen Schuppen anzubauen. Er nimmt einerseits unsere Gartengeräte
auf, andererseits ist es ein Lagerraum, der uns im Haus sehr entlastet. Und es
steht dort ein Gestell für Recycling-Säcke verschiedener Müllarten, die wir von
unserem Wohnzimmerfenster aus beschicken können.
Christine: Sozialarbeit in unserem Dorf
Alle 2 Wochen verteilt Christine Nahrungsmittel, Körperpflege- und Waschmittel an
bedürftige Menschen in unserem Dorf, zur Zeit 7 Alleinstehende und 13 Familien,
insgesamt mehr als 60 Menschen. Dafür müssen jeweils 230 kg und 210 Eier
gekauft, transportiert, gelagert und in Tüten für die jeweiligen Empfänger verteilt
werden. Wir sind sehr dankbar, daß Khun O und Khun Fon dafür mit ihrem PickUp-Auto mit Christine nach Kanchanaburi fahren, einkaufen, das Auto beladen und
zu Hause die gekauften Dinge in Haus 1 speichern. Auch für andere Fahrten in die
Stadt stehen sie uns zur Verfügung, z. B. die Fahrten in die Klinik. Khun Kanitha
hilft Christine, die Hilfsgüter in Tüten für die Empfänger zu verteilen, und hilft bei der
Ausgabe. Außerdem bringt Kanitha von unserer großen Gemüseernte Tüten voll
Gemüse zu den Armen. Unsere Mitarbeiter stehen voll hinter dieser Arbeit. Über sie
erfahren wir auch, wer im Dorf wirklich bedürftig ist.
Christine: Kinderarbeit und Sonntagsgottesdienste
Christine denkt, daß sie inzwischen zu alt und zu schwach für das Kinderprogramm
am Samstag ist, und daß jemand anderes den Kinderdienst übernehmen sollte. An
einem Teil der Samstage kam Khun Paeng und machte ein sehr gutes
Kinderprogramm. An anderen Samstagen mußte sie das Kinderprogramm selber
halten, und Gott half ihr sehr dabei. Khun Kanitha, die das Mittagessen für die
Kinder am Samstag kocht, betreute an einigen Samstagen auch die Kinder selber.
Weil Reiner zu schwach war, mußte Christine 4 Wochen lang unseren
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Sonntagsgottesdienst allein halten und predigen. Zu diesen Gottesdiensten kamen
Khun Kanitha mit 3 Kindern und 2 andere Kinder. Gott half Christine sehr, so zu
predigen, daß es die Zuhörer wirklich verstanden. Die Kinder zeigten viel Initiative
darin, was man singen und beten sollte. Sie werden mehr und mehr fähig, einen
Sonntagsgottesdienst selber zu halten. Besonders gern singen sie die Thai-Version
des Liedes „Lasset uns rühmen den Namen des Herrn Jesus!“, das vom CVJM
München stammt.
Christine: Spenden sammeln für Indien Pakistan und Nepal
Einige Monate, bevor Christine nach Thailand ausgesandt wurde, empfing sie ein
prophetisches Wort, das sagte, sie werde nicht nur in Thailand, sondern auch in
anderen Ländern arbeiten. Über das Internet bekam sie Kontakte nach Pakistan
und Indien. Daraus entstanden dann unsere beiden Reisen nach Indien 2017. Vor
vielen Jahren lernte Christine auf ihrer ersten Reise nach Thailand eine Deutsche
kennen, die für OMF in Chiang Mai arbeitete. Sie verloren sich aus den Augen,
aber nach vielem Suchen fand Christine sie im letzten Jahr und erfuhr dabei, daß
diese Frau ein Projekt zur Unterstützung armer Schüler in Nepal aufgebaut hatte.
Durch diese Kontakte ergaben sich tiefe Einblicke in die Situation der Christen und
der armen Landbevölkerung. Dies hilft Christine bei der Entscheidung, welche
Projekte zu unterstützen sind. Die intensiven Kontakte führen auch zu langen
Gesprächen über das Internet, bei denen dann auch Seelsorge und Beratung
geschieht. Andererseits beten nun sehr viele in Indien und Pakistan für uns.
Christine hält auch Kontakt mit den Spendern in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Einmal im Monat sendet sie ihnen auch einen Bericht in deutscher
Sprache über die momentanen Projekte und die getätigten Überweisungen. Die
Zahl der Spender und Spenden hat in den letzten Monaten stark zugenommen, und
dies führt zu wesentlich mehr Arbeit bei der Buchführung. Wir haben uns
entschlossen, diese Berichte auch in unsere Webseite aufzunehmen, lassen dabei
aber die Listen mit den Überweisungen weg.
Die wichtigsten Akzente beim Spendensammeln waren in den letzten Monaten:
1) Hilfe zur Selbsthilfe: Wir waren sehr froh darüber, daß einige Frauen ihr
eigenes Geschäft eröffnet haben. Padma, die viele Probleme hatte und über
die wir bereits berichtet haben, hat einen Verkauf von Lebensmitteln und
Süßigkeiten eröffnet und ist glücklich dabei. Eine Frau, die die Nähschule
abgeschlossen hatte, eröffnete eine eigene Schneiderei., und eine zweite wil
es diesen Monat auch tun. Jetzt konnte die dritte Frau aus Purushotapatnam
beginnen, als Krankenschwester zu arbeiten. Sie hatte ihre Ausbildung und
das Abschlußexamen erfolgreich bestanden, bekam aber ihre Zertifikate
nicht ausgehändigt, weil sie zu arm war, um die Kosten für ihre Ausbildung
vollständig zu begleichen. Durch Spenden von unseren Freunden konnte sie
nun diese Schulden bezahlen, ihre Zeugnisse abholen und nun als
examinierte Krankenschwester arbeiten. So helfen wir Menschen, von
fremder Hilfe unabhängig zu werden.
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2) Sklavenarbeit in Ziegeleien: Viele sehr arme Christen müssen in Ziegeleien
unter extrem harten Bedingungen arbeiten, um ihre Schulden abzuzahlen.
Die meisten können es jedoch nicht, weil ihre Arbeitslöhne sehr gering sind
und weil sie während der Regenzeit keine Ziegel formen können, die dann
gebrannt werden. Um in dieser Zeit überleben zu können, müssen sie
zusätzliche Kredite aufnehmen, um nicht zu verhungern. Das Problem wird
verschärft durch die Zinsen und Zinseszinsen, die für den Kredit
aufzubringen sind. Deswegen muß die ganze Familie einschließlich der
kleinen Kinder hart arbeiten, und die Schulden werden von Generation zu
Generation weiter vererbt. So sind sie Sklaven, die nicht entkommen können.
Ein solcher Fall war Huma, eine 19-jährige Witwe mit 4 Kindern. Wir sind
sehr froh darüber, daß Freunde von uns die Schulden von Huma bezahlten
und so Huma und ihre Familie in Freiheit kam. Ihnen geht es jetzt sehr gut.
3) Die Lage der Witwen. In Pakistan werden Witwen nicht mehr geheiratet.
Arme Familien setzen Witwen oft vor die Tür, da sie selber nicht genug zum
Leben haben. Obdachlose Witwen werden oft vergewaltigt und haben keine
Chance, ihre Vergewaltiger vor Gericht anzuklagen. Viele dieser Witwen
haben Kinder und sind recht jung, weil sie entweder gezwungen worden
waren, einen viel älteren Mann zu heiraten, oder weil ihr Mann verunglückte
oder umgebracht wurde. Christen, die wir kennen, unterstützen arme Witwen
durch Lebensmittelpakete und durch Nähschulen, damit sie durch Nähen
Geld verdienen können. Christine denkt darüber nach, wie man für wenig
Geld Häuser für Gruppen von obdachlosen Witwen bauen kann. Bei den
Christen, die wir in Indien kennen, ist es möglich, eine Witwe zu heiraten.
Ihre Kirchen haben Programme zur Unterstützung armer Witwen.. Dort helfen
wir auch.
Wir sehen eine klare Führung von Gott, in den nächsten Monaten unsere Freunde
in Pakistan zu besuchen.
Khun Aew
Voriges Jahr hatten wir für Khun Aew um Heilung gebetet, der damals Leberkrebs
hatte und wohl nur noch wenige Wochen zu leben hatte. Er wurde wieder stark und
aktiv. Reiner besuchte ihn mehrere Male und betete mit ihm. Täglich betete Khun
Aew und las die Bibel. Vor einigen Wochen erzählte er Reiner, dass er seit 10
Tagen Probleme hatte. Reiner besuchte ihn und betete mit ihm. Als Reiner ihn das
zweite mal besuchte, war es still im Haus. Ein Enkel Khun Aews ging mit Reiner in
das Haus, und dort fanden wir Khun Aew tot auf seinem Bett liegend vor. Neben
dem Kokpfende seiner Matratze lagen die Bibel und die christlichen Schriften, die
wir ihm gegeben hatten. Sein Tod muß sehr schnell erfolgt sein.
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Gründe zu danken:
• Reiner überlebte und wird jetzt wieder stärker.
• Christine kümmerte sich sehr gut um ihren Mann.
• Der Rat für unsere Stiftung hatte seine konstituierende Sitzung und die
Vorarbeiten für den Stiftungsantrag sind abgeschlossen.
• Unser Stiftungsbüro ist nun fast fertig.
• Khun Paeng übernimmt mehrmals im Monat das Kinderprogramm am
Samstag.
• Gott half Christine , die Sonntagsgottesdienste ohne Reiner zu halten.
• Die Besucher unseres Gottesdienstes sind eifrig mit dabei.
• Christines Kräfte nehmen wieder zu.
• Wir haben einen neuen Schuppen, der uns sehr hilft.
• Wir haben eine überreiche Gurkenernte.
Worum wir Gott bitten:
• dass Khun Kanithas Mann, Khun Somwang, Jesus nachfolgt und dass Khun
Kanitha weiter mutig mit Jesus geht und sich trotz Gegenwind nicht davon
abbringen lässt,
• dass die Kinder und Jugendlichen, die zu uns zum Gottesdienst kommen, vor
schlechten Einflüssen und Verführung bewahrt werden,
• dass jemand die gesamte Kinderarbeit verantwortlich übernimmt,
• dass unsere Stiftung schnell und problemlos anerkannt wird,
• Genesung und Wiederherstellung der Kräfte für uns beide, und dass eine
Prostata-Operation für Reiner nicht nötig ist,
• für die Organisation unserer Veröffentlichungen, gute Übersetzungen und
gute Verteilwege für unsere Schriften und neues hilfreiches Material für
Menschen und vor allem Christen auf dem Lande,
• für die Menschen, denen wir begegnen, dass Gott sie durch uns lieben und
zu ihnen reden kann.
Wir wünschen Euch Gottes Bewahrung und Segen und grüßen Euch herzlich
aus Lum Sum
Eure

Christine und Reiner Hennig

7

Unsere thailändische Adresse:
Dr. Reiner Georg Hennig
Christine Margarete Hennig
299 Moo 2
Muban Kaosamchan
Tambon Lum Sum
Amphoe Sai Yok
Kanchanaburi
71150
Thailand
Tel. ( 0066 ) - 34 - 585054
Email: henniglumsum@yahoo.com
Webseite: www.hennig-lumsum-online.de

ดด็อกเตอรร์ ไรนนา จอจชร์ เฮด็นนนิก
ครนิสตนินนา มารร์กาเรด็ต เฮด็นนนิก
299 หมมน. 2
ตตาบลลลนมสลนม
อตาเภอไทรโยค
จจงหวจดกาญจนบลรร 71150
โทร 034 - 585054

Bankverbindung für Spenden Bankverbindung für Spenden, für die
ohne Spendenbescheinigung:
eine Spendenbescheinigung nötig
ist:
Margarete Hennig
Pax-Bank e. G. Köln
BLZ 37060193
IBAN: DE16370601930036676019
BIC: GENODED1PAX

Missionsverein Lasst uns gehen e.V.
Sparkasse Bamberg
Konto 810 918 227
BLZ 770 500 00
IBAN: DE27 7705 0000 0810 918227
BIC: BYLADEM1SKB
Für Zuwendungen über dieses Konto
Verwendungszweck: Missionare Hennig
können keine Spendenbescheinigungen
Bitte unbedingt angeben!
ausgestellt werden.
Der Missionsverein darf als gemeinnütziger Verein
steuermindernde Spedenbescheinigungen ausstellen und tut dies einmal pro Jahr.
Unsere Bankverbindung in Thailand:

Unsere Bankverbindung in Thailand:

MR. REINER GEORG DR HENNIG AND
MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG

MR. REINER GEORG DR HENNIG AND
MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG

Konto-Nr.: 221-2-94827-9
Filiale: Kanchanaburi
Bank: Kasikornbank

เลขทรที่บจญชรที่ 221-2-94827-9
สาขา กาญจนบลรร
ธนคารกสนิกรไทย

Falls jemand versehentlich auf unser altes Konto bei der ING-DiBa überwiesen hat:
Wir haben und verwenden es weiterhin für uns.
Christine unterstützt hilfsbedürftige Menschen in Indien (sie kennt sie fast alle
persönlich), Witwen und Waisenkinder in Pakistan und Schüler in Nepal. Für diese
Spenden übernehmen wir die Verwaltungskosten und Überweisungsgebühren, so
dass sie zu 100% beim Empfänger ankommen. Wenn Sie Näheres dazu wissen
möchten, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
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Stiftungsbüro: Die Fenster werden
gerade eingebaut.

Stiftungsbüro: Hierhin kommt die Tür.

Zum Schlafen braucht Christine zur
Zeit dieses Bett.

Unser neuer Schuppen

Der Schuppen bietet Lagerraum.

Stühle, Gartengeräte und hinten ein
Gestell für die Recycling-Säcke

Einkauf für eine Lebensmittelausgabe.
In den beiden schwarzen Behältern
befinden sich die Reissäcke, im blauen
Behälter die Zuckerpakete.

Dies wird an eine Familie ausgegeben.
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Padma ist froh über
ihren Verkauf.

Haus 1: Vorbereitung
der Ausgabe

Die neue Schneiderei

Huma und ihre Kinder

Witwen in Indien empfangen ihre
Reiszuteilung
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