
KARUNALAYA – Ein Pflegeheim für 

sterbende und verlassene Menschen 

 

Wie viele von euch bereits wissen, verbrachte ich im 

November/Dezember 2011 8 Wochen in Indien, um in 

diesem Hilfsprojekt der christlichen Organisation  

www.one-world.li zu helfen. Karunalaya ist ein Heim 

das komplett durch Spenden finanziert wird. Während 

meiner Zeit im Heim in Belgaum mit 35 Bewohnern, 

nahm mich Anita Rodricks, die Initiatorin von 

Karunalaya, 2 Tage mit nach Goa, um mir das im 

Februar 2011 eröffnete  zweite Heim zu zeigen. 

Dieses 2. Heim in Goa wurde von einer Heimbewohnerin, die 

in Karunalaya lebt, gespendet. Es beherbergt 13 Menschen 

und wird von 5 Helfern aus Assam betreut. Wir verbrachten 

nur eine Nacht dort und Anita stellte mir ihr kleines Zimmer 

zur Verfügung. Als ich sie am Abend fragte, wo sie am 

ehesten Unterstützung für ihre beiden Heime bräuchte, 

erwähnte sie, dass das Dach in Goa dringend renoviert 

werden müsste. Besonders während der Monsoon-Zeit regne 

es in die Schlafsäle und auch in die Küche.  

Wir diskutierten während des Abends über die Heime und 

Notwendigkeiten während die Ventilatoren uns ein wenig 

Abkühlung gaben bei der tropischen Hitze, die draußen 

herrschte. Plötzlich donnerte und blitzte es und ein heftiges 

Gewitter mit starkem Regen brach über uns nieder.  

Ich prüfte mein kleines Zimmer: An 2 Stellen tropfte es 

regelmäßig auf meine Matratze! Daraufhin schoben wir im 

Schlafsaal der Frauen alle Betten so zusammen, sodass der 

Regen an den undichten Stellen des Daches in die Eimer 

tropfen konnte. Es war eine kurze und warme Nacht mit 

hoher  Luftfeuchtigkeit in der Luft, dem Lärm des Ventilators 

und 8 Frauen in einem kleinen Schlafsaal. 

Nach dieser Nacht war klar, dass hier Hilfe 

notwendig ist und so bat ich Anita abzuklären, wie 

hoch die Kosten für die Reparatur des Daches 

werden würden. Einige Wochen später erhielt ich 

von Anita die Nachricht, dass es umgerechnet etwa 

€ 7.600,- kosten würde. Ich habe in Indien gelernt, 

dass beinahe alles vorhanden ist bzw. zu kaufen 

gibt, nur kann es sich nicht jeder leisten! Mit der 

Hilfe meiner Freunde, Partner, Kunden und Familie 

und der Unterstützung von One-World.li wird es 

vielleicht möglich sein dieses Dach zu reparieren, 

bevor der lange Monsoon-Regen kommt. 

http://www.one-world.li/
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Mein innigster Wunsch ist es dieses Projekt zu realisieren und ich 

würde mich über jede noch so kleine Unterstützung freuen. Da ich 

die Menschen vor Ort sowie die Heime kennen gelernt und dort 

geholfen habe und die Organisation klein ist, weiß ich, dass unsere 

Unterstützung schnell und effektiv an der Stelle ankommen wird, wo 

sie gebraucht wird.  

Ich schätze jede Art der Hilfe und Unterstützung, die es ermöglicht 

das Leben dieser Menschen etwas leichter zu machen.  

Am 23. Juni habe ich, anlässlich des 25. Jubiläums von One 

World in Liechtenstein einen Vortrag zu meinem Aufenthalt und 

diesem Projekt gehalten. Weitere interessante Hilfsprojekte u.a. für 

Waisenkinder und Krankenhäuser wurden ebenfalls vorgestellt.  

 

Wir hoffen mit dieser Aktion auch weitere Freiwillige zu 

finden, die vor Ort ihre Hilfe innerhalb eines der 

Projekte von www.one-world.li anbieten wollen. Pfarrer 

Marius Kaiser,  der Leiter von One World, hat für mein 

Hilfsprojekt “Roof for Karunalaya” die ersten € 1.000,- 

gespendet.  

Iceland ProTravel (meine Firma) unterstützt die Aktion 

mit € 2.000,-.  

Jede weitere Spende ist herzlich willkommen! 

Anita Rodricks (Mitte im Bild rechts), die Organisation 

One-World.li und ich sagen Danke für jede Hilfe die wir 

erhalten, um das Projekt “Roof for Karunalaya” zu 

realisieren. 

Danke – Namasté  

Anka Bröcker 

Kontakt informationen : 

ONE WORLD  

Marius Kaiser 

Postfach 1251 

8801 Thalwil 

+41 (0) 78 601 76 77                mail@one-world.li  

Postkonto: 17-21433-8 /  IBAN: CH89 0900 0000 1702 1433 8 

BIC /SWIFT code: POFICHBEXXX 

Bitte im Betreff den Namen des Projektes angeben:  

Roof for Karunalaya-Goa 

Oder mich direkt kontaktieren:   ab@islandprotravel.de   

Mobil-Tel. +49 171 1253822 

http://www.one-world.li/
mailto:mail@one-world.li
mailto:ab@islandprotravel.de

