
TERMINE	  MIT	  JOSEPH	  UND	  
GEETHA	  KOMANAPALLI	  

19.9.2015	  -‐	  15:30	  UHR	  
INFOS,	  ANDACHT	  UND	  WEINPROBE	  

Am	  Weinbergshäuschen	  
Graunsberg,	  bei	  Uelversheim	  

20.9.2015	  -‐	  10:30	  UHR	  
GOTTESDIENST	  

ICF,	  	  Hohemarkstrasse	  75,	  
Oberursel	  

23.9.2015	  -‐	  19:00	  UHR	  
OPEN	  HOUSE	  AM	  ABEND	  

Infos,	  Essen	  und	  Gespräche,	  
Kronberg	  

24.9.2015	  -‐	  9:00	  UHR	  
GRAPEVINE	  -‐	  BIBLE	  STUDY	  

Women	  Only	  -‐	  mit	  Geetha, 
ICF,	  Oberursel	  

24.9.2015	  -‐	  19:00	  UHR	  
YOUNG	  ADULTS	  (18-‐25	  JAHRE)	  

Ichthys	  Gemeinde,	  Niederer	  
Kirchweg	  	  7,	  Frankfurt	  

25.9.2015	  -‐	  6:30	  UHR	  
MÄNNER	  GEBETSFRÜHSTÜCK	  

Men	  Only	  -‐	  mit	  Pastor	  Joseph,	  
ICF	  Oberursel	  	  

25.9.2015	  -‐	  10:00	  UHR	  
OPEN	  HOUSE	  AM	  MORGEN	  	  

Infos,	  Kaffee	  und	  Gespräche	  
Kronberg	  

27.9.2015	  -‐	  10	  UHR	  
GOTTESDIENST	  

Ichthys	  Gemeinde,	  Niederer	  
Kirchweg	  	  7,	  Frankfurt	  

27.9.2015	  -‐	  15	  UHR	  
GOTTESDIENST	  

Kingdom	  Life,	  	  Christliches	  
Zentrum	  Frankfurt	  (CZF),	  
Salzschlirfer	  Str.	  15,	  Frankfurt	  

Weitere Veranstaltungstermine und 
Informationen zum Besuchsprogramm 
auf unserer Webseite 
www.hopefordalits.com unter Aktuelles

HLWMHope4Dalits ist eine christliche Organisation, die seit 1998 im indischen Bundesstaat 
Andhra Pradesh aktiv ist. Ziel von HLWMHope4Dalits ist es, sehr armen Indern (meist Dalits) 
durch die Verkündigung des Evangeliums sowie durch Bildung als auch durch medizinische 
und humanitäre Hilfe Hoffnung und praktische Unterstützung zu geben. 

JOSEPH UND GEETHA KOMANAPALLI  
KOMMEN NACH DEUTSCHLAND

Joseph und Geetha Komanapalli, die leitenden 
Pastoren von HLWMHope4Dalits, kommen im 
September nach Deutschland. Mehr als 5 
Jahre ist es her, dass Joseph und Geetha 
Komanapalli zu Besuch in Deutschland waren. 
Vom 19. – 27. September 2015 werden sie 
wieder bei uns sein.  Die Komanapallis haben 
viel zu erzählen von ihrer christlich-sozialen 
Arbeit in Indien, über die Situation der Dalits, 
der Mädchen und Frauen aber auch über die 
veränderte Lage seit dem Amtsantritt von 
Präsident Modi in 2014.

Alle Interessierten, Freunde und Förderer von 
HLWMHope4Dalits sind deshalb herzlich 
eingeladen, die Komanapallis persönlich bei 
einen der vielen geplanten Veranstaltungen zu 
treffen - sei es für ein Kennenlernen oder ein 
Wiedersehen!

Die Veranstaltungsreihe beginnt am Samstag, 
den 19.9. um 15:30 Uhr am idyllisch 
gelegenen Weinbergshäuschen Graunsberg 
bei Uelversheim, das ca. eine Autostunde von 
Frankfurt entfernt liegt. Mitten im Weinberg 
werden uns Pastor Joseph und Winzer Werner 
Hiestand anschaulich erklären, was Jesus 
meinte, als er sagte: „Ich bin der Weinstock, 
ihr seid die Reben.“ Außerdem werden Joseph 
und Geetha Komanapalli ihre Arbeit in Indien 
vorstellen. Bei einer derartigen Location darf 
natürlich die Weinprobe nicht fehlen.  

Diese wird uns 
s p e n d i e r t v o m 
Weingut: 

Einladen möchten wir auch zu den Gottes-
diensten mit Pastor Joseph and Geetha am 
Sonntag, den 20.9. bei ICF in Oberursel und 
am Sonntag, den 27.9. in Frankfurt morgens 
bei Ichthys und nachmittags bei Kingdom Life. 
Pastor Joseph und Geetha werden nach dem 
Gottesdienst zu persönlichen Gesprächen zur 
Verfügung stehen. 

Am 23.9. und 25.9. werden Informations-
veranstaltungen in Privathäusern (= Open 
House) in Kronberg angeboten, zu denen 
Interessierte, Freunde und Förderer herzlich 
willkommen sind. Wer Interesse an der 
Teilnahme an einer Open House Veranstaltung 
hat: Infos und Anmeldung per E-mail: 
Irmhild@vanhalem.de oder telefonisch unter 
0173-3024605.

Am 24.9. haben junge Erwachsene (18-25 
Jahre) die Chance, mehr über das Leben von 
jungen Menschen und Christen in dem 
HLWMHope4Dalits Gebiet zu erfahren. 

Ein detaillierter und aktueller Überblick über 
alle Veranstaltungen wird veröffentlicht unter 
www.hopefordalits.com/index.php/aktuelles. 
Hier gibt es auch eine genauere Anfahrtsbe-
schreibung zu dem Weinbergshäuschen 
Graunsberg, das an der Landstrasse K41 
zwischen Dienheim und Uelversheim liegt 
(siehe auch Mini-Karte links).

Laufen in der Staffel beim Frankfurt 
Marathon - für einen guten Zweck  
Du wolltest schon immer mal an einem 
Marathon teilnehmen, aber die Strecke ist Dir 
zu lang? Dann wäre die Teilnahme als Läufer 
für eines der HLWMHope4Dalits Staffelteams 
beim Frankfurt Marathon am 25.10.15 für Dich 
genau das Richtige. Die Laufstrecken der 
Staffel liegen zwischen 7 und 13,5 km. Es gibt 
noch für alle Streckenabschnitte „freie“ Plätze. 
Bei Interesse bitte beim Staffelkoordinator 
Peter Jakobus (pjakobus@hotmail.com, Tel. 
0160 939 242 17) melden.
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Zunehmende Gewalt gegen religiöse Minderheiten
Die Organisation „Open Doors“, ein Hilfswerk für verfolgte 
Christen, berichtet auf ihrer Webseite (www.opendoors.de), dass 
sich seit dem Wahlsieg der BJP im Mai 2014 und dem Amtsantritt 
Narendra Modis die Lage für religiöse Minderheiten in Indien 
deutlich verschlechtert habe. Es gäbe seitdem nicht nur einen 
Anstieg an gewalttätigen Vorfällen, sondern hinduextremistische 
Angreifer gingen auch zunehmend straffrei aus, wenn sie Muslime 
oder Christen angreifen. Außerdem habe die neue Regierung 
begonnen, die Gesellschaft und besonders Minderheiten zu 
überwachen.  
Diese Entwicklungen, von denen auch HLWMHope4Dalits 
betroffen ist, führen zu einer wachsenden Angst und Unsicherheit 
bei der Mehrheit der Christen in Indien. Joseph und Geetha 
Komanapalli werden berichten, wie sie diese Veränderung in 
ihrem Alltag erleben.

Eine Reise zu HLWMHope4Dalits, die berührt
Im Februar 2015 reisten Pieter und Irmhild van Halem mit einer 
kleinen Gruppe, die gerne die Aktivitäten von HLWMHope4Dalits 

vor Ort kennenlernen woll-
ten, nach Indien. Alle Mitrei-
senden wurden von der 
Gastfreundschaft, den Men-
schen vor Ort, der Arbeit 
von HLWMHope4Dalits 

und den täglich neuen Begegnungen und Erlebnissen tief berührt. 
Eine Mitreisende schrieb folgendes SMS an ihren daheim 
gebliebenen Ehemann:

„Was ist Dankbarkeit?
Ein vielleicht 11 Jahre altes Mädchen bekommt, nachdem ihr 

Name vorgelesen wurde, einen Sack Reis, einen Beutel Linsen 
und Öl. Ich darf es ihr übergeben, ich bin dankbar dafür. Ihre 

großen Augen schauen mich an, ich lege meine Hand auf ihren 
Kopf und soll beten für sie. Auch dafür bin ich dankbar - sie hat 

Aids.......ein bewegender Tag geht zu Ende.“

Alle Mitreisenden waren auch von der Fröhlichkeit und 
Dankbarkeit der Kinder in den HLWMHope4Dalits Kinderheimen, 
Schulen und Kindertagesstätten beeindruckt. Die Kinder freuten 

sich besonders über die mitgebrachten 
Süßigkeiten aus Deutschland und wollten 
diese sogleich mit uns teilen.   
Die nächste Reise nach Indien zu 
HLWMHope4Dalits wird voraussichtlich 

im Februar 2016 stattfinden. Interesse? Mehr Infos hierzu bei den 
Veranstaltungen oder einfach anrufen: Pieter van Halem 06173 
952003.

HLWMHope4Dalits: Neue Hoffnung und Chancen 
auf eine bessere Zukunft
Als Pastor Joseph vor vielen Jahre bei einem „Hausbesuch“ eine 
Lehmhütte betrat, fand er dort zwei kleine Mädchen mit ihrer 
schwerkranken Mutter. Der Vater war bereits verstorben, die 
Mutter nicht in der Lage, sich um ihre Töchter zu kümmern. 
Damals bot Pastor Joseph der Mutter an, ihre beiden kleinen 
Töchter mit in das neugebaute, nahe gelegene Kinderheim von 
HLWMHope4Dalits zu nehmen. Dort erhielten die beiden nicht 
nur liebevolle Zuwendung, sondern sie konnten auch zur Schule 
gehen.  
Dana Laxmi, die ältere Schwester, hat 
mittlerweile nicht nur ihren High School 
Absch luss , sondern auch e ine 
Ausbildung zur Krankenschwester in 
d e r B e r u f s s c h u l e v o n 
HLWMHope4Dalits absolviert und 
arbeitet in einem der medizinischen 
Zentren von HLWMHope4Dalits. 
Bhavani, die kleine Schwester, wird 
„Miss Sunshine“ genannt, weil sie 
immer fröhlich und mit einem Lachen 
im Gesicht anzutreffen ist. Sie tanzt 
nicht nur sehr gerne, sondern auch 
außerordentlich gut. Sie wird im April 
2016 ihren High School Abschluss 
machen. 

Für nur 25 Euro im Monat kann HLWMHope4Dalits bedürftigen 
Kinder ein neues Zuhause im Kinderheim und eine Schulaus-
bildung geben.

HOFFNUNG DURCH DIE VERKÜNDIGUNG DES 
EVANGELIUMS 
Das Pastorenehepaar Komanapalli verbreitet seit 1998 zusammen mit 
heute ca. 70 einheimischen Evangelisten und 30 Bibelfrauen das 
Evangelium. Sie haben seitdem bereits über 90 Gemeinden in dem 
Küstendeltagebiet gegründet. 

HOFFNUNG UND CHANCEN DURCH BILDUNG 
HLWMHope4Dalits hat eine Vielzahl von Bildungs- und Ausbildungs-
einrichtungen für sehr arme Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
aufgebaut: Kinderheime und –tagesstätten, Schulen, Berufsschule, 
Nähschulen, Bibelschule, Abendschulen für Erwachsene.

HOFFNUNG DURCH MEDIZINISCHE UND HUMANITÄRE 
HILFE  
HLWMHope4Dalits bietet den Ärmsten in vielen Bereichen des täglichen 
Lebens praktische Unterstützung durch Dorfentwicklungsprogramme und 
medizinischer Basisversorgung als auch durch Witwenversorgung und 
humanitäre Hilfe in Krisensituationen.

MIT GERINGEN MITTELN VIEL BEWIRKEN 
Im Monat finanzieren Sie mit ca.: 
12 € Unterstützung für eine Witwe         
25 € Ein Kind im Kinderheim        
60 € Einen Pastor / Gemeinde         
120 € Dorfentwicklung für ein Dorf       
400 € Eine Kindertagesstätte für 40 Kinder      
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HLWMHOPE4DALITS - HOFFNUNG  AUF EINE BESSERE ZUKUNFT

Oberer Lindenstruthweg 12  
D-61476 Kronberg  
Tel.: +49-6173-952003  
Email: pieter@vanhalem.de  
Web: www.hopefordalits.com

Deutsche Bank AG, Frankfurt 
IBAN: DE12 5007 0024 0718 
251200  
BIC: DEUTDEDBFRA 
Spenden sind steuerlich 
abzugsfähig! 

HLWMHope4Dalits  
Hermon Living Water Ministries e. V .
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