
Mai 2021 

 

 

Liebe Mitglieder, Förderer und Freunde von Little Steps e.V.! 

 

Ein Milliarden-Volk steht unter Schock. Jetzt zeigt sich das ganze marode 

Gesundheitssystem Indiens mit seiner Klassengesellschaft von seiner hässlichsten 

Seite. Und die Armen und die Landbevölkerung sind dem hilflos ausgeliefert, denn 

noch immer, auch nach zwei Jahren Corona, fehlen vor allem auf dem Land die 

dringend nötige Aufklärung und damit verbundenen Hilfsmittel wie z. B. gute 

Masken und ihre richtige Anwendung. 

Dramatische Berichte, schockierende Bilder und persönliche Todesnachrichten von 

Freunden und Bekannten machen uns, die wir alle auf die eine oder andere Weise mit 

Indien verbunden sind, tieftraurig. 

Aber es lähmt uns nicht. Im Gegenteil. Die zahlreichen Telefonate mit Alex (siehe 

auch Anhang) zeigen, wie wichtig gerade jetzt unser Engagement für die Menschen 

dort ist. 

Und hier nun der Hilfsplan für die Erzieherinnen der drei Martha Kindergärten. 

Beteiligt daran sind der Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree, die Kirchengemeinde 

Frohnau und Little Steps e.V.: 

Von unseren Spendengeldern werden von Alex, Mukut, Nishi und Helfern sog. 

Carepakete zusammengestellt mit FFP2 Masken (Beipackzettel mit Illustrationen 

zum richtigen Gebrauch der Masken werden beigefügt) je Erzieherin +/- 5-köpfige 

Familie, 2 kleine Flaschen mit Desinfektionsmittel für unterwegs und eine große zum 

Nachfüllen, Seife, Vitamintabletten und Lebensmittel. Das Ganze wird berechnet für 

zunächst zwei Monate. 

Wie Ihr leicht ausrechnen könnt, wird das nicht billig!! 

Hier noch einmal die Kontonummer von Little Steps e.V.: 

IBAN DE 04 1005 0000 0190 789 670 

Verwendungszweck: Corona Nothilfe für Erzieherinnen. 

Da Alex berechtigte große Sorge hat, dass es bald armen Menschen nicht mehr 

möglich sein wird, ihre Familie zu ernähren, und sie bald wieder auf Nahrungsmittel- 

Pakete angewiesen sein werden, haben wir beschlossen, dass ich, wie schon 

erfolgreich im vergangenen Jahr, wieder ein Unterkonto bei meiner Bank einrichte, 

was inzwischen geschehen ist. 

Ich erinnere mich noch heute in großer Dankbarkeit an Eure großartige 

Spendenbereitschaft im vergangenen Jahr!! 

Hier noch einmal zur Erinnerung eine kurze Erklärung, warum wir den Weg über ein 

Unterkonto gehen mussten: Little Steps e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und damit 

an die Satzung gebunden. Da in unserer Satzung kein Geld für Lebensmittel 



vorgesehen ist, wollten wir kein Risiko eingehen und hatten uns für den oben 

erwähnten Weg entschieden. Und das tun wir jetzt wieder, denn es wird eventuell 

schnell Geld gebraucht, um die um Hilfe bittenden Menschen nicht aus Geldmangel 

abweisen zu müssen. Und die Situation in Indien kann sich stündlich ändern. 

Es erfüllt mich mit Dankbarkeit, dass ich diese Zeilen an Menschen schreiben darf, 

die wissen, wovon ich rede. 

Hier die Kontonummer für das Unterkonto: 

IBAN DE98 51390 0000 09151 1118 

Empfänger: Helga Ottow 

Verwendungszweck: Corona Nothilfe Indien 

Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir dank Alex die Möglichkeit haben, die 

eingegangenen Spenden auf direktem Wege zu überweisen! Wir lassen unsere 

Freunde in dieser erschreckenden Situation nicht im Stich! 

Passt auf Euch auf, bleibt gesund und lasst Euch ganz herzlich grüßen, 

Eure Helga Ottow 


