
 
 

„Gott kann es gar nicht erwarten, uns zu segnen!“ 
”God is so impatient in showering His blessings! 

Father Leonard kommentiert die Tatsache, dass beide Zisternen 
 unmittelbar bei Fertigstellung durch spontane Regenfälle gefüllt wurden. 

 
EINE WUNDERBARE PARTNERSCHAFT 
 

Seit über 10 Jahren bleibt der Monsunregen in Südindien weit hinter den notwendigen 
Niederschlagsmengen, Trockenheit und Dürre sind für die Vidiyalgemeinschaft ständige 
bedrohliche Begleiter geworden, die Wasserversorgung eine permanente Herausforderung. 
Mit einer gemeinsamen Anstrengung für den Bau von zwei Zisternen scheint jetzt eine 
Lösung gefunden worden zu sein. 
 
 

Father Leonard fasst in seinem Schreiben vom 27. Juni 2020 die Ereignisse der letzten Tage rund 
um die Fertigstellung der zweiten Zisterne zusammen: 

Die Arbeiten an der zweiten Zisterne konnten gestern abgeschlossen werden. Und - ob ihr es glaubt 
oder nicht – seit drei Tagen regnet es jeden Abend!  Wir, Vanakkam und die Vidiyalgemeinschaft 
auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite sind eine fantastische Partnerschaft 
eingegangen!  Man könnte es natürlich auch nur als reinen Zufall bezeichnen! Aber für mich ist es 
eine wunderbare Partnerschaft! Es ist nicht das erste Mal, dass es geschieht. Auch beim Bau der 
ersten Zisterne fing es nach der letzten Reinigung zu regnen an, noch bevor wir mit den Arbeiten 
zur Gänze fertig waren. Und bis heute ist die Zisterne nie leer geworden! 

Auch jetzt, bei der zweiten Zisterne, haben wir die Endreinigung noch nicht abgeschlossen, und 
Gott schickt bereits Regen! Gott kann es gar nicht erwarten, uns seinen Segen zu senden.        

Der Corona Lockdown verhinderte wochenlang den Weiterbau. Jetzt endlich konnte die zweite Zisterne zum 
Auffangen des Dachflächenwassers der Wohngebäude der Vidiyalgemeinschaft fertiggestellt werden.  

                                                                                           

VANAKKAM Verein für soziale Entwicklung in Südindien                                                                   Nummer 15 / Juli 2020 

VANAKKAM  
Nachrichten 



Was wir bisher erreicht haben:  

1. In beiden Zisternen ist bereits Wasser verfügbar. 
2. Wir haben auch einen "Nachfüll-Wasserspeicher" für den bestehenden Bohrbrunnen 

fertiggestellt. Dies soll den Grundwasserspiegel am Standort des bestehenden Bohrbrunnens 
erhöhen. (So wie wir es auf dem Gelände in der High School gemacht haben; siehe Foto) 

3. Zu den Gemüseanbaufeldern haben wir Rohrleitungen (für vier Bewässerungsabschnitte) verlegt. 
4. Ein Elektromotor wurde bereits montiert, um das Wasser zu den Feldern pumpen zu können. 

Es ist ein wunderbarer Erfolg nach einigen Monaten harter Arbeit auf der Baustelle!  Mein Herz 
klopft vor Dankbarkeit für jede und jeden von euch, insbesondere für dich, Pfarrer Gerald, 
der du die großzügige Entscheidung getroffen hast, die Spenden anlässlich deines 50-50-25-
Jubiläums für den Zisternenbau zur Verfügung zu stellen und auch für Verdoppelung zu sorgen. 

Vielen Dank an euch alle! 

LEONARD 

 

 

Die Wasser-
vorräte in 
den 
Zisternen 
ermöglichen 
uns, wieder 
mit der 
Kultivierung 
und dem 
Anbau von 
Gemüse zu 
beginnen.  

Father Leonard:       
Mit dem 

Zisternen-
wasser können 

wir auch das 
Bohrloch des 
Brunnens bei 

den Wohn-
gebäuden mit 
Wasser füllen.       

(Das Foto zeigt 
die Situation 

des Bohr-
brunnens am 
Gelände der 

High School).   
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