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Aktuelles aus Amaro Kher: Advent 2017 

Bericht von der Herbstfahrt 2017: ( von Helena Ario) 
Am Freitag, den 27. Oktober machten wir uns mit dem Neunsitzer- Bus von Karlsruhe auf den Weg 
nach Kriva Palanka. Mit dabei: Andreas, Konrad, Indit und Arti, Helena und Nora und Luhu. 
Eine weitere kleine Gruppe fuhr von Stuttgart aus los. 
 
DAS BAD: Ein großes Projekt der Fahrt war das Bad. Nachdem im Herbst zuvor die Wände verkalkt 

wurden und ein neues kleineres Fenster 
eingebaut worden war, konnte nun damit 
angefangen werden die Fliesen zu verlegen. 
Wir verkalkten noch einmal eine Wand und 
besserten einzelne Stellen aus. Anschließend 
machten sich die Fliesenleger ans Werk. Dies 
erforderte viel Geschick, da die Wand an 
manchen Stellen sehr dynamisch verläuft. Der 
Duschbereich wurde mit wasserabweisender 
Latexfarbe gestrichen und im restlichen Raum 
trugen wir die Farbe bis auf etwa Schulterhöhe 
auf.     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHUTZ VOR DER KÄLTE: Das Beheizen des großen Raumes mit dem Holzofen ist im Herbst und im 
Winter praktisch unmöglich. Abgesehen von der Größe des Raumes kommt die kalte Luft durch die 

mailto:info@amarokher.org


2 

Türspalten. Um das zu verhindern und um den Aufenthalt in dem Raum gemütlicher zu machen, 
wurde ein Vorhang vor der Terassentür installiert. In der Küche wurde ein Linoleumboden verlegt. 
UND DIE KINDER: Mit den Kindern machten wir eine Bastelaktion. Dafür hatten wir Knete und Perlen 
für Armbänder mitgebracht. Leider waren die Perlen zu klein um sie für Armbänder aufzufädeln. 
Stattdessen fanden die Kinder Freude daran, die Perlen in ihre geformte Knete zu stecken. Neben 
der Bastelaktion malten und puzzelten wir mit den Kindern oder spielten oben auf dem Berg 
verstecken. 

 
Im Garten räumten wir die Beete auf und pflanzten Blumenzwiebeln für den Frühling ein. Die Kinder 
halfen dabei eifrig mit, setzten die Tulpen-und Narzissenzwiebeln, hackten das Unkraut weg und die 
Kleinen ernteten die letzten reifen Himbeeren. 
 
  
Ergänzung: Neben der (diesmal kleinen Arbeitsgruppe) waren auch Arti und Indit dabei. Indit, ein 
„alter Hase“ in der ersten Kontaktgruppe, der aber inzwischen mit seiner Familie im Schwäbischen 
lebt, konnte es ermöglichen mitzufahren. Das war uns eine große Hilfe, denn er hat zusammen mit 
zwei weiteren Herren die Fliesen gelegt. Das bedeutet, dass wir bei der nächsten Fahrt hoffentlich 
endlich die lang ersehnte Dusche installieren können und die ebenso lang ersehnte Waschmaschine! 

 
 
 
 
Vielen Dank an Indit und seine 
Helfer und die hohe Kunst der 
Improvisation (hier: die genialen 

Fliesenleger- Knieschoner😊) 
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Und was macht Amaro Kher gerade jetzt im Winter ? 

Dezember bis März: grundsätzlich eine schwierige Zeit in Kriva Palanka: es wird meistens sehr kalt 

und  das Geld reicht oft nicht um Holz zu kaufen (einfach im Wald holen ist verboten), das Geld reicht 

ohnehin nicht wirklich zum Leben. Da nun in diesem Jahr auch Arti nicht vor Ort ist, wird das Haus 

bis Ostern auf „Sparflamme“ laufen. Zwei Frauen aus der Strickgruppe kümmern sich um das 

Nötigste im Haus und auch um die kleine Neujahrsfeier , die ja inzwischen zur Tradition in Amaro 

Kher geworden ist, und den jüngeren Kindern eine kleine Überraschung bescheren soll.  

******************** 

Und hier ist sie wieder, die Möglichkeit hier einen kleinen Spendenbeitrag zu leisten! 

************************************ 

UND: es gibt noch viele Kinderstrümpfe zu kaufen: von Babysocken bis Größe 38-----viele Farben, 

viele Größen und gerne auch zur Auswahl geschickt. Bei Lust und Bedarf einfach melden unter 
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DANKE !!! 
 

Und hier ist der Moment, an dem wir Aktiven und Begleiter in verschiedenster Form uns bei allen 

Spenderinnen und Spendern des vergangenen Jahres von Herzen bedanken, dass so Vieles möglich 

geworden ist durch die kleinen und großen Spenden! 

 


