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Pfarer Georg Thaniyath mit seinen engsten Mitstreitern im Verein
,,Dach überm Kopf". Sie alle sind unermüdlich im Einsatz, um den
Menschen in der Region Kerala ein Dach überm Kopf zu bieten. 1.630
Häuser konnten bislang aus Spendengeldern finanziert werden.

Aber nicht nur der Bau steht Betten, Bettwäsche, Matratzen
beimVereinimVordergrund,son- und auch andere Utensilien an-
dern auch die Unterstützung von geschafft werden - viele der 120
zwei Waisenhäusern. Dank einer Kinder schlafen erstmals in,,rich-
großzügigen Spende konnten tigen" Betten. (red)

ffi lnfo
Verein "Dach überm Kopf'
Vorstand: Pfarrer Mag. Varghese Thaniyath, lng. Kurt lsele (Stellvertreter),
Norbert Klien (Stellvertreter), Johanna Märk (Kassierin), Günter Sandholzer
(Schriftfü hrer).
Die Spenden für,,Dach übbrm Kopf" sind übrigens steuerlich absetzbar.
Spendenkonto: Raiffeisen ba n k l-,lohenems Herren ried, BLZ 37 438,
IBAN: AT80 3743 8000 0108 9960.
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30 neue Häuser für die Armsten
Verein ,,Dach überm Kopf" finanzierte bislang mehr als '1.600 Häuser

Unermüdlich sind der Pfarrer
Georg Thaniyath und die Mit-
streiter im Verein ,,Dach überm
Kopf" im Einsatz, um de'n ärms-
ten Familien in Indien eine feste
Behausung zu bieten. 30 neue
Häuser wurden.alleine in die-
sem Jahr gebaut.

Seit fast 30 lahren hilft Pfarrer
Thaniyath im Bundesstaat Kerala
(Indien) armen Familien in seiner
früheren Heimat. Das erste Haus
wurde aus seinem Primizgeld
gebaut - 2001 wurde dann der
Verein ,,Dach überm Kopf" aus
der Taufe gehober; der sich zum
Ziel gesetzt hat, Bedürftigen und
Obdachlosen ein kleines Haus zur
Verfügung zu stellen. Diese bieten
Schutz in der Monsunzeit und er-
möglichen ein halbwegs normales
Leben. Mitstreiter fand er in Ho-
henems einige - diverse Spenden
aus BenefizaktionerL Konzerten,
Erbschafen oder aus dem Verzicht
von Weihnachts- und Geburts-
tagsgeschenken von Unterneh-
men bilden das Budget aus dem
diese Häuser gebaut werden.
Nicht weniger als 1.630 Häuser
sind es bislang geworden -. An-
fang dieses Jahres wurden wieder
30 Häuser an Arme übergeben.
,,Ein Leben im Haus verändert ihr
Dasein. Die Menschen haben das
erste Mal in ihrem Leben eine Ad-
resse und damit eröffnen sie für
sich neue Möglichkeiten", so Pfar-
rer Thaniyath. Untersttitzt wird er
dabei von den Menschen in Ho-
henems oder auch anderen Teilen
Österreichs sowie ih Indien selbst.
Zwanzig Häuser sind derzeit im
Bau, fur fünf weitere ist das Geld
auch vorhanden.
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