
KURZPORTRAIT
Marco-Home ist eine Einrichtung in Süd-Indien,
in der körperbehinderte Kinder im Alter von 5
bis 15 Jahren aufgenommen und versorgt wer-
den. Die zumeist poliokranken Kinder erhalten
im Marco-Home nicht nur Unterkunft und Ver-
pflegung, sondern auch eine umfassende Schul-
ausbildung und medizinische Versorgung. 

Ziel der Einrichtung ist es, die Kinder körperlich
und geistig so zu fördern, dass sie wieder in die
Gesellschaft integriert werden können und in
der Lage sind, ihren Lebensunterhalt selbst zu
bestreiten. Für die meisten Kinder im Marco-
Home ist dies die einzige Chance auf ein norma-
les Leben.

DIE LEISTUNGEN
Marco-Home nimmt die Kinder auf, verpflegt sie
und kleidet sie ein. Der Lebensunterhalt eines
Kindes kann schon mit 20 € pro Monat bestrit-
ten werden. 

Die körperbehinderten Kinder werden umfas-
send medizinisch versorgt. Auf Initiative der
Eheleute Langewender operiert der medizinische
Leiter einer Privatklinik die Kinder kostenfrei.
Keine Familie der behinderten Kinder könnte die

Kosten einer solchen medizinischen Versorgung
aufbringen.

Neben der klinischen
Versorgung erhalten
die Kinder im Marco-
Home Physiotherapie
zum Aufbau der Mus-
keln und Training der
Bewegungsabläufe. Ei-
gens für diesen Zweck
wurde eine Werkstatt
gebaut und Maschinen
angeschafft, um Geh-
hilfen selbst zu fertigen
und individuell anzu-
passen.

Zur Integration der Kinder in die Gesellschaft ist
neben dem körperlichen Aufbau auch eine um-
fassende Schulausbildung erforderlich. Auf
dem Grundstück des Marco-Home befindet sich
eine Schule, in der die Kinder schon in der ers-
ten Klasse beginnen, Englisch zu lernen. Auf der
gegenüberliegenden Straßenseite hat der Staat
nach Errichtung des Heims eine Mittelschule ge-
baut, in der die behinderten Kinder gemeinsam
mit den anderen Kindern des Distriktes unter-
richtet werden. Das Schulgeld wird ebenfalls
vom Marco-Home bezahlt. 

Erzogen und versorgt werden die Kinder von
Schwestern der katholischen Ordensgemein-
schaft DMI. Sie geben ihnen insbesondere
Selbstvertrauen und bereiten sie auf die Zeit
nach Marco-Home vor. Die Kinder, die die
weiterführende Schule besuchen, verlassen mit
16 Jahren das Heim und werden in einer auch
von DMI-Schwestern geführten Einrichtung in
Chennai (Madras) weiter betreut. 

DAS HAUS
Die Immobilie wurde aus privaten Mitteln der
Eheleute Langewender 1994 errichtet und 2000
aufgestockt. Sie bietet bis zu 150 Kindern nicht
nur eine Unterkunft, sondern ein Zuhause. 

Das Gebäude wurde spezielle auf die Belange
körperbehinderter Kinder ausgelegt. So ent-
hält es u.a. eine Rampe, mit der man auch mit
einem Rollstuhl bequem in den 2. Stock ge-
langen kann. Für die Physiotherapie wurde
eigens ein Wasserbecken gebaut.

Marco-Home liegt in einer ländlichen Gegend
ca. 2 Autostunden entfernt von der Bezirks-
hauptstadt Chennai in dem Bundesstaat Ta-
mil-Nadu, Süd-Indien. 

Die Menschen in dieser Gegend leben in sehr
ärmlichen Verhältnissen. Vor Errichtung des
Heims gab es in der Umgebung von Ottan-
thangal kein aus Stein gebautes Haus. 



MARCO-HOME
OTTANTHANGAL

SÜD-INDIEN

Nach Bau und Förderung von Marco-Home
durch die Eheleute Langewender hat der Staat
eine befestigte Straße, eine Trinkwasserlei-
tung, einen Telefonanschluss und die Mittel-
schule in den Ort gebaut. 

Das private Engagement der Eheleute Lange-
wender, aber auch des örtlichen Schullehrers,
der das Grundstück zur Verfügung gestellt hat
und vieler Helfer, hat nicht nur Marco-Home
zu einer erfolgreichen Einrichtung gemacht,
sondern dem Ort bzw. der Region Infrastruk-
tur und Fortschritt gebracht.

MARCO-STIFTUNG
Nach dem Tod ihres Sohnes Marco haben die
Eheleute Langewender beschlossen, bedürfti-
ge Kinder, insbesondere in Indien zu unter-
stützen. Aus dieser privaten Initiative ist 1994
das Marco-Home entstanden.

Um sicherzugehen, dass diese private Initi-
ative zu einer dauerhaften Einrichtung wird,
haben die Eheleute Langewender im Jahr
2000 die Marco-Stiftung gegründet. Sie gar-
antiert den Fortbestand des Projektes Marco-
Home und übernimmt Verantwortung für die
vielen behinderten Kinder, die sonst keine
Chance auf ein normales Leben hätten.

MARCO-STIFTUNG
GLADBECK

Vorsitzender: Heinz Langewender
Enfieldstraße 100, 45966 Gladbeck

Tel./Fax 0 20 43 / 4 29 40

Spendenkonto: 
Deutsche Bank AG, Gladbeck

Konto-Nr.: 4 201 646, BLZ 420 700 24

Die Stiftung ist berechtigt, 
Spendenbescheinigungen zu erteilen.

Der Vorsitzende der Stiftung, Herr Heinz Lange-
wender, garantiert persönlich, dass die Spen-
dengelder der Stiftung vollständig den bedürfti-
gen Kindern zukommen.

Diese Broschüre ist nicht aus Spendengeldern, sondern
aus privaten Mitteln finanziert worden.


