Andheri – Kinder- und Leprahilfe e.V. Dülmen
Liebe Freunde der „Helpers of Mary“,

Oktober 2017

Schwester Stella, die Generaloberin der „Helpers of Mary“ und Schwester Daisy,
die Provinzialoberin der Stationen in Nordindien, danken allen Spendern der Flutkatastrophe ganz herzlich für Ihre schnelle und großzügige Hilfe für die vom
Hochwasser betroffenen Menschen.
Auch wir waren sehr überrascht und überwältigt von Ihrer Hilfsbereitschaft und
den vielen Spenden, die Sie uns für die Opfer der schweren Monsunregenfälle in Indien überwiesen
haben. Deshalb möchten wir Ihnen, auch im Namen unseres Vereins, für Ihre großherzige und spontane Hilfe sehr herzlich danken. Inzwischen konnten wir bereits 30.000 € Soforthilfe zu den Marys
nach Indien überweisen.
Schwester Stella, die Generaloberin der Helpers of Mary:
Ich bin Euch zutiefst dankbar, dass Ihr so schnell eine Aktion gestartet habt für
die armen Menschen, die unter den Überflutungen zu leiden haben. Dass Ihr
damit so ein großartiges Ergebnis erzielt habt, freut mich ganz besonders. Ich
schätze und bewundere die Großzügigkeit der Spender, die bereit waren, diesen
armen und leidenden Menschen unverzüglich zu helfen. Damit ermöglicht Ihr
uns, hinauszugehen und mehr und mehr Notleidende zu unterstützen.
Wir haben sofort mit der Verteilung von Nahrungsmitteln an die von den Überschwemmungen Betroffenen in den Slums von Andheri, Dharavi, Jogeshwari
und Malwani begonnen. Die Kinder
brauchen auch neues Schulmaterial, da
viele von ihnen ihre Schultaschen, Bücher usw. im Hochwasser verloren haben. Auch unser Kinderheim im Slum
von Dharavi und die Entbindungsstation
dort müssen repariert werden. Deshalb
sind wir Euch für Eure schnelle Hilfe
besonders dankbar.
Auch in Nordindien ist die Situation
sehr schlimm. Nahe unserer Station in
Dumrikhas sind 54 Dörfer von schweren
Überschwemmungen betroffen. Viele
Menschen haben ihre Häuser verlassen
und sind an andere Orte geflohen.
Nun geht das Wasser zurück und langsam kommen die Leute wieder. Viele sind krank, deshalb haben unsere Schwestern „Medical Camps“
eingerichtet und geben Medikamente aus. Die Leute brauchen Nahrungsmittel, um überleben zu können, aber auch Haushaltsgegenstände und vieles mehr. Sr. Daisy, die Provinzialoberin von Nordindien,
wird Euch sicher noch ausführlicher berichten.
Die 47 Schwestern, die zu einem Erneuerungsprogramm in Andheri waren, sind in ihre Zentren zurückgekehrt. Für einige von ihnen, die in den Norden reisen mussten, war es sehr schwierig, einen Zug
zu bekommen, da die Bahnhofsverwaltung von Mumbai alle Fernzüge gestrichen hatte wegen der heftigen Regenfälle und Überflutungen. Es gab Entgleisungen von Zügen und Unterflutungen von Bahnstrecken. Einige der Schwestern mussten den ganzen Weg bis Igatpuri zu Fuß zurücklegen, um dort
einen Zug nach Varanasi zu bekommen. Aber nun sind alle sicher zurück in ihren Stationen.
Danke für alles, was Ihr für uns und unsere Armen tut!

Sr. Stella

Schwester Daisy, Regionaloberin der Nordprovinz:
Bitte entschuldigt, dass wir Euch diese Informationen wegen technischer Probleme nicht früher senden konnten. Ich freue mich, dass bei Euch sogar in den
Medien darüber berichtet wurde, wie die Menschen hier in Nordindien auf
Grund der Überschwemmungen leiden. Ein Gebiet, das von der Flut besonders
schlimm getroffen wurde, liegt nur 18 km von unserer Station in Dumrikhas entfernt in Gorakhpur. Als ersten Schritt haben wir Kontakt aufgenommen mit dem
Sozialzentrum in Gorakhpur und wir vereinbarten, als erstes Nahrungsmittel an
die hungernden Menschen zu
verteilen. Wir „Helpers of Mary“
steuerten Reis und Linsen dazu
bei.
Wir konnten nicht selbst zu diesen Orten gehen, da das
Wasser so hoch stand, dass nur Boote fahren konnten,
die nur mit Männern besetzt waren. Alle einstöckigen
Häuser und Hütten standen unter Wasser und wurden
von den Menschen verlassen. So mussten wir warten,
bis das Wasser zurückging. Inzwischen hat sich das
Wasser zurückgezogen und einige Leute sind zu ihren
Hütten zurückgekehrt. Am 9. September haben zwei
unserer Schwestern zusammen mit dem Sozialzentrum
ein „medizinisches Camp“ organisiert. 454 Menschen
wurden untersucht und erhielten die notwendigen Medikamente.
Insgesamt wurden 54 Dörfer in unserer Umgebung von
diesen Überschwemmungen getroffen. Viele Leute haben alles verloren und stehen vor dem Nichts, die Ernte
wurde vernichtet.
Für unsere Schwestern ist es schwierig, all diese Notleidenden zu erreichen und allen beizustehen. Deshalb werden wir mit dem Sozialzentrum zusammen
arbeiten und uns um die Menschen in einigen dieser Dörfer kümmern. So hoffen wir, dass wir langfristig noch mehr für sie tun können.
Wir danken Euch von Herzen für Eure Unterstützung, damit wir den leidenden Menschen in dieser
schlimmen Situation helfen und ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen können. – Sr. Daisy

Ihre Spenden werden zu 100% zu den Helpers of Mary weitergeleitet.
Ihre Zuwendungsbestätigung für 2017 senden wir Ihnen gleich am Anfang des neuen Jahres zu.
Auch wir danken Ihnen nochmals herzlich für Ihre großzügige Hilfe und wünschen Ihnen alles Gute.
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