
V O N R E I M U N D M E N N I N G H A U S

Dülmen/Andheri. Ob sie
schon mal einen Selbstvertei-
digungskurs gemacht habe?
Schwester Reena schüttelt
den Kopf. Oder hat sie eine
Waffe bei sich? Sie lacht: „Ich
habe meinen Jesus in der Ta-
sche. Der hilft mir“, sagt die
Oberin der nordindischen
Provinz der „Helpers of
Mary“. 16 Stationen hat sie zu
betreuen. 16 Stationen von
rund 60 insgesamt, die die
„Marys“ in ganz Indien be-
treiben – mit über 250 Or-
densschwestern. Und über
ein Dutzend bereiten sich ge-
genwärtig auf ihre Profess
vor.

Einen eindrucksvollen Ein-
blick in die Arbeit der „Ma-
rys“ erlebte die elfköpfige
Gruppe, die auf Initiative von
Bernd Schmitz, dem Vorsit-
zenden der Andheri – Kinder-
und Leprahilfe Dülmen e. V.,
eine Besuchsreise zu den
„Marys“ mit Hauptsitz in
Mumbai/Bombay – genauer
gesagt im Ortsteil Andheri –
unternommen hatte (Streif-
lichter berichteten).

Von dem Muttersitz der Or-
densgemeinschaft ausge-
hend, die von der aus Dül-
men stammenden Schwester
Priscilla (geborene Lehm-
kuhl) mitgegründet worden
war, unternahm die Gruppe
Besuche bei acht Stationen
der „Marys“: In Slums in
Mumbai, wo in eigenen Räu-
men und über einer Kirche
Kinder unterrichtet, junge
Frauen im Nähen geschult,
Frauen-Selbsthilfegruppen
initiiert und betreut und
Frauen dabei unterstützt wer-
den, Taxifahrerinnen zu wer-
den.

Am Mutterhaus betreiben
die Schwestern ein kleines
Krankenhaus mit Entbin-
dungsabteilung, Labor, Ultra-
schalldiagnostik und Physio-
therapie; Dutzende Ärzte
nehmen dort Behandlungen
vor. Die Kinder vom nebenan

gelegenen Zelt-Slum werden
unterrichtet, Mütter erhalten
Hilfe bei ihren Bemühungen,
einen Beruf zu finden bezie-
hungsweise zu erlernen; am
Mutterhaus selbst leben und
lernen über 100 Kinder. Wei-
ter draußen auf dem Land
sind die „Marys“ im Vorschul-
bereich aktiv, betreiben eine
Lepra-Medizin- und Hilfsmit-
tel-Station, Altenheime und
haben unter anderem HIV-po-

sitive Kinder untergebracht.
Zumeist kommen die Kinder
aus den Slums, sind Waisen
oder Halbwaisen; alles erfolgt
in Absprache und unter Kon-
trolle der Behörden.

Tausende Menschen sind es,
die indienweit durch die
Schwestern eine Chance auf
ein besseres Leben erhalten,
unabhängig von ihrer Religi-
onszugehörigkeit. Eine tolle
Arbeit.

Arbeit für die Ärmsten der Armen
Die „Helpers of Mary“ in Indien beherbergen Kinder, unterrichten sie und helfen Kranken

Jede Menge Sandalen – gesponsert von der Andheri-Hilfe Lin-
gen –, Süßigkeiten und andere Geschenke überreichte die
Gruppe der Andheri-Hilfe Dülmen den „Helpers of Mary“.

Herzlich war das Willkommen, das die Gruppe aus Dülmen bei
den verschiedenen Stationen der „Marys“ erfuhren.

Auch ältere Frauen betreuen die „Marys“ und helfen ihnen bei
der Lebensführung und Erwachsenenbildung.

Über einer kleinen Kirche in einem der Mumbaier Slums geben
die „Marys“ im Obergeschoss Nähunterricht. Fotos: men

Nicht viel größer als hier zu sehen ist der von den „Marys“ ange-
mietete Raum in einem der Mumbaier Slums, in dem sie Kinder
unterrichten beziehungsweise unterrichten lassen.

In der Station der „Marys“ in Varanasi im Norden Indiens feierten die Schüler mit den Gästen den
Nationalfeiertag. Eine Reihe Tänze wurden präsentiert – und für die Gäste gab es Blumenketten.

Glückliche Gesichter in der
Entbindungsabteilung des
kleinen Krankenhauses der
Schwestern in Mumbai.

Schwester Reena, die Provin-
zial-Oberin der „Marys“ in
Nordindien. Sie ist für 16 Sta-
tionen zuständig.
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