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3222 Chorgemeinschaft Oülmen; Tref-• ~llfta.g ~m E~pf<).ll_~;-der _sieµ. 
-394. fen alle: Sänge~ üh,'_19.30 _un,r . _ .. ;sdhnell_, zu e!.n_em_;1~te~s1:ven 9201 1m Mana-Ludw1g-St1ft zu emem A-,u~tauscp. ·• upei: cUe -große 
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_ • _ Küchenzettel:,Buchstabensuppe, ter P_µshpy, illre Mits~hwes- -

Kartoffelpuffe( mit selbst ge- ter Naveena,· _Verw.· andte v_ on 
5854 machtem 'Apfelkompot): , 
3560 Kl~iner ,Wink:: SG_h.nittkäse wird Toni Üp.rn.ktµil (Schwester 
1000} im Kühlschrank-.leicht hart.. Prfscillg.; ·1899-:1985) -Sowie.' 
3497 Wenn nian ihn in Buttermilch, ' Vertreter der- Ailclheri Kin- • 
144Ö leg(-~ird er hinge'gen wiedef_ • der>iind Leprapil'fe . .-:Mjf iJI0 ' , 

5199 frisch. · • . ~- • ren eindrucksvolle'n Schilde- • < . . . • ,, . ,, . . . . , , . . . , _. ; 
9090 rungen· zeigten die beiden. _. ,Bürgermeister Carsten Höveka_inJ)·begrüßte die Schwestern aus Indien, Vertreter_von Andheri und Verwandte von Sr. Priscilla.· DZ·Fotos: Aschwer 
11 i 1 • Kinoprogr~mm . Schwestern die Herausforde..: 
4002 Alle für Ella: 17:. 1'5 Uht; Orphan: rung~n: in .,Indie:Q_"' mit· .dem dil~$ viele Eltern,_ihre 19µ-d_er ten· finden, ~e,rilonatµch• 40. te.rSituation in Indien deut- Nkhts, eine staatliche Unter: 
4215 First Kill:;19.45 Uhr; Die Kängu- noch existierenden ·Kasten- nic\lt ·naieSchu)._e,S:qiicken~ Euro zaJ;:ilen. •• Mit":· diesem. Jich:Gerade bei deii ohnehin ·stüizung wie in Deutschland 
0333 ru-Versch~öru~g: 1-7.~0 Uhr; ~f- system und der dariijt_ vt~- . • Die beiden G~ste:auslndi- Gefd wird die .Grundausstat- schlecht bezahlten Jobs gibt ge6e es in Indi_en nicht. Be-
~~:~· ter Forever,. 17-15 U~r, Der0~e .: ·bundenen s~rengen - Rang-·, en, be.richteten ausführlich, tung für die Schult ebenso es viele Tagelöhnei:. Weil ih- sonders freuten sich die bei-
2876 ~h~~ T~; ~~i~~!!rjtk.7,i_45 . ordnung aufc Gan~ beson- wie di~ Ord~nsgenieinschaft bezahlt wie . Fachlehrer, Es.,. re Auftraggeber für sie in _der den Gäste aus Indien, bei ih-
6801 Uhr; Lieber Kurt: ,z.oo, 19_45 •der-s Mädchen und Frauen versucht, den Kindern Bil- sen und Freiz~itaktivitäten. Pandemie keine Arbeit hat- rem Besuch in -Dülmen Ver-
1000 Uhr; chase: f 9_45··uhr-;-Jeepers' · -halJeri'dar,unter zu·Ieiickn. • dung zu>ermöglichen. Ein Neb~n den Patyn_gibt es. we~- ten; standen sie .,vor dem wandte von Sr. Priscilla ·ken-
i-1'00 ,, creepers 4: 20.00 Uhr; Mädelsa· • Die.•Generai~berin berich- wich~ger Aspekt ist "dabei, ter.e finanzielle • Unterstüt- • • nenzulernen, die am 3. Ok-

bend'~ Nüchtern zu schüchtern!: .\_tete, dass·aus Sicht vieler Vä- dass die armen Kinder unab- zung aus, Dülmen für V(;!r- tober 1899 als Toni Lehmk-
17; 15, 20.00 Uhr;. Tel:-,02594/ ter Mäg~pen .t1u_r einen ge.-. hängig . v9n ihfer
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782811 (Cinema pül.men), , ringen (S.tellfn:;)Wert,-hal?en Frühstüdc und andere Mahl-·. ciety of the Helpers of ,Mary" de. I 920 trat sie in den Or-
urip d~shalb oft abgegeb~n zeiten.~n der Schule .l>e~9m- für die sich die Generalobe- , den der" Töchter vom Hl. 
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116111. Notdienstpraxis im 
Krankenhaus von 18 bis 22 Uhr 

• (Sprechstunde 19 bis 21 Uhr). . • 
Apotheken-Not~ienst: Informa

tionen über die Notdi~nst ha-,, 
benden Apotheken im Kreis 
Coesfeld und -U~gebung tel~fo-
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werden. Immer wieder kopi- men, ,;Le~ensmittel sfnd ein~ rfh beim· l;lrnpfang wieder- Kreuz ein,• 1929 ging sie in 
me._es sogar vor, dass Män-, Brücke, um die Kihder•i.m holt bedankte. Dank.der Hil- die Mission nach Mdheri, 
ner' .;;. Entbindungsst'Attq:rre.ri , Unterricht JZU halten", • sagtt fe _ aus Dfilwen koiuite die Indien. An iJ:u aufopferurigs-
von Krankenhäusern·· s.tür-· Schw~ster'Pushpy. , ~ 1 • Or~ensgemeinschaft ·in ,der volles Wirken erinnert der-
men, weil sie keine.Mädchen . Genari an dieser \.Stelle Pandemie an _ tausende Fa- . zeit • auch eine kleine Aus-
wollen. Ein wesept:licper. ·setzt,_a1;1c_fi äas Engagement milien ;_in den Slums Nah- , stellung ip:i: Garten der Stille 
Grund ist, dass jed~r . Vater· der v9n Ge~linde und Ewald, rul?-gsmittel .. und Medika- im einsA statt. Im Sinne ih-

, bei der I;i~irat sein.~r. Tocht~r, Amsqo{f • ins Leben --geryfe- mente . ~~rteilen urid .da~ . res ·Engagements ist deshalb 
an die, Familie ,de~ Bräuti-· nen Dµlmener Ahqöer.i Kin~ durch._oft Leben retten. . auch • bescnlossen 'wor<len, 
gams elne Mitgift zahlen der- µud Leprahilfe ,a_n. Für . Die Bedeutung dieser HiJ- Die Schwestern sahen ·sich i!ilich· beim Kaiserschützenfest um 
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