
Herausforderung sauberes Trinkwasser 
Auch Dül1nener bei Jahrestreffen aller deutschen Andheri-Helfergruppen in Hamburg 
Dülmen / Hamburg . Vom 11. 
bis 13. Oktober trafen sich De
legierte der zehn deutschen 
Andheri-Helfergruppen in 
Hamburg. Für die Dülm ener 
Andheri -Kinder- und Leprahil
fe e. V. waren der 1. Vorsitzen
de Bernd Schmitz und weitere 
Mitglieder angereist. 

Die Arbeitstagung begann 
an1 Samstag mit den Berich
ten aus den einzelnen G1up
pen . Hier konnte unter ande
rem eine erfreuliche Ent
wicklung der Spendeneinah 
n1en für die indischen Or
densschwestern "Helpers of 
Mary" festgestellt werden. 
Für die vielfältigen Aufgaben 
der 370 „Marys·' in Indien 
und Afrika konnten 2018 
deu tschlandweit mehr als 1, 7 
Millionen Euro entgegen ge
no1111nen und weitergeleitet 
werden. Sonnt wurde die 
Fortfühn1ng vieler Projekte 
für mehrere tausend Kinder 
und auch für die zunehn1en 
de Zahl verarn1ter alter Men
schen möglich. 

Besondere Aufmerksamkeit 
der Teilnehn1er an dem 
Deutschland-Treffen erhielt 

Mehrere Mitglieder der Andheri-Kinder- und Leprahilfe Dülmen e. V. nahmen am Wochenende an dem Jahres-Treffen der zehn 
deutschen Andheri -Helfergruppen in Hamburg teil. Dabei referierte Indien-Kennerin Dr. Gabriele Venzky (sechste Person von 
rechts), und Dr. Ernst Pulsfort aus Berlin (zehnte Person von links) zelebrierte die gemein same Messfeier. 

der Bericht von Dr. Gabriele 
Venzky, ehen1alige Asienkor
respondentin für die Wo
chenzeitung „Die Zeit", die 
über die extreme Umwel tbe
lastung der Luft und insbe
sondere auch über die Was
serverschmutzung in Indien 
referierte. 70 Prozent des 
Oberflächen(trink)wassers 
sind verschn1utz t bezie-

hungsweise verseucht. Sie 
sieht hielin ein extremes Pro
blen1 für die künftige Trink 
wasserversorgung der 1,4 
MiJliarden Inder. Somit sind 
auch die Helpers of Ma1y n1it 
ihren vielen Einrichtungen 
betroffen. 

Die einzelnen Hilfsorganisa
tionen waren sid1 einig, den 
Schwestern und den vielen 

von ihnen betreuten Men
schen bei dieser großen He
rausforden1ng zun1 Beispiel 
durch den Bau von eigenen 
Bn1nnen zu helfen. 

An1 Sonntag begann die Ta
gung nach einen1 von Dr. 
Ernst Pulsfort (Berlin) zele
brierten Gottesdienst. Viele 
weitere wid1tige Thetnen 
wurden in der Gruppe erör-

tert. Schwerpunkte waren: 
Wie kann n1an den Schwes
tern in politisch und un1welt
bedingt schwierigen Zeiten 
am besten helfen? 

!111 nächsten Jahr wird die 
Tagung von der Kölner Grup
pe ausgerichtet, zu der die 
neue Oberin der Helpers of 
May, Schwester Priya, aus 
Andhe1i erwartet wird . 


