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Liebe Freunde der Helpers of Mary!  Januar 2015 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 

Angesichts vieler Katastrophen und tragischer Ereignisse in vielen Teilen der 
Welt sind manche von uns verunsichert und fragen sich, was uns dieses neue Jahr 2015 bringen wird. 
Aber mit diesen Gedanken von Dietrich Bonhoeffer voller Hoffnung und Zuversicht können wir 
vertrauensvoll  das neue Jahr beginnen. Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir ein gesundes 
und friedvolles Jahr 2015. Hiermit möchten wir auch die Grüße und guten Wünsche aus den 
Stationen der Marys an Sie weitergeben, die diese uns in ihren Weihnachtsbriefen übermittelt haben. 

Ganz herzlich danken wir Ihnen, auch im Namen der „Helpers of Mary“, für Ihre  Unterstützung und 
Opferbereitschaft, Ihre Gebete und dass Sie, vielleicht trotz Ihrer eigenen Sorgen, ein offenes Herz für 
die Not der Menschen haben. Dank Ihrer großzügigen Hilfe im vergangenen Jahr war das 
Spendenergebnis für die Aufgaben der Schwestern wieder sehr erfreulich. Dies bedeutet positive 
Veränderungen für viele Menschen, neues Leben für Leprakranke, eine bessere Zukunft für Kinder 
und hoffnungsvollen Neubeginn für Notleidende.  

Infos aus unserem Verein: 

 Voll Dankbarkeit und Freude schauen wir auf das vergangene Jahr zurück. Ein  besonderes 
Ereignis war unser Jubiläum „40 Jahre Andheri – Kinder- und Leprahilfe e.V. Dülmen“.  
Schwester Stella,  die Generaloberin der Helpers of Mary und Schwester Reshmi, Mitglied des 
Leitungsteams, haben an den Jubiläumsfeierlichkeiten teilgenommen. Bei verschiedenen 
Veranstaltungen und Gesprächen haben sie ausführlich über ihre Arbeit für die Notleidenden 
berichtet. Die Schwestern waren sehr beeindruckt von Ihrer Hilfsbereitschaft für die Armen in 
Indien, Äthiopien und Kenia. 

 Im vergangenen Jahr durften wir von Ihnen eine große Spendensumme  für die „Helpers of Mary“ 
entgegennehmen, das Spendenaufkommen ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 30 % gestiegen. 
(Die genauen Zahlen werden wir nach dem Jahresabschluss Ende Januar auf unserer Webseite 
veröffentlichen.) Das Ergebnis setzt sich aus vielen kleinen (angefangen von monatlich 2,- €) und 
großen Spenden zusammen, dazu nachfolgend einige Beispiele:  

 durch den Verzicht auf Blumen und Geschenke bei Geburtstagen, Todesfällen usw. kam ein 
Betrag von fast 17.000,- € zusammen, 

 die 5. Klassen des Gymnasium Paulinum in Münster sammelten beim „Seilspringen für Andheri“ 
mit 70.000 Sprüngen über 10.000,- €, der Sieger sprang in 10 Minuten 1.201 Sprünge, 

 das Trödelmarkt-Team unter der Leitung von Familie Schönhaus erzielte mit dem Verkauf von 
gespendetem gut erhaltenem Trödel über 10.000,- €,  

 die Stadtkapelle Dülmen hat den Reinerlös ihres Weihnachtskonzertes für Andheri gespendet. Die 
Vorsitzende Frau Maria Eggenkemper übergab die stolze Summe von 900,-€ an den Andheri-
Vorsitzenden Bernd Schmitz.  

Unsere niedrigen Verwaltungskosten werden durch zweckgebundene Zuwendungen finanziert. Somit 
können wir gewährleisten, dass Ihre Spende zu 100 % bei den „Helpers of Mary“ ankommt.  

Wichtig: Ihre Zuwendungsbestätigung für das Jahr 2014 liegt diesem Brief bei – 

soweit gewünscht und noch nicht in 2014 zugeschickt. 

(Aus Datenschutzgründen erhalten Sie Ihre Zuwendungsbestätigung per Brief.) 



 Aktion 40: 
In den letzten Tagen des alten Jahres  haben wir unser zugegebenermaßen 
sehr ambitioniertes Ziel, 40 Paten mit monatlich 40 Euro für 40 Kinder zu 
finden, erreicht. Es haben sich sogar Paten aus Österreich und Liechtenstein 
gemeldet. Eine Reisegruppe von 11 Andheri-Freunden unter Leitung des 1. 
Vorsitzenden Bernd Schmitz wird vom 17.01. – 02.02.15 (auf eigene Kosten)    
in Indien sein und auch  die Nordprovinz (Varanasi) besuchen, in der der Ort 
Jafarganj liegt. Dort ist die Schulklasse für die Patenkinder eingerichtet. 

Allen Paten ein ganz herzliches Dankeschön im Namen der Schwestern und Mädchen, die nun 
von den Helpers of Mary unterrichtet werden können. 

Infos aus den Stationen der Marys: 

 Jafarganj, Sr. Snehal: 
„…Wir drei Schwestern versuchen alles, um den armen Menschen in den 25 Dörfern dieser 
entlegenen Gegend zu helfen. Neben vielen anderen Aktivitäten haben wir hier ein Heim für 
Mädchen aus den Dörfern, die ohne uns nie die Chance hätten, eine Schule zu besuchen. Alle 40 
Kinder, die Ihr durch eine Patenschaft in ihrer Ausbildung unterstützt, sind Euch dafür sehr 
dankbar. Viele von ihnen sind Waisen oder Halbwaisen. Nur durch Eure großzügige Unterstützung 
können sie mit ihrer Ausbildung vorankommen und dadurch eine bessere Zukunft haben. Deshalb 
geben sich alle große Mühe und lernen sehr eifrig. Sie nehmen auch an außerschulischen 
Aktivitäten teil. Die Freude in ihren Gesichtern gibt uns die Genugtuung, dass wir das Richtige für 
sie tun. – Wir haben hier auch 14 Mädchen, die vielleicht Schwester werden wollen. Sie nehmen an 
unserem „Komm-und-sieh-Programm“ teil. Dies ist eine gute Gelegenheit für sie, einen 
umfassenden  Einblick in unsere Arbeit zu bekommen….“ 

 Generaloberin Sr. Stella schreibt in ihrem Weihnachtsbrief: 
 „…Einer der unumstrittenen Hinweise auf Gottes Licht waren Eure liebende Zuwendung und Eure 
Bemühungen, uns auf vielfältige Weise zu helfen und uns zu unterstützen. Eure einfallsreichen 
Initiativen, um Frauen und Kinder zu stärken, um den Bedürftigen in den Slums und Dörfern eine 
Schulbildung zu geben, und Eure Ermutigungen für die Armen haben unsere sorgenden Hände 
gestärkt. Ich bin sicher, dass Ihr durch das Teilen viel Freude in Euren Herzen gespürt habt. Hier 
haben viele Menschen erlebt, wie dieses große Licht in ihr dunkles Leben kommt. 

Die Mädchen Rincy und Princy, die Schutz in unserem Heim für Mädchen fanden, haben schlimme 
Erfahrungen gemacht. Um zu überleben, lebten ihre Eltern auf dem Bahnsteig. Die Mutter starb 
an Tuberkulose. Der Vater arbeitete auf dem Bahnsteig, er kümmerte sich um Verletzte und 
sammelte die Toten auf. Rincy hat schon mit drei Jahren angefangen zu kochen, Wasser zu holen 
und für Essen für ihre jüngere Schwester und ihren Bruder zu sorgen. Ihre kleinere Schwester 
Princy wurde zweimal vom Bahnhof entführt. Das erste Mal hat eine Frau das Kind in einen Sack 
gesteckt und wollte es wegtragen. Einige herumstehende Menschen sahen, wie sich etwas in dem  
Sack bewegte. Sie haben die Frau festgehalten und diese ließ den Sack fallen und lief weg. Eine 
zweite Entführung hat Princy auch überlebt, aber der Bruder ist mit 18 Monaten verschwunden 
und es gibt keinen Anhaltspunkt über seinen Verbleib. Gottes Licht hat das schlimme Leben dieser 
kleinen Mädchen erhellt und sie haben in unserem Kinderheim ein Zuhause gefunden…“ 

Mit dankbaren Grüßen und den besten Wünschen für das Jahr 2015 
Ihre Andheri – Kinder- und Leprahilfe e.V. Dülmen 
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