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Liebe Freunde der Helpers of Mary!  Juni 2015 

„Ein ganzes Dorf ist abgebrannt“, 

diese traurige Nachricht aus Nordindien erreichte uns Anfang Mai. Das von den 
Helpers of Mary aus Andheri 
betreute Dorf Kanwan ist ab-
gebrannt. 15 der Mädchen, die von unserer Dülme-
ner Gruppe durch die Aktion „Patenschaft 40“ un-
terstützt werden, kommen aus diesem Dorf. 
Schwester Stella, die Generaloberin der Marys, 
schrieb uns: 

„Das Feuer, welches das ganze Dorf ergriffen hatte, 
ließ nichts übrig. Alle 143 Familien sind obdachlos 
geworden und stehen buchstäblich vor dem Nichts. 
98% der Häuser sind aus Stroh und nur sehr wenige 

haben Wände aus Stein. Zum Glück kam niemand bei dem Feuer ums Leben, aber die Menschen ha-
ben alles verloren, auch ihre Tiere.  

Die Dorfbewohner sind Menschen aus den niederen Kasten, die über kein eigenes Land verfügen. Sie 
arbeiten auf Feldern, die anderen gehören und werden nicht mit Geld, sondern mit Getreide ent-
lohnt. All ihr Getreide ist im Feuer verbrannt. Im Mai ist die Zeit für Hochzeiten. Fünf Mädchen hatten 
Sachen für ihre Hochzeit zusammengetragen. Sangeeta, eine  angehende Braut, berichtete: „Wir hat-
ten einen Schrank und zwei Kisten, eine Nähmaschine, Utensilien und Kleidung für die Hochzeit ange-
schafft und nun ist nichts übrig geblieben. Wir sahen diese Dinge verwandelt in Stücke schwarzer 
Holzkohle; es ist so schmerzhaft anzusehen.“ Das Feuer hat alles zerstört, ihre Hoffnungen und Träu-
me. Jetzt sieht die Zukunft trostlos aus. 

Schwester Reena, die Oberin der Nordprovinz, und 
ihr Team haben das Dorf besucht, um sich zu infor-
mieren und brachten Essen und Kleidung. Im Mo-
ment stehen die Leute ohne alles da. Alles, was sie 
haben, ist das Grundstück, auf dem ihr Haus stand 
und die Kleidung, welche sie tragen. Sie haben keine 
Geräte, Kleidung und Unterkünfte – nichts um wie-
der anzufangen. Die Stimmung ist verzweifelt. Die 
Frauen und Kinder laufen einfach nur herum und 
wissen nicht, was sie tun sollen. Sie weinen einfach 
nur. Es war schmerzhaft zu sehen, wie sie auf das 
verbrannte Getreide schauten und die halb verbrannten Körner aufsammelten. Das Feuer ließ ihnen 
nichts übrig als Land und Asche. Wir möchten den Menschen helfen mit Kleidung, Nahrung und ande-
ren nötigen Dingen, die sie zum Überleben brauchen.   
Mit Dankbarkeit an euch alle      Sr. Stella“  

Nach der Veröffentlichung eines Berichtes in der Dülmener Zeitung haben wir bereits etliche Spen-
den bekommen. Allen, die bereits geholfen haben, ein ganz herzliches DANKE.  

Als Soforthilfe haben wir von unserem Andheri-Konto 20.000 € an die Schwestern überwiesen.  

Ihre Spende kommt ohne Abzüge direkt an. 

Das Spendenkonto finden Sie am Ende dieses Briefes.  Bitte Stichwort angeben: Brandkatastrophe 



 In einem zweiten Brief vom 18. Mai 2015 schreibt Schwester Stella: 

„Vielen Dank für Eure prompte Reaktion und Hilfe für das niedergebrannte Dorf Kanwan in 
Nordindien. Wir sind Euch sehr dankbar für die 20.000,-- € als erste Unterstützung, mit der wir die 
Hilfsaktion in diesem Dorf beginnen konnten. Sr. Daisy hat zusammen mit weiteren Schwestern 
diesen Ort besucht und den Menschen als Ersthilfe Reis, Linsen, Öl und Salz, aber auch Kochtöpfe, 
Decken und andere nötige Dinge gebracht. 

In diesen Tagen überlegen die Schwestern mit den Leuten im Dorf, wie sie ihnen am besten helfen 
können. Sie ermutigen die Menschen, zusammen zu arbeiten und Unterkünfte zu errichten, da der 
Monsun bald einsetzen wird. Die Leute haben alles verloren und es wird Zeit brauchen, bis sie wie-
der auf eigenen Füßen stehen können. Alles was sie für die Monsunzeit zurückgelegt hatten, ist bei 
dieser Katastrophe verbrannt. 

Damit die Menschen Unterkünfte bauen können, haben die Schwestern Ziegel, Lehm und Well-
blechdächer bestellt. Da es hier weder 
Bambus noch Holz zum Häuserbau gibt, 
mussten sie auch Eisenpfosten kaufen. All 
das wird an die Leute verteilt werden. Der 
Transport ist sehr schwierig, da es keine or-
dentlichen Straßen gibt, nur Traktoren oder 
Kleinfahrzeuge können das Dorf erreichen. 
Die Regierung hat den Leuten bisher keiner-
lei Hilfe gegeben. Die Familien haben nur 
das zu essen, was die Schwestern ausgeteilt 
haben. Sie sind sehr dankbar und versuchen 
alles, diese schwierige Situation und die 
sorgenvollen Momente zu überwinden. Wir 

danken Euch, dass Ihr dies möglich macht. Wir sind sicher, dass diese Armen und Bedürftigen nie-
mals die Hilfe vergessen werden, die Ihr ihnen gegeben habt in ihrer Sorge und ihrem Schmerz. Ihr 
gabt ihnen wieder Hoffnung, zu leben und vorwärts zu gehen. Möge Gott Euch alles vergelten.“ 

 Neue Station der Marys  
Die „Helpers of Mary“ haben eine neue Station Nirmalalaya in Kaulkha in der Diözese von Agra im 
Staat Uttar Pradesh eröffnet. Sie wurden von Erzbischof Albert D’Souza von Agra eingeladen, hier 
zu arbeiten, um die Entwicklung der Menschen zu fördern. Die Leute hier sind sehr arm, wohnen 
unter schlimmen Verhältnissen ohne richtigen Schutz, beengt und ohne sanitäre Anlagen usw. Es 
gibt schon eine Schule, geleitet von der Diözese. Die Schwestern helfen den Kindern in der Schule 
und leiten Kurse in der Umgebung, um die Menschen zu befähigen, ihre Lebensumstände zu ver-
bessern.  

 Schwester Stella schreibt über die Arbeit der Helpers of Mary 
„In allen Stationen leisten die Schwestern hervorragende Arbeit. Durch Eure Hilfe sind wir in der 
Lage, hinauszugehen und Tausende zu erreichen; wir geben ihnen alles Nötige, um ein Leben in 
Würde zu führen. Eure Großzügigkeit hilft uns, vorwärts zu gehen und allen, die in Not sind, eine 
helfende Hand zu reichen. Ihr helft uns ständig, das Leben der Menschen in Indien zu verändern. 
Sie werden befreit von Armut, Krankheit, Unsicherheit und befähigt, dem Leben mit Mut und Zu-
versicht entgegenzusehen. Eure Unterstützung und Liebe für die Armen macht den Unterschied.  

Gott segne Euch, liebe Freunde, die Ihr diesen Menschen helft, die bedingungslose Liebe Gottes 
zu erfahren. Ihr führt den Wechsel herbei. Gott segne Eure guten Taten! 

In Dankbarkeit Sr. Stella, Generaloberin“ 

 



Reisebericht von  Dr. Winfried Prenger-Berninghoff in der Dülmener Zeitung vom 14. 02. 2015:   

Schlafen im Klassenraum 
Elf Dülmener lernen im indischen Mumbai die vielfältige Arbeit der Helpers of Mary kennen. 

DÜLMEN/MUMBAI. „Live for Love“, „Leben für die Liebe“, das ist das Motto der Schwestern der Helpers of 
Mary. Wie bedingungslos und lebensnah das umgesetzt wird, getragen von einer ausstrahlenden Lebensfreude 
und Tatkraft sowie großherziger Toleranz gegenüber jeder Religionsangehörigkeit - das konnte nun eine elf-
köpfige Reisegruppe der Dülmener Kinder- und Leprahilfe Andheri erfahren. Anlässlich des 40-jährigen Beste-
hens des Kreises hatte sich die Abordnung auf dem Weg in die indische Metropole Mumbai gemacht. Der Vor-
sitzende des Vereins, Bernd Schmitz, hatte die Reise organisiert.  

Bereits am Flughafen, tief in der Nacht, wurden die Dülmener freundlich von den Schwestern empfangen - und 
so zunächst mit dem für ihre Verhältnisse unerträglichen Smog dieser 
Riesenstadt mit ihren circa 20 Millionen Einwohnern versöhnt. Am 
nächsten Morgen begann die Besichtigungstour durch die vielen Ein-
richtungen im Mutterhaus in Mumbai. In den folgenden Tagen be-
suchten die Dülmener auch die Vorortstationen in den verschiedenen 
Slums von Mumbai. Die dortigen ärmlichen und engen Lebensver-
hältnisse überstiegen jedes Vorstellungsvermögen: Kleine Räume 
ohne Fenster, der Zugang von der Gasse häufig offen, geschlafen 
wird auf dem Steinfußboden, allenfalls eine dünne Decke dient als 
Schutz. Während der dreimonatigen Regenzeit verstärken sich die 

Probleme massiv, die Dächer sind häufig undicht. Nicht selten traf man eine Wohngemeinschaft mit den Hau-
stieren.  

Auf der anderen Seite war die Herzlichkeit der Menschen beeindruckend. Gleiches gilt für die verschiedenen 
sozialen Einrichtungen und Schulen auf dem großen, sehr gepflegten 
Areal des Mutterhauses mitten in  Andheri/West. Hier sind verschie-
dene Schulen für alle Altersklassen und praktische Fähigkeiten ein-
schließlich eines großen Computerschulungsraumes untergebracht. 
Die Klassenräume dienen zugleich auch als Schlafräume der Schüle-
rinnen, eine Decke und ein kleines Kissen als Unterlage bilden das 
„Bett“. Unterstützung bekommen die Schwestern hier durch externe 
Lehrer und Erzieher. Anlässlich der Gäste aus Deutschland waren 
extra verschiedene landestypische Tänze durch einen Tanzlehrer 
einstudiert worden. Neben einem Altenheim haben die Schwestern 
zudem eine medizinische Station aufgebaut, wo je nach Bedürftig-
keit kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr ärztliche und andere Lebenshilfen wie Schwangerenberatung 
angeboten werden. Etwa 20 Ärzte verschiedener Fachrichtungen kommen regelmäßig hierher und halten 
Sprechstunden ab. 

Die Ordensgemeinschaft der Helpers of Mary hat daneben über ganz Indien verteilt etwa 50 Außenstationen 
mit jeweils einer kleinen Schwesterngruppe, die vor Ort regelmäßige Hausbesuche in den Slums durchführen. 
Krankenpflege, Vermittlung von Selbsthilfeprogrammen und handwerklichen Fähigkeiten sowie wirtschaftliche 

Starthilfen mit Kleinkrediten für Frauen gehören zum Programm. Die 
Begleitung der Mädchen dauert häufig bis ins Erwachsenenalter. Bei 
der Heirat der meist verwaisten Mädchen übernehmen die Schwes-
tern auch die Elternfunktion, die Organisation der Hochzeitsfeier 
wird unterstützt, wenn notwendig, werden sogar Räume für die Fei-
er bereitgehalten. Neben der medizinischen Versorgung von Lepra-
kranken konnten die Dülmener auch Einrichtungen zur Versorgung 
von aidskranken Kindern besuchen. Sie erfahren eine besondere 
Zuwendung in Form von nahrhafterem Essen und medikamentöser 
Therapie. Eine Behindertenwerkstatt etwa mit einfachen Werkzeu-
gen, Spinnrädern und alten Webstühlen ist ein weiterer Teil der viel-

fältigen Aktivitäten  der Helpers of Mary, ebenso die Anleitung zur Nachhaltigkeit und Ökologie in Gartenbau 
und Landwirtschaft. Die restlichen Tage in Indien waren ausgefüllt durch Besuche der bekannten Sehenswür-
digkeiten in Mumbai, Agra, Jaipur, Varanasi und Neu-Delhi. 



Infos aus unserem Verein: 

 Aktion Patenschaft 40 
Mit dieser Aktion haben wir im letzten Jahr zu unserem 40- jährigen Jubiläum begonnen, um ein 
Zeichen gegen die Diskriminierung von Mädchen und Frauen aus Indien zu setzen. (Anlässlich un-
seres 40-jährigen Jubiläums suchten wir 40 Paten, die in einer Station der 
Marys in Nordindien den Unterhalt und die Ausbildung für 40 Mädchen fi-
nanzieren und einen monatlichen Betrag von 40,- € spenden.) Diese Aktion 
war ein großer Erfolg und die 40 Mädchen konnten mit einer Ausbildung 
bei den Schwestern beginnen. 

Nun beginnt das 2. Ausbildungsjahr. Leider können einige Paten ihre Paten-
schaft aus persönlichen Gründen nicht weiter fortführen. Deshalb würden 
die Schwestern und wir uns sehr freuen, wenn einige weitere Andheri-
Freunde eine Patenschaft übernehmen könnten. Die Schwestern sind über-
zeugt, dass sich durch die bei ihnen ausgebildeten Mädchen die Situation der Frauen und somit 
auch der Familien in den Gegenden, in denen sie arbeiten, langfristig verbessern wird.   

Aktuelle Informationen auf unserer Internetseite: www.andheri.de/duelmen 

 Neuwahl des Vorstandes 

Bei der Mitgliederversammlung am 25. Februar 2015 standen u.a. Vorstandswahlen an.  
Als 1. Vorsitzender wurde Bernd Schmitz, als 2. Vorsitzender Ewald Amshoff und als weiteres Vor-
standsmitglied Jürgen Artmann einstimmig von den Mitgliedern wiedergewählt.     

 Rundbriefversand 

Gerne senden wir Ihnen unsere Rundbriefe (etwa 2 x jährlich) auch per E-Mail zu; so können wir 
Porto und Druckkosten sparen. Wenn auch Sie diese Möglichkeit nutzen möchten, senden Sie bit-
te eine E-Mail an: duelmen@andheri.de 

Wenn Sie unsere Rundbriefe nicht mehr bekommen möchten, geben Sie uns bitte Nachricht.  

 Andheri-Trödelmarkt 

Der Andheri-Trödelmarkt unter der Leitung von Familie Schönhaus bietet weiterhin eine große 
Auswahl an vielen schönen Dingen. Öffnungszeit: jeden ersten Samstag im Monat von 9 - 14 Uhr 
im Keller der Paul-Gerhardt-Schule Dülmen.  

* * * * * * 

Es gibt weder große Entdeckungen noch wahren Fortschritt, 

solange noch ein unglückliches Kind auf der Welt ist. 

            (Albert Einstein) 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, Ihre Hilfe und Ihre Verbundenheit mit den Helpers of Mary.  

Ihnen herzliche Grüße, einen schönen Sommer und eine gute Zeit.   

Ihre Andheri – Kinder- und Leprahilfe e.V. Dülmen 

Bernd Schmitz                Ewald Amshoff    
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